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Die t)eutige Hatioualökonomie in ©nglanb

unb Amerika»

CSuftati Cöliit.

(©Bttingen.)

(g r ft e V ^I b 1 c^ n i 1 1.

„One thing I do know: Never on this earth,

was the rflation of man to man carried on by

cash payment alone. If, at any time , a philo-

sophy of Laissez-faire, Competition and Supply-

and-DeTTiand, start np as the exponent of human

relations, expect that it will soon end."

Th. Carlyle, Fast and present (1843)

bock in chap X.

I.

®ic neuere (Snüüicfctung unfeter {^ad^Iitevatur fann, gcmä§ bem

©tanbe unferer Siffcnf^aft, faum barauf Slnjprud^ er(}e&en, 'i)a^ fie

eine aUgemetne ß^f^^^f^^ri^^'^t erregt. ®te ©cgenjälje innerhalb be§

^ai^cä finb nod) Dtet ju gro^; baö barau§ fülgenbe Ü)(i§bc()agen cine§

erheblichen Jtf)eile§ ber g-ad)gen offen an einem erf)cblid)en üJieile ber

literarifc^en !i?eiftungen ift no(^ mel gu ftar!; au&i bleiben bie 33e^

müt)ungen berjenigen , luel^e ^ier vermitteln möchten , infolge ber

©c^roff(;)eit ber ©cgenfäl^^e no^ fo überaus unbanfbar, ba§ fie bic

l^uft Dcrlieren, oon ben beiben (Streitenben, bie fie oerfö^nen möchten,

als 8o^n bie in fol^em %ailt übli(^en ©erläge t)eimäutragen. (£§

wirb au^ oermut^Ud^ no^ lange fo bleiben. SA>ir ^aben ^ortfc^ritte

gemacht unb werben fernerhin g'ortfdbritte matten ; aber bicfelben

finb nic^t gro^ genug gewefen unb werben auc^ nicfjt groß genug

3fat)tt)uc6 XIII. 1, 6rgg. ». ©Ämoaer. 1
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©unaf PoTjn. [2

fein, um [tatt einer aümä^ltc^en 5{nnäf)crung ber (Segenfä^e unb einer

langi'anuMi eriueiterung bc§ gcmcinfamcn fe[ten 33obenä jur iöe=

fcitigung großer ©cgcnfäljc ju gelangen. SBir finb alierbingö nic^t

mel)r auf bem ®tanbpun!tc oon b'SIlembert , njeldjer mit 21usnat)me

ber cigontlicben e^-a!tcn ^ilUiicnfd)aften aüe übrige (Srfenntniß für fo

unjid?cr l;iclt, ba^ er meinte: presque sur tout on peut dire tout ce

qu'on veut, ireld^er alfo mit anbcren Sorten jeber 2ßiffeni'd)aft außer

ber ^J?iat()ematit u. \. w. bie ii?crec^tigung gum ^Dafein abjc^nitt unb

ungcbunbenc ineb()aberei an beren Stelle [e^te. Sir finb meiter ge==

langt. @§ bleibt aber nad^ ben erfolgreichen SIrbeiten oon anbcrttjalb

:5af)rl)unbertcn bennod) ii\i^r, baß iebe^3 gacb, bc|fen ©runbfragen

nid)t nur in bie eiuig [ireitigen ^]?robleme ber i^l)ilüi'üpl)ie ^inabreid)en,

fonbern beffcn 2)?et^oben aud^ bur^ ben ©treit über biefe 'Probleme

jum ^'tegenftanbe ber ^ontrooerfen iperben muffen , auf unabfcbbare

^eit binauö ber Stoff für feinblii^e Üticbtungen bleiben luirb. Unfer

g'ac^ ift ein foIc^e§. 2öir muffen un§ mit bem ®d)irffale oenoanbter

Rödler tröften, beren Vüdcn unb ©ebrec^en öftere luol^l in bem i)cebel

ber Entfernung fic^ oert)üllcn ober oon ber (2elbftübcrid)ä|5ung üer=

fannt werben, aber barum ni^t oerf^unnben. Sir muffen ben '^Dla^^

ftab unferer iinffenfdiaftlidien 3lnfprü(^c gcbübrenb ^etabftimmcn, inbem

wir t^eil'S an ber 3)iaffe bc§ loiffenfdiaftlic^cn ii^ebens un^o mit Untere

brüdung man^eg perfönlicben Sunfdjeä erfreuen, tl)cil» ben ÜJJut^

baben, an bemjenigen unferc g-reubc ju finben, \va§ anberc mi^=

billigen.

DJiit biefer 6infd)räntung barf iooI)l oon einem großen 3luf*

fc^irungc ber ooltöunrtt)id)aftli(^en Literatur bei m\§ gcrebct werben.

"JUö ilJcrfmale besfelben mögen etwa bie pcriobifd)cn ©rfdieinunjen

bienen , wcld)e in ben le^Uen je^n ^a^ren in einem Umfange juge^

nommen baben, ber gerabeju ftaunenSwert^ ift. ©;§ ift nid)t uiel über

breißig '^aijx^ tier, ta^ bie bamalä einzige 3t'itfd)rift beä 5-ad)eö, ha^.

^Kau .panffenfd)e 'Jlrdiio für ^.>olitifd)c Cetonomie, i^r befd)eibene!§ 'iDafein

länger ju behaupten aufgab unb fic^ mit ber tübinger 3eitid)rift für

bie gefammte Staatöwiffenfc^aft oerfc^mols. ^m fclgenben ^al^rjebnt

fd)on begann bie neue Senbung. 5)ie berliner i3ierteljal)rfd)rift für

^-lk->lf5u-irtl)fd)aft oon 5aud)er unb iDiidjaeli^S, gleicb.iicitig bie i^aljrbüd^er

für Oiationalöfonomie unb Statiftit oon iöruno i^il^cbranb leiteten

bicfelbe ein. ftaum ein ;[^abr5et)nt fpäter, ^um 'ibeil fc^on naij wenigen

:3[at)ren folgten .^irtl)5 2lnnalen be§ ^Jtorbbeutfd)en ^unbeö, bann

$olv^ent>orff§ 3*3^)^^'"^ beö T)eutfc^en ^kid^ö. ^Daneben entwidelten

fic^ unb cntftanben neu bie ftatiftifc^en ßcitfci^riften. ®ic beftel)cnben



3]
Sie heutige yjationalölonomie in ßnglanb unb Stmerifo.

t)olfgiinrtI}f(^aftIid)cn unb ftaatöirificnj(i)aftUd)en 3cttld)riftcn getüanncn

mef)r unb mc(}r an Umfang unb iöcbcutung, mürben ^um Zi-jdi gän,^ltd^

umgcftaltct. ©an^ julc^t i[l nun gar eine 9iei^c neuer ßettfc^riften

im ©inne forti"d)rcttent'cr 51rLHnt5tl)eilung cntftanben, baä ''^rc^iö für

(Siieiibat;nirefcn, tai> %'man^axd}\v, ta§ 'äxAj'vo für fo^ialc ©efe^gcbung

unb ©tatifttf, bte ßeitfc^rift für Slgrar^olitif u. bgl. m. 3"9^<^i^ W
fic^ ba» S3ebürfni§ ber literaTifd)cn ^ntcrcffcnucrtrctung in einer

irad)fenben Dxei^^e üon entfprcd)cnben ßcitf^rtften iöefrtebigung ter^-

fd^afft, unb auf ber an bereu Seite ift ta^ lüefentlid) tI}coretifd)e ^nter=

effe ber ir>tffeni(^aftlid)en (£d)uIartH'iten in immer neuen ©ammehücrfcn

3u feinem -Jiei^te unD ju feinem literarifc^en Organe gelangt.

®inb ba§ bte ÖJ^erfmale eineg regen wiffenfc^aftltc^en ^luffcfciuungeiä,

fo ^at e§ an einer 3unet)menben '^iiüt üon monograpI)ifd^cn ^or^^

fd)ungen unb 3ufammenfaffenbcn (Si}ftemen, 8ef}rbüd)ern, |)anbt»üc^ern

utd)t gefehlt. '3cacl){)em ein Diertcll)unbert ad^tbarer ü)iänner ein fe^r

nü^lii^es ^'oüeftiDl)anbbud) gefd^affen, ift je^t l^log noc^ ein le^nfa*

lif(^e!§ Serf l}er§uftellen, um bte a}?Dgticf)fett verfügbarer ^^Drmen etiua

ju erf(^i?pfen, in benen fic^ ein fräfttgeS £eben ber S[Biffenfd)aft Dar=

fteüt. (Siuäelneä in biefem Sinne ift übrigens bereite längft ge*

fc^e^en.

(Gegenüber btefer Ueberfülle ber "^robuftion finb e§ n}ot)I nur 2lu«=

nahmen, wenn man neuerbtngg öfters gu ber ibi^Üifc^en ©emo^n^eit

früherer ßfi^^" äuvüdgegrtffen unb bcn 'iBeg ju afabemifdien Erfolgen

gefunben l}at, ol}ne ben ltterariid)en SJIarft ju belaften.

IL

Sir erleben nun in ben legten ^al}ren etiraS ä^nlid^eS an ber

nationalöfonomtfd)en Literatur t)€:^ 3luälanbeä. Sir l}aben babei aud^

bte @enugtt)uung, 'i)aü ber (Sinflufe ber beutfc^en Siffenf^aft auf biefe

(Sntfaltung unverfennbar, ja jum 2;^etl l)anbgretfltd; ift.

ä5oran ftet)t ol)ne ^'^'^^f^^ Italien, baS ^errlic^e 8anb, nielc^eS,

bur(^ fo t)iele ^a^vt)unberte bie fi^e^rerin be§ übrigen ©uropa in

Siffenfd)aften unb fünften, in materieller unb ibceller Kultur
^ je^t

bei feinem eigenen Sieberermad)en ^u ben einftmaligen Schülern in

bte ße^re gc^t, oon bem iöcirufetfein burdibrungen, ha^ bte irat^re

Selbftänbigteit ber ^^robuftton erft crreidibar ift, wenn man ba§ bon

anberen bisher ©elciftete fid) ju eigen gemad)t l}at. S)te Dielen 9camen,

ber grofee ^lei§, n)cld)er l}eut5utage bon italienifd^en ©ele^rten unferem

g'ad^e äugeiuenbet wirb, unterftüt^t bon bcn ja^lrei^en Ve^rftül)len beä



A föuflnb Po'^n. \/^

g-ac^c«, laffen für bic ßufunft eine große (Srntc oon bem alten ntemdö

crfcböpften Jliilturbobcn eriuarten. ©ie verbreiteten Sdiriften üon

Vui.^i ^o|'ja in iviina geiräliren in if)ren 5a^lrcid)en Sluflagen einen

UelH'rblicf über bic ^cbentung bcr ()euti9en Literatur beö 3''3d)e^. @eit

bem ^Intange bc^3 Sci()veö 1886 l}at biefe ficf) and) ein petiobücfceö^

Crgan i>M'clMffen in bem „Giornale degli Economisti" (diretto da

Alberto Zorli, Bologna).

Oiclatio am bemerfenöniert^cfien ift aber bie neueftc ßntJDicfelung

bcr nMii'enicf)aftlidien 'Literatur in bem anberen Öanbe, luclc^cy gleid)i'am

\i^x% Sibcrfpicl ^talienö i[t — bcn ii5ereinigten «Staaten öon ^2lmer ifa.

3;i'enn in Italien bie alten Srabitionen nur geic^ilummcrt, ja eigcntlid)

immer fortgeiuirft unb gerabe in unfercm j^ac^e üon ben crften ^2ln*

fangen iin)fenidiaftlid)en ®enten§ bt§ in bic ©egenmart ßeugniffc

rcgi'amer 93citarbeit t)erüorgcrufen (lattcn, [o ift Shncrifa jc^t ganj

plö^Uic^ mit einer [taatsimffenfc^aftlic^en gru^tbarfeit l)ernorgctreten,

üie nic^t bloö alle ©nnartungen »on einem fo jungen ^Ambc übertrifft,

fonbcrn felbft bie literar^iftorifc^en X)arflellungen luibcrlegt, bie nod^

t»cr wenigen ^afiren ben 33tangel einer iinffenid)aftlid)en \!iteratur

burc^ na^eliegenbe ®rünbe ertlärt f)atten. ^n ber 2^at, wenn bie

bi[torifd)en ^Bebingungen bie Gräfte biefeg "-BolfeS auf bie großen

materiellen Slnftrengungen ^ingemiefen ^aben, bercn eö beburfte unb

rceitcrbin bebarf, eine fol^c 3Sülfä»üirtt)[d^aft unb ein fol(^eg ®cmein=^

wcfcn ^cr^uftellen — fo mar e§ Dcrftänblic^, bafe bie 9trt feiner (2taat€=

ir»iffenid)aft äunäd)ft jenen ß^aratter trug, iueld)er ftet^ bie ä3ürftufe

ber roiffenfc^aftlic^en ©poc^e fennjei^net: \:!0i^ jDenfcn f)aftctc an ben

praftifc^en ^ntercffen unb feine ^eroorragenbftcn @d)riftftcücr nmrcn

ber ti)pii(^e 21u5brud großer roirtl}id)aftlic^er
,

politifc^er '"].*artci>

berocgungen. ©o bcr lange alleä be^errfc^enbc ©cgenfal^ be^ @d)ulj==

äoUcö unb beä g-reiljanbele , unb im 3uf<-ii^"^cnl;ange bamit bic cr==

ftaunlid)e 33crül)mtl;eit .'penri) ß. ©arei}§, bic lucit über Slmcrita^

©renken hinausging. ®o im legten i^a^rjcfint bcr moberncre ®cgcn^

fal^ üon Kapital unb ^^Irbcit unb al§ bereu ^31usbriirf abcrmalö ber

^Ku^m unö bie fubjcttiüc Criginalität £>on §cnri} ©corge. '?luc^ barin

finb biefe beiben »Sd^riftfteUcr ber 31u§brucf ber prattifdicn ßJefinnungen

il^rcö i^olfc^, bafe il)rc l^e^ren bic "Jlbncigung ber OcclIcnglän^cr gegen

bas ^Dcutterlanb imberipiegeln. ®cr ältere luie bcr jüngere )ud)en mit

bem Cptimiömuä eineö jugcnblic^cn 33olfeö bie (S>rünbc beä ©Icnbe^

in bcn britiid)cn J^ottrincn, iucld)c bod^ nur bie unücrrüdbaren

Sc^ranfen beö n}irtl)fd)aftlid)cn g-ürt)d)rittc!3 na^incifcn.

!DaB bic iinffenj(^aftlid)c Literatur '^Imcritaä in ^<txi Icljten ^i'-i^i^c»
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einen fo ipefentUc^ anberSartigen ©^aratter erhalten ^at, t[t luo^I üor

allem barauä gu erflären, ba§ btejeg ftrebfamc 25oIf gu bcn tec^ni[d)cn

gcrtigteiten be§ alten (Suropa fet^t auc^ btc ^ö^eren, triffenfc^aftUc^en

unb fünftlertfc^en, ©t^enicfcaftcn besfelben [ic^ anzueignen Oemüf)t, baß

e§ 3U Diefem 33e()u[e bie ^oI}en ®d^u(en ©uropa^ aufgei"urf)t, ba^ e§

namentlid) nad) 1)euti"d^lanb eine ®c^ar feiner (So^ne gefanbt ^at.

®o ift eö gefommen, ta^ un§, wie auö ber (Srbe gezaubert, mit einem

SWaie ein blül;cnbeg g-acfcäeiti'c^riftenroefen entgegentritt, ergänzt burc!^

periobifrfie ©ammclioerfe ber tieri'ii)iebenen .^oc^ii^ulen , (Serien öon

lniffcnid)aftlid)cn, id^ulmäßigen Slrbeiten, welche unmittelbar an bie 6e==

iiiäl)rten beutfc^en ißorbilber erinnern, inäl^renb fic ha§ für Slmcrifa

burc^ bie ^prad)gemcinf(^aft näcl)ftliegcnbc 3Sorbilb fo fel}r überflügeln,

ba§ ©nglanb noc^ l}eut5utage feine einzige berartige ßeitfd^rift befiljt^).

Raffen wir aber @n glaub felber in§ Singe, fo ift e§ allcrbingS

blo§ relatio im ÜiürfftauDe gegen fein großes Jloc^terlanb. @§ ift bort

fein fo rapiber 2luff^ii>ung ju bemerken; eä fe^lt namentlich — mit

Slmerifa oerglid^en — immer no^ bie Seroeglic^feit , wcld;c mit ber

langen ®eioöl}nung infularen Selbftgenügenä bricht. Slber e§ ift in

biefer iBeäiel)ung, e§ ift in jeber Se5iel)uug beffer geworben al§ e§

noc^ oor ^e^n ober gar »or swansig ^a^reu loar. @§ §at fic^ auc^

in ber englifc^eu 3Biffenfc^aft oieleä geäubert. ^c^ ^a'bt feit graangig

^a^reu biefe Slenbernngen unb ©ntioidelungen ocrfolgt; id^ t)aht mit

freubigem ^utereffe bie 3unal}me unb Sluöbrcitung ber ^-ottfcl^ritte ge-

fe^en; e§ ift ein ^auptfäd)lid^er ©runb ber gegenwärtigen Blätter,

über bie beutige ^^tationalöfonomie @nglanb§ ju berirfiten, um baran

bann einen Slitf auf bie amerifanifc^e ^Hteratur anjufc^lief^en.

Sßefentlid^ in ben alten ©elcifcn oer^arrt bie fran^bfifdie 9iational=

öfonomie. 2lber Slnfät^c ^um Üieuen finb aui^ (}ier längft oorl)anben;

ja e§ ift eine bcbeutungsoolle ©rf^einung, bafe bie '^ßrofefforen ber

ipolitif^en Cefonomie an ben 9?ed^t§afabemien be§ SanbeS eine felb==

ftänbige 3citf(^rift (Revue d'Econoinie politique feit bem iöeginne

be§ ^al}re^5 1887) begrünbet ^abcn, bie — oerfd^ieben oon bem l}err==

f^enben alten Journal des Econoiriistes — ba^u beftimmt ift, ein @preci^=

faal für alle üiid)tungen be§ g-adieg ju fein unb ^u biefera ^wede mit

bem 2lu§lanbe, fogar mit S)eutfc^lanb g'ül}lung fud^t.

1) SScrgl. bie entf^^redienbe 33emetfung im lonboner Journal of the Sta-

tistical Society, 1888 ©. 401.
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Lö

jß?cnbcn unv uiiy jct^t nä()cr ju ©nflianb.

(£5 barf irohl iil'3 ein paffcnbcv 9)caJ3ftab für ben @ntiricfclung§==

grab einer il.M|'ienfd)aft L^e,^eidmct lucvbcn, icöcnfaU^ einer 2iUffcnid)aft

une ber unierigen, ta^ num fracjt, inie fi^ bie gewonnene (Srtcnntni§

^ü bem ®angc bew iinrflic^en ®eid)e()cn-§ Derl)alten , lueldien (äinfluj^

fic auf ba^ prattifcfcc lieben ausgeübt, ob fie eg baf}in gebraut t)abc,

nac^ bem unuerlterbaren 93erufe ber ilMffenid)aft bem l)anbclnben Öeben

iHn\in3uleud)ten, unb irenn i(?r baö gelungen, luieiueit fic e» barin ge=^

brad)t l)abe ; ober aber ob fie, no6 in ben Äinbcrfc^uben ftcrfenb, XikU

mel)r bem luirflic^cn ©efd^e^en nad)get;in!t ift unb iucl)l gar fid) mit

bem bemüt()igen 2lmt bat begnügen muffen, praftifc^e (Sntiindetungen

unb Övic^tungen, bie fic erfolglos bcfämpft l)at, nac^träglid) aU berec^=

tigt anjuerfcnnen unb bamit bie Ueberlegenf)eit ber '^raj;t§ über bie

bermatige 'Jf)corie ,^u befdieinigen.

2ß3ir luiffcn, trie empfinblid^e "iliunftc unfcrer äBiffenfd)aft mit biefer

gragcfteUung bcrüf)rt loerben. 3iHr luiffen aber aud), uiie übertrieben

bie 25ünrürfe öftere geirefcn finb, unb wie ungcred^t namcntlid) iitenn

fie öcn anbercn, junuil benad)bartcn ^äc^ern famcn, bie atlen ®runb

batten fUlL^ufc^ipeigen.

%m luenigften ru^müoU freilid) war e§, wenn i>crtreter ber Siffen==

fdiaft fclber C'S aUS eine innere i>iot()iDenbigteit befannten, baJ3 fie

in if}ren Slnfc^auungcn mit bem jeweiligen iü)ed)iel ber Strömungen

gewec^felt ^aben. üDenn mit einem foli^en ßugeftiinbnife t)atte bie

Siffenfc^aft gerabe,^u abgebanft unb fid) auf ben Stanbpunft bcrienigen

wel}lgefinnten ^eutc f)crabbegcbcn , weld)e übcr{)aupt tein l)ö^creä ^er=

ftänbni§ befi^en al§ tcn ^nftinft, ben eben l)cnfd)enbcn 2age§=

ftrömungen ^u folgen, l^eutc ^u greifen, \va^ fie geftern aU ftaat^*

gefä^rtic^ gebranbmarft l}aben, unb bcibcö mit bcmfelben Örufttcn ber

Ucber,^eugung.

ö» ift wo^l nid)t unbcfdieiben , wenn bie beutfd)e ^3taticnat=^

öfonomic, wenigfiens in ber ^Jiclatioität ju ber englild}en ü>iffcnid)aft

ber legten SJknfd^enatter, an jenem iDiaßflabe gemeffen, ein ©rö^ereö

für fid) in ^nfprud) nimmt, fo fet;r fic fid) il^rcr UnooUfonnnenlicit

bewußt fein mag. ^ebenfaUö ift eä für bie engUid)e ^^tationalöfonomie

unbcftrcitbar, bafe biefelbe feit einem ;^a^r(}unbert jwar ^o()c 2lnfprü(!^e

auf 'Jlutorität für bie %^ra^-iö be^3 Staatölebens erI)oben, aber bod) nur

in befd}ränftem yjiafjc erfüllt gcje^en \:)C[t. Selbft auf bem ©cbiete,

auf welchem i^re größten t^rfolgc liegen, in ber fortfd)reitenbcn 5)urc^==
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füt)runij ber 33erfe^rsfret^eit, finb [otcl^e Sinf^ränfungen gu machen.

£)cnn bte Vangfamfeit bte[er 3Dur^fü^rung entfprad), wie crft ^eutc

beutUci^ wirb, ber öücfent)aftigfeit ber alten Xf)eorie, unb ble 9iücf=

fi^läge in ben 5lni'c^auungen, wdijc ha^ f}cutige (Snglanb erlebt, finb

nur bie not{)ii'enbige 3"*^tge üon ber ©infeitigfeit ber alten ©oftrinen.

Sluf anberen ©cbicten i[t e§ noc^ beutUc^er. !Die t>a^nC)red)enbe unb

erfolgreicf)e (Stnfü^rung ber Sintommen[tcuer bur^ ben jüngeren "ipitt

mit i^ren I}o^en patrioti[c()en ^tnforberungen an ba§ englifd)e ii5oIf i[t bic

prafti[d}e ilHberlegung ^u ber fleinmüt^igcn J^eorie be§ Slbam Smit^,

nad) welcher eine füld^e ©teuer mit i^rer ge^äffigen ©inbringlic^feit

gegenüber bem fo§mopolitt|d)en ^uge be§ beioegüc^en unb ba^er flü^^

tigcn Sapitalg unburd}fü^rbar fei au§er für ein fe^r fleine§ ©emein^

wefen unb bei fe^r flcinen iöeträgen. 3Bä()renb boc^ 'iMtt ein fl'enner

be§ Slbam ®mit^ war unb bereite burc^ feine "^arlamentSrebe oom

12. gebruar 1787 bei öJelegen^eit beö franjöfifd^en |)anbel5oertrage§

feine Uebereinftimmung mit ben freif)änblerifc^en Slnfic^ten beg @mit^

befunbet, ja am 17. gebruar 1792 beffen 2Berf über ben 93olf^iDo^I:'

ftanb t>erberrlicbt unb ben 9teic^tf)um ßnglanbg au^ ber 2Serwirflid^ung

feiner ^been propfje^eit ^attc.

(5rft eine Steuerlef)re, wel^e wefentlici^ über Stbam Smit^ ^tnau§==

ge^t unb bie tieferen ^e^iel^ungen junfc^en 9)cenf^ unb Staat unter*

fuc^t, tann biefen praftifd)en (Srf(Meinungen gerecht werben, fie in fid^

aufnef)men unb \\<i) fo geftalten, ha^ fie bem fünftigen Seben gegen='

über nic^t gu ecbanben wirb, üielmebr eine ^eui^te unb ein Söerfruf

wirb für bie '^^fUc^ten be^ (Sinsclnen gegen ta§ ©an.^e.

Slbermalg anbere Sbeile ber ^Bolföwirt^fcbaft finb fo gu fagen

wilb aufgewacbfen , ober fie wären e§ , wenn nidit bie @rbweisf)eit beö

prattif^cn ©taatsIebenS fie in i^ren ©c^u^ genommen ^ätte. (Soweit

bie X^eorie ©influß barauf gewann, finb fie baburc^ oerborben worben.

@o 'i^a^ ^anal^ unb ©ifenba^nwefen. (Sine 3Biffenfd)aft, welche ben

@rfd)einungen gereift würbe unb für bie ßufunft fi^ brauchbar erwieä,

ift fpät auf bie "Pra^-iS gefolgt, in ©nglanb felber aber au(^ bi§ ju biefer

Stunbe nici)t gefommen; c§ fei benn, ba^ man bie periobifc^ wieber=

febvenbe ©ecfcblange be§ „"ißerfonenportoS" ober ä^nlic^e öeiftungen

be§ menfcf)Ud^en ©eifteä aU Siffenfc^aft bc3ei(^nen will.

®aö wic^tigfte ©ebiet, auf wcld)em bie englifc^e ^xa^\§ ber eng=»

lifi^en Jbcorie eine gro^e S3efd)ämung bereitet bat, ift jene humanitäre

©efe^gcbung beö '3lrbeiterf(^u^e§ au'§ ben leisten beiben 0)2enf^enaltern,

ber gegenüber bie äBiffenfc^aft t^eilä i^re Unfä^igfeit, tl}eil§ if)re Seitab*

lic^feit gezeigt ^at, Schritt auf Sdiritt proteftirenb gegen 2)^a|regeln,
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bcrcn innere iÖcrcdBticjuni] mäditiäcr irar aU btc 3:()eovte, um bann

l)iiitcr()cr unb not^cicbrunacii bic 1(}atfad)en anjuertenncn, lueldjc burc^

jurctcbcnbci^ 5^cnfcn ^erbei^ufü^rcn i^r natürlicher S3eruf toax.

IV.

'X^a^$ (S"»c[üfil ber Unjufrtcbcnl^eit mit btefem ßuftanbc würbe ju*

crft con bcn bcffcren ©ciftcrn ber en^Uf^en 'Diation , bie aufeer^alb

bor „political economy" [tauben , empfunben ,
6i§ ba§[el&c aÜmä^Uc^

(unb ,^uHir namcntlid) feit ben le^^tcu äwauäig l^al^ren) in bie eigent=

liefen itreii'e be§ 5ad)e§ eiubrang.

2)ic Unäufdcbcnt)cit ber 2lu§en[te^enbcn bemerfeu luir fc^on in

jenen ^at)vcn, ba bie cnglifci^e X^eorie noc^ im 5tuf[teigen if)re§ liRut^meg

um ben ©influij auf ba^ öffentliche '»jeben ringt. Sie fic^ t)ü(i^ im

t)iorben inmitten be§ Sommert bie 3ll)enbbämmerung be§ oerfloffenen

ÜTage^o mit ber ü)?orgenbämmcrung be§ folgcnbcu vereinigt, fo feilen

rcir in ber ßeit, 'ixx bie 3'rei^anbcl5tt}eorie im englifc^en 'Parlament

eben ficgrcic^ ju roerben beginnt, gugleid^ ben @egcnfa^ fid^ gcltenb

mad)cn, ber auf fie folgen foUte. !J)ie Staatsmänner felber, welclie

als bie ^V>ätex beä g'reil)anbclö in ber ©efe^gebung auftreten, empfinben

bei il)ren fo^ialpolitifdien Seftrebungen bereite ben €ta(^cl, luelc^cn

bie K)ecrie beS ^^rei^anbclö gegen fie fe^rt. «So fiel)t ber g-rcunb

(George GanningS, ber .^anbelSminifter Siüiam .^usfiffon, ba er am
5. ^uli 1830 ben (äefeljentirurf Öittleton§ gegen iiaä !irucffi}ftem befür^^

n^ortct, bie ^Dottrinen ber political economy gegen feine 'Rumänen

^luseinanbcrfetjungen in§ ^Qih gefüt)rt'). l^orb 5lf^lci), ber fpiitere ®raf

@l;afte5bun}
,

^at fid) tpäl)renb be§ langen Öaufe§ feiner Sirtfamfcit

in ber ©emeinnü^igfeit unb in ber ©efe^gcbung für bie unteren

Älaffen immer iriebcr ju bctlagen über bie ^einbfc^aft unb bcn bittern

§cl)n ber political economists"). ü)iacaulai} felber, ber liberale Sl)ig,

öert^eibigt fic^ in fener betanuten 9?cbe öom 22. dJlai 1846 für bic

ßetinftunbenbiU bc§ ü)(r. g'ielben^) gegen bie '^errfcl)enbc S^cftrin be§

5reil)aubclö unb fu^t bie bur^ il}n cmpfüt)lene DJ^aßregel aU eine ber

not^irenbigen 2lusnal)mcn gu rechtfertigen.

%li 2d)riftfteUer l)at iicu aufecn ^er in gan^ lierüorragenbcr 2Beifc

unb frü()cr fd}on 5:t)oma6 G a r 1 1) l e gegen bie bamalige cnglifd^e '}iational==

1) Speeches of the R. H. W. Huskisson vol. III p. 627.

2) The life and work of the Seventh Earl of Shaftesbury by Edwin
Hodder. London ISSS: passim.

3) Speeches of Lord Macaulay. London 1875. p. 207 ff.
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öfonomtc reagirt. Man fann [ic^ eine erfreulichere 9(u§brutf§iüetie t>or=

fleüen, al§ bieienige war, wel^e biefer wunberli^e äl?ann firf) ange^

tr)öl)nt l)atte; aucft it>ar bicfe (Sd)reit)art gcinife nid}t fonberlic^ geeignet,

in ber ^Breite bie ^n^änger ju geunnncn, auf wel^e er bei ©d^riften tt)ic

„Sartor resartus" (1833), „Chartism" (1839) unb „Fast and Present"

(1843) rechnete. 2l6er ha§ ift geici^, ba|3 er mit einer erhabenen (Snergie

gegen ben ^nbiüibualigmu^ iener S^eorie anfämpfte, bie eben bamals

äur a}?a^t gelangt trar, unb unferen X)ant bafür foll auci^ bie Der^

fd^robene 9iomantif feiner ©arftellung ber mittelalterlichen ©ebunben«^

()cit nii^t öerfümmern , in welcher er '^a^ ibeale ©egenftürf gu bem

t}eutigen ©nglanb oorfü^rt.

(Sartl)le» ^ampf rii^tet fi(^ gegen ben „9}?ammoniämu§" ber

neuen, Kapital enrerbenben ®efeUf(i)aft unb gegen ben „5)ilettanti§=

mu§" ber alten 2lriftofratic. „3&3ir nennen e§ eine ©efeUfc^aft", fagt

er, „unD prebigen offen bie noUftänbige ^folirung; unfer ßeben ift

nid^t eine gegenfeitigc |)ilfe, fonbern, oerberft unter ÄricgSgefel^en , bie

w'xx Äonfurren^ u. f. lu. nennen , eine gegenfeitige ^cinbfc^aft. ^ir

^aben grünbli(^ Dergeffen, ba§ bie S3aarja§lung nic^t bie einzige Sßt'

gie^ung menfcf)lic^er 3Befen au§mad)t, unb bilben un§ irirflii^ ein, ba^

babur^ alle äJerpflic^tungen oon SOienfc^ ju IDienfc^ erfüllt werben,

5)cr a)?ammoni§mu§ inbeffen arbeitet lüenigftens unb felbft bie

niebrigfte Slrbeit ift ein Segen für ben 3D?enf(^en. 2lber ber 5^ilettan*

ti§mu§ ge^t müfeig, unb ta^ ift ha^ SBefen einer ^Iriftcfratie , bie

i^agbimlb einlegt, g'üdife jagt unb fie^ ^oruäülle befretirt^). (Sine

^od^gefteütc klaffe ol)ne "^^flii^ten ift wie ein 33aum ber am Slbgrunbe

wäc^gt unb öon bcffen äBurjcln ber ernä^renbe ^oben abgebrbrfelt ift.

Unb bo(^, wenn bie ^udungen ©uropaS in ben legten lOtenf^enaltern

etwas gelcl}rt ^aben, fo ift oielleic^t bie (Sffen^, bie taufenb anberen

i^e^ren ju ©runbc liegt: (Suropa bebarf einer wat^r^aften Slriftofratie,

eines wa^r^aften '^rieftert^umS, ober es fann ntd^t länger fortbefte^en."

2ll§ unmittelbar mögliche aj?a§tegeln empfiehlt ©arlple ein um*

faffenbeS @i}ftem ftaatlid)er Äontrolgefe^gebung; er weihst auf bie tt^'

retts \n§ Sebcn getretene g-abrilinfpeftion ^in unb beutet t)orau§=

fc^auenb auf ben weiteren ö^ang ber englifd^en ©oäialpolitif, inbem er

bie fonfequente 23erallgemcinerung beg bamit gur 5lnerfennung ge=

1) ©e'^t BegtünbetettDiije Dcrh)ei§t je^t auf biefe 5J?a'^nungen 6arÜ)Ie§

bie neuerbitig? geftiftcte „®eut|d)e 2lbe(§genoffenid^aft" unb ha^i „S^cutfd^c 3lbel§:

blott"; tetgl. 2JJateriaIien ju einem Jlatec^ismuä ber ©oäiolteform, gejammelte

Sauffä^e f)etau§gegeben bon 9iubolp{) öon SRojd^. Serlin 1888.



langten ^'l^rin^ips fovbcrt: S3miiiicvt5inipctttcn, @cfunb()cit§tni>eftton,

Unlcrricftt'ji-ici'e^iicbuncj, bU f)in ju bcm <2d}u^^e bcr länbltd^en Slrbciter.

^n eben jenen Xacjcn gefc^a^ eä, ha^ ein SD^ann für btcj'cä ^fi^erf

crj'tanben war, irelc^er bem cbelj'ten 5:i}pu^ ber oon ©atlljle ocrlangten

„working Aristocracy" cnt|prad) — Öorb Slf^lei).

3Bay bie bolel^cnbc 5?raft biefeS c^ten 3lri[tofraten ausmachte —
„ba^ prafttfd)c ßf)ri[tcnt^um" — tritt im (Mcgenfa^sc ju (£arll}le bei

mand)cn anbcrcn ^^cfämpiern ber „political economy" in ben 3Sorber=

grunb. So bei einem 5^rift[tcUer , nteld)er im übrigen ein 23crc^rer

uon Garhile ift unb bicfem fein öurf) lüibmet: ^ol^n ßalor (Money

and Morals, Bonbon 1852)^). ©erfelbc tritt au(^ näf)er an bie

eigentlichen üDottrinen bcö 5a(^e§ f)eran unb beutet auf ^rrt(;ümer

ber ^errfc^enben ®d)ule öon einem Stanbpunfte, ireld^er bem heutigen

beutfdien Stanbpunfte nal^e Deriranbt ift. @egcn bie 9J?oraI be§ (Se=

fc^äftslebcnö, irelc^e behauptet „©efi^äft ift ®efcf)äft unb 2BüI;lt()ätigfeit

ift äi>ü(}lt^ätigteit", bemerft er: biefe a)faj;ime ift falfd^, Ö5ott machte

feine foldie Scf}eibung in ben "ßflid^ten be§ ^ebenä. (Siegen bie 9}?et^obe

bcr ,.political economy" luenbct er ein, fie fei in bcr 'ilnna^mc eineä

ausfc^ließtic^cn unb fonftanten luirt^fc^aftUc^en Si^riebeS burc^au§ ^i^po^»

t()eti)d) unb bebürfc einer 33erifitatiDn burd) bie ®rfaf)rung über ha§

iuirtlid)e i3crf)alten ber ältenfc^cn; fie gerat^c, inbem fie ben ^l}po*

t^etifd)en ß^arafter t^rer "ißrämiffc Dcrgeffe, in bie (Scfa^r, il)re i3fono*

mifd)en 2i3a^r^eiten in fittUi^e 35orfd)riften ju ocriranbctn. @r üer*

lueiet, im (Siegenfa^e ju ben bebuftiocn !i'e()rfä^jen ber S(^ule, auf

bie ©rfc^einungen ber englifi^cn SBirflid^feit , auf ben biftorifc^en

(Sbarafter aller öfonomifi^en "iproseffe, inbem et bie fortbauernben

lofalen unb fonftigen i^erfc^iebenbeiten in ber Sage ber SIrbciter l)crüDr*

^ebt, bie ber Sl^eorie tion ber 2lu§gleidbung be§ !!?o^ne§ roiberfpre^en,

inbem er u. a. ba^ S3eifpiel ber ^anbweber ton Spitalfielbg erit>äl;nt,

bie il)r (Slenb oon ©efcbled^t ju @efc^led}t ücrcrben. Öalor ift e§ be*

rcitä, toelcber 9ttcarbo al§ „abstraften "D?ationalöfonomen" auflagt, al§

„Sünber erften 9knge^" in biefer §infid)t. SJon ber ßebre bcä

laissez-faire meint er, fie fommc barauf l)inau§, ben Staat feinc§

fittlid)en Sb»-itaftcr5 gän^lic^ ju berauben unb ben ?lnfpruc^ auf @]^r=

furcbt 5U befeitigen , irelcben in allen Zeitaltern feine ^lutorität mit

©rfolg gcltenb gemai^t ^abt. ^ene ^eljre cntundclc einen g-auati^muö

äl}nlic^ ber einftigen ^nquifition ber fatf)olifcben ^irc^e, inbem fie,

1) ÜJltt bem ÜJiotto: \'e cannot serve God and Mammon.



IJ^I
S)ic Ijeutige 9tationaIölonointe in ©itfllanb iinb 9ImcriIo. ^1

falt gegen bcn fic^tbarcn mcnfd^lic^en 3ammer, in bem ©tauben an

ba§ aücnbUc^c ©cfammtglütf lebe.

^Dagegen empfiehlt er ha§ Eingreifen bcö ®taate§ unb ber ®c^

metnben , unbeirrt burd^ bo'o iöorurt^eil einer „engherzigen" ©oftrin

unb bcn ^^orwurf beä „'So^iatiSmu'S"
,

;^u (S^unften ber arbeitcnben

Waffen; empfie()(t bic ßeitung ber Kapitalanlagen buri^ eine intelli^

gentc 9^egierung im @egen[at3e gn ben ^^usfc^aieifungen be§ angeblich

erleuchteten [pefulatioen "iPriüatinterei'feg. 6r preift ha§i DoIf§[reunb==

lic^e ^Regiment in ']JreuBen ,
jumal in [einer 9iic^tung auf Unterricht

unb l'anbbefi^, bie Ijerfömmlid^e Sorge ber preu^if^en StaatSoer^^

waltung für bie ga^lrcii^fte klaffe, lueli^e nicbt ebcnfo leid)t in ben

felbftifc^en ^^arteifämpfen (Snglanbs ju entbccfcn fei. (5r fagt Dtele§

üommcnbc für (Snglanb üorauö, wenn er ^a§ .^crabfinfen üon ber

alten DJJacbtfüUe, bie falfi^e finanzielle Sparfamfeit, bie ^erfümmcrung

ber 2Be^rl}aftigfeit tabelt, wenn er barauf ^inweift, baß inbuftrieüer

^ortfd)ritt noc^ nti^t alle anbercn :^(rten üon j^ortf(^ritt in fic^ f^lie^t.

®ine nod) weiter aly Öalor gcl^cnbe Slnwcnbung ber :^been eineä

„praftifd;en S^riftcnt^umö" auf bie Slritif ber englifc^cn 9^ationat=

öfonomie finben wir in ber bcfannten (S>ruppe ber „cbriftlic^en ®o=

gialiften", bercn Stellung bereit» cor ;^al)ren in biefcm ;^a()rbud^

burd^ mic^ !ritif(^ gewürbigt worben ift^). lud^ l^alor gebenft i^rer;

fie waren in eben ienen ^al)ren ^eroorgctreten. (Sr bemerft fc^on

ganz richtig, roa^ ber ^rrt^um biefer trefflichen 3J?änner war. 'JUc^t§

ift leichter aU ^Vdm eine§ DoUtommcnen (g>emcinwefen§ au^zubenten,

ni(^t§ ift fc^werer alä einen neuen (Snt[)ufiaömug ^u erjcugen, wel(^er

für bie neue g-orm ben notl;wenbigen ^nt)alt bilbct. ^ic d;ri[tlid^en

(So^ialiften entwerfen juetft ben ^^tan il)rcr genoffenfd^aftlid^en Orga*

nifatton unb erwarten bie baju gehörige brüberlicb^c^riftlic^e ©efinnung

al§ bereu (Srgebni^, ftatt ha^ bie eai^e umgefe^rt fein foüte. @ic

»erfaüen bamit in ben gleichen g-e^ler wie bie unc^rtftlic^en ©ogialiftcn

aüer 5lrt.

©arin aber ^aben fie 9ie(^t unb ta§ ift i^re ^ebeutung in bem

3ufammcnl}ange, welcber unS ^ier befc^äftigt — neben Un großen

praftifcben iöerbienften um tia§> ©enoffenfcbaflgwefen unb um bie 2ln*

nä^crung ber böseren an bie unteren tlaffcn — Da^ fie gegen bic

2:^eorie ber political economy, in le^ter ^nftanz gegen bereu pfi}d^o*

logifc^e ©afig unb ben barauä folgcnben ^nbiüibualiSmug reagiren.

jDurd^ ifire Slbneigung gegen ba§ ftaatlic^e (Singreifen in bie fo^iale

1) Satirgang 1883, ©. 1 ff.
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JKcform ') fuc&en [ic [i* uon ben ^i5crirrunc(cn bcr [onfttgen [o,^taUftticf)en

•Suftcmc frei ju halten, iicrfallen bamit aber befto tiefer in baä nulc^ärc

3.k''rurtl)eil ber ©UiiKinber unb ber Slncjlomanen unb geben bemi'clben

feinen güii[iigen .f}intergrunb burd) bie nationale 5ilkid)ränft^eit, mit

ber i'ie auf bie bentid)e (2taat§entiricfelunc3 f)erabfelKn. 5lber bicfc

ganje ^luffaffung berüt)rt bod) am ßnbe nur eine ^cntroüerfe ^nieiter

Crbnung gegenüber bem gvofeen iunbienft, bie etljifdien ©runblagen

ber alten Oiationalöfonomie bur6 il)vc ^^olemif in ben ^ßorbcrgrunb

bcä ^ntereffe» gebogen ju Ijaben.

^t;re t^eoretifc^e wie it)re ^raftifc^e @d)inäd^e freilii^ ift bamit

tierfniipft, bafe fie e§ nid)t ucrfudit ^aben , "iiaä eigentUd)e ^elb ber

gad)iini"ienid)aft ju betreten unb baburc^ unmittelbar einen regenerato==

rifdjcn ßinflup auf biefelbe auszuüben.

2lnbery al§ fie bie engUid)cn ©omtiften ("ipofitiüiften), meldje mit

ber Un,^ufriebcnl}eit ber 2lui3enftel)enbcn begonnen {;aben, bann aber

je länger je mel;r in 'i^a^ ^nnere ber ()eutigen englif^en 9cational=

bfonomie eingcbvungen finb unb (Sroberungen gcmad)t ^aben. (*§ ift

üon biefer Otic^tung bal}er crft in einem folgenben %\iragrapt)en gu rebcn.

V.

T)a^ cigentlid)e ©ebredien ber ^iicarbofd^en ©i^ule, tueld^e etiva

ein IjalbeS ^al;rl;unbcvt lang in (Snglanb ge^errid)t bat, ir>ar ber

SDJangel eines auerei^enben iriffenfc^aftUd^en @efi(!^t§freife§. @ie

unterfd)cibct fid) baburd) unüortI)cilbaft oon ben grunblegenben @i)ftemen

beö ad)t,^el)nten ^al}rl)unbert5, bemienigen Der franäöfifd}en %^^i)fiofraten

unb bem anberen be§ 2lbam ©mit^. ilöäl)renb biefc älteren Siifteme

1) Sin 5Jlen?d^enattct bot ben d)tiftlicl)cn ©o^ioliften bcrcit§ tritt in bem

f(i)ottijd)en ®eiftlic^en 2;i)Dma§ 6t)atmex-§ infofctn eine ät)nIid)C ÜJic^tung

I)etbDt, aU bicier auf ber einen Seite bie 33cbeutung bei 6t)riftcntt)um§ für ba§

tüittl)id)Qit(ic{)e l'eben betont, onberetjeit? aber aU einer ber cntfd)iebenflen 3ln:

l)ängcr bon lFlaltt)u§ jcbe§ flaotlid)e (Singteifen ablel)nt unb aCe^ öon ber frci=

hjiüigen Öarmf)cr^igfeit neben ber inbiliibucflen 2üd)tigfeit erlnartet, toie benn

njitflid) bie fd)ottild)e Sltmen^sflege biegen (primitinen) (5f)nrattcr nod) bcltiatirtc

unb aud) burd) ba5 ©ejetj Don 1845 nur öorfidjtig änbcrte (i^riei, jfie cngtifdjc

Slrmcnpflcgc 1SG3, B. 167). SU. 3t. §ubet l)at bei feinem etftcn 3lufent'()alte

in (Ed)DttlQnb im ^al)xc 1823 Don (it)almer§ jucrft einen (^inbrucf in ber 9Jid)=

tung bei praftijdjen 6t)riflentt)um§ unb ber inneren 5JJiffion empfangen (GlDeri,

aSiftor "Hirne .^uber, 1872, 1, 240). 3)ie l)iert)cr get)örigen ©d)rifteu Don 6l)al:

inerä finb: The Christian and civic economy of Large Towns (1821— 36) unb

On political economy in conncction with thc moral State and moral jirospects

of Bociety (1832).



1Q"| 3)le 'heutige 92ational5Ionomie in gnglanb unb 'Jtmerifa. Jg

unmittelbar in Der 'iM)ilüiop^ie i^reä 3^^'^'^lt*^'^^ wurzelten unb ba^cr

gu bcn großen fragen beö fo^ialen Sebenö üorbrangen, tritt mit

9^icarbo unb feinen Ücad)fcl9crn eine ^\inbelung ein, burc^ irelc^e

jene tiefer liegenbcn Si^urseln üerborrcn unb nur noc^ einem 21 [tc beä

alten ©tammc5 liraft gum 5Bcitcruiad)ien geivii^ren. W\.t bem "^tx^

borren jener pt)iloiüpt)tid)cn (ä>runblage tritt auc^ bic Unfä()igteit gur

Prüfung ber *$rämi[fcn beg ad)t^c^ntcn ^abr^unbertä ein. 3)ie[e

oeriuanbeln fid) üiclmcl)r in flarre "^j-iome, au§ weld^en aUe§ meiterc

mit lügii'd^er DJot^roenbigfeit folgt, unb bie logiid)c ft'orreft^eit ber

bebuftiu geaionnenen l'et)rfäl|e ift bie ^ilufgabe oeä 3"*^(^e§.

^^eld)e Umftänbe biefe I)cr£ieigofüt)rt ^aben — bie allgemeinen

ä^er^ättniffe ber englifd)cn 35?iffenfd)aft, ber guf^^mmen^ang Der ofono*

mifcben Xl}corie mit bem Staatsleben unb feinen I^crrfc^enben "iparteien

unb ^ntereffen, ober ireld)e fonftigen (Sinflüffe — ift ^ier nidjt ju untere

fuc^en. I^u S^atfad^e ift unoerJennbar. @ie inirb aber gemitbert burd^

ta^ balbige Sluftrcten eineö -LOJanneä inmitten ber ©cbule, welcher bie

©ntimcfelung über fic tjinauötreibt. ^Die 5öegrünbcr felber beuten un=

bewußt auf bie ßücfen il)rer J^eorie. ©ie Slrt, loie 9H c a r b o beifpielS^

t)alber ta^ (fop]^ifti|d)eni)eife fogenannte eherne) Öol)ugefe^ in ben g-lu^

ber fittlidien unb ^iftorif(^en (Sntiuicfclung ftellt, beutet auf ha§i gerabc

@egentt)eil feiner abstraften ä)iett)obe ^). Senn ^. 'St. aj?accunoc!^

in einem ^Briefe an ii'orb 2lit)lei) üom 28. 9J?är5 1833 2) benfelben

feiner irarmen ©i}mpatl)ic für bcn Sabrifgefelientwurf üerfic^ert unb

gegen bie tterbreitete SOieinung, ta^ bie 'Jiationalöfonomen unter allen

Umftänben ©egner ber ©taatsfontroUe feien, fid) oerroat)rt (er be*

»unDert ben :preu§ifd)en Scbul^inang, finbet bie ©c^ranfen üon 2lfl)le^§

©ntiüurf nic^t rceitgc^cnb genug) — fo ^abcn wir felbft oon einem

ber Diel gefdioltencn Epigonen 'ba% ^ihyiiänhm^ für bie Unsulängli^^

feit ber S)ottrin , welche me^r unb mcl)r bie ^errf(^enbc würbe. Unb

wefentlic^ anbcr§ Hingt e§ bo^, wenn fein ßeitgenoffe ©enior an

einer ©teile, wo er bie ^ebcnten gegen überlange Sltbeit^geit , wie

gegen bie g-abrifarbcit üon g-rauen unb ^inbern erörtert, fi^ Dafür

entfc^ulbigt, weil fold)e Erörterungen jDingc berül)ren, bie feinen @in=

flufe auf ben 33Dlf5WDt)lftanb tjaben, balier aud} nic^t in ba§ ©ebiet

ber ^Jiationalöfonomie fallen.

@c^on üor Stuart 3Dcill treten cinjelnc Sc^riftftetler auf, welii^c

33orläufer einer wirflid)eu Umgeftaltung ber englifc^en 9iationalöfo=»

1) Sßergl. meine „5latiDnQlDfoiiomifct)en ©tubien" (1886) ©. 641 ff.

2) Life and Work of the Earl of Shaftesbury, ©. 84.
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nomtc fint». <So im ^iil}rc 1824 StlHam X^om^M'onV) mit

„An Inquiry into the piinciples of the Distribution of Wealth most

conducive to human happiness". @r untcri^cibet ^wn tlaffcn üon

iDcnfcrn, ircld)c fid) Ln5l)cr mit pDlitif(i)cr Ccfonomie unb !!Ber>uanbtem

bcfdiäftic^t l)abcii: bic „intcUcftucUcn" unb bic „mccf)ami"d^en". ^ür

einen l)enunvai}enbcn 2:i)pug ber erfteren ^ält ev ©obtrin (ber burc^

feine ic5ialii"tild}e ^d)rift über „Political justice", b. 1^. [ojidc ®erec^ttci=

feit, a)Jalt()uä ju feinem inbiütbualtftifd)en Ser!e über ba§ i^ringip

ber '^eLiölferung mit iicranlaijte)
; für einen t)crüürra9enben 2:i}pu§ ber

anberen Stlaffe erflärt er DJfalt^uö unb bie ganje i^m äuftimmenbc

©ette. 33eibe klaffen öon jDenfcrn finb einfcitig, fe^cn bloä bic eine

§älftc ber Sal)rt)cit— bie Aufgabe ift bie, beibe c^atften ju üereinigen.

2)ic intcUettucUen IDenfer folgen aüein i^ren eblen Smpfinbungen unb

tümmern fic^ wenig um bie materielle Seite be§ ÖebenS unb beren

©efe^e. jDic mec^anifc^en Genfer bagegen ücrad^ten bie ert)abenen

^been beä 3Bü^liPoUeng, beö geiftigen ö'ortfc^rittes, ber 33erüollfomm=

nung'5fä()igteit, unb befd^äftigen fic^ btoS bamit, ba^ bie lebenben ober

tobten ^JJfajc^inen möglic^ft oicl ^robutte erzeugen unb fidi ^onfu=

menten bafür finben. ü)2it meldten 2)JitteIn probugirt irtrb, mit

Kamelen, ^ferben, 9J?enfd)en, (Stlaoen ober freien, mit fcfiirerer ober

leichter Slrbeit, gefunber ober lebensgefährlicher ^^Inftrengung, get;t fie

nichts an, außer mit DUicffi^t auf bte "iprobuftionefoften. 2Bie unb

t»on wem bie "l.n'obufte oerbraui^t werben, ob oon ber 2)?affe ber ^xo^

bu^cnten ju beren (irquicfung unb S3e^agen, ober üon einer fleinen

iLDänber^a^l gu beren Ucberflufe unb ä)tifebet)agen, ift it)nen glei^.

Srft burd) bic 23erbinbung jener ^hcen ber „inteüeftucUcn" Tenfer

mit ben großen (intbecfungcn ber politifd)en Cetonomie gelangt man
5U einer (So^ialiinffcnfd^aft (social science), welche na^ ber richtigen

U>ertt)eilung unb 33eriiicnbung ber @üter fragt, wcld)e ben Sol)lftanb

nic^t blo» in feinen ilHrfungcn auf ^^robuttion unb ^'eprobuftion,

fonfccrn auc^ in feinen moralifdien unb politifd^cn ?^'olgen, in feiner

Tragweite für baä menf^li^e @lücf bctrad}tet. ÜJioralifteu unb 3:^eo=

logen l)aben bi5t)cr meifteuö nid)ts oon ber politifdicn STcfonomie ge*

wüßt, bie politifc^en Oefonomen nid^ts oon ber 3}ioral. !iDie ©o^tat'^

1) Dilettanten pflegen Singe ju enlbccfcn, bie ben gfod^männern längft be=

!annt finb. <Bo l)Qt ^Jlnton 3JJenger (3:q§ 3{ed)t anf ben uoüen ^Irbcitgettrog,

1886) biefcn £cl)riflflellet entbccft, Iceld^et mit ftit bieten 3ia{)rcn bclannt ift

unb u. Q. in meinet 9ltil)anbtung „Ucbet inietnationole ^abrifgcfefegcbung" in

GoniabB 3Qt)rbüc^etn 1881, m. g., III, 365, bann in meinem ei)ftcmc bct

^iationolöfonomic (1885) I, 155 gettJÜtbigt ift.



^5] 2!ie l^eutige 3latxonalblonomii in ©iifllonb unb 'Ummla. ^g

iriffcnf^aft ]oU bctbe «Seiten oerfnüpfen; fie foü 'iia^ ^^roblcm (5[en,

tüte \xä:) eine geredete 33ert^eUung mit ben ^ortfc^rittcn bet 'ij^robuftion

üercinigen lä^t. (Sine 9ered)te ißcrtfjcilung an bei* SteÜc ber big==

f)erigen 5^ert{)ci(ung burc^ (gieiralt, 33etrug, ^niaü, i^crjäfirung. S)ie

big^erige potitifc^e Octonomie ^at nic^t einmal ben ^crfui^ ju einer

ßöi'ung gcmad)t. ®ie Ööfung liegt, fo meint nun X^ompfon, in bem

'5l>rin5ip ber ©enoffenid^aft (mutual Cooperation) auf bem iöoben ber

^reianUigfeit. (5r folgt 9?. Orocn unb gc^t üorauf ben d)riftlic^en

(go^ialiften , bie ju ben üerfügbaren pii}d)ologi[c^cn ^aftorcn nur

t)ie religiöfe 55?ei]^e ^injut^un. 'äbcx nic^t biefe praftifdie g-rage ber

ßöfung be§ '^^roblcmö, fonbern ber au5fül)rlic^ begvünbcte §inirei!§ auf

bie OiDt^rocnbigfeit einer (Snceiterung unb Umbilbung ber politifc^en

C^efonomic jur ©ojialroiffenfdiaft ift ba^ ^emerfenSireit^e an biefem

©c^riftftcUer. (ix get)t f)iermit um ein 2)2en[c^enatter bem Stuart

iSliÜ oorauö, nur mit bem Unterfi^iebe, baß er btc Reiben §älften be§

Sllten unb bc§ '^feucn inniger oerbinbet al§ ber Spätere, irel^er im

^iberfpruc^e junfc^en ben beiben §älften ftccfen bleibt, aber bafür aüer^

bingö befto bel)utfamer bie 9ticarbo*9J?altl)u§fc^e 2)ottrin weitergiebt.

9icagirt 3:^ompi"on wefentlicf) in fi)ftemati[d)er 9iic^tung, fo betont

^i^arb ^onc§ in ber ^^olemif gegen ^iicarbo t)orne(;mli^ bie

SSerbefferung ber 9)Zet^obe. ©er neuefte @ef(^ic^töi'c^reiber ber eng*

lifd^en ^Jationalöfonomie, ber Somtifl ^ol^n ^elU ^ngram, gebt

fo weit 5u behaupten, haii oiele§ üon bem, was bie beutjc^c l)iftDrifcfcc

Sd^ule gcprebtgt ^at, fid^ bcutlic^ in ben Schriften t»on i^one^ au§=

gcfprod)en finbet^). iß}enigften§ ift (§ rid)tig, ba^ er (Essay on the

Distribution of Wealth and on the Soui'ces of Taxation, 1831) im

^egenfa^e ju 9iicarbü§ Stbstrattion eine ausgebreitete Beobachtung ber

(5rfcf)einungen neben ^iftorifdiem Stubium üerlangte. ®ie§ fei ber

einzige Scg, gu gefilterten 5Ba^r^eiten ^u gelangen, wogegen bie öor*

fc^ncUen ^Verallgemeinerungen au§ befi^ränfter 6rfal)rung un§ nur

(Snttäufc^ungen bereiten, (ir forbertc in bicfcm Sinne eine „political

economy of nations", b. tj. eine auf bem Untergrunbe oergleicftcnber

äi%tl)id)aft5gefd)id)te ru^enbe 'Dtationalöfonomie. ®er ©egenftanb beä

SBerfeä oon ^oneö, aU eines erften ^t^cileö o^ne fpätere ^oxU

fe^ung, ift bie öet)re oon ber (55runbrcnte, tuelcbe er im ©egenfa^e §u

9ticarbo gemä§ feinen metl^obologif^en 5lnfic^ten bann aüerbingä in

einer Strt bet)anbelt, wie man fie feitbem oft im Kampfe gegen ^Jiicarbo

unb gegen 9}?alt^u§ erlebt l}at. Statt auf bie .piipot^efe ein^uge^en

1) A History of political Economy. Edinburgh 1888, @. 142.
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unb i'ic ju Dcrftel^cn, um fic bann burd} bte Derfproc^enc erirettcrtc

5orid)ung am cmpirtfc^en ©toffc ju bcric^ttcicn, wirb eine a)?anntg==

faltigfeit Don iöeobadituncien al^3 Siberlegung aneinanber gevei()t, btc

fic^ l'c^r luol^l in (Sinflang ober in UntctorC'nung unter bie .f)i}pot^e[e

bringen laffen, ftatt beffen aber inncrlid) uniicrmittclt neben einanber

beftcljen bleiLn^n unb ju feinem t^eoretifc^cn ^3(bid)luß gelangen, ^eboc^

baä i|"t ba^ ©(^icffat neuer ^2lnregungen , baß fic junäc^ft ba§ rii^ttge

il>er^ältniB ^u il^rem ©egenfa^e nid)t ^u finben iriffen; jumal bann,

menn bie neue Üiicbtung oon au^en ^cr in ba» ^at^ hineingetragen

unrb, iDtc bcnn ^oneä in manchem, \va^ er über bie bi§t)erige "i)tational=

ötonomic fagt, ben ßinbrucf ber Cberfläcblid^feit mac^t. 'Ca» l)iftorifcf)c

SBiffen, irelc^eS er fcrbert, befi^t er felber bur^auS nicfct für bie biö=

^erigc ©ntnncfelung ber i)(ationalüfonomie unb ber 35olf^tDirt^fd^aft»

^ebod^ e^S ift geiinß, ba§ er gegen bie abstrafte 9iic^tung 'iBa^r^citcn

gerebct ^at, bie in ©nglanb erft 30 — 50 ^al;re fpäter mit (Srfolg

reiieber^ült roorben finb, unb ba^ er felber einen a^tbaren ^erfud^ in

ber geforbertcn 9?id)tung gemad)t ^at. ®eit bem öu^e t>on ^one§

ift me^r als ein ^albeS ^a^r^unbert oerfloffen , unb man ift felbft

l^eute noc^ weit baoon entfernt, bie »ermißtc ^armontc gefunben gu

t)aben, wenn man aud^ feitbem ein gut ®türf weiter gcfommcn ift.

VI.

©tuart ü}Hn ift in SDcutfdilanb fo befannt unb fein üoltl*

irirt^fc^aftlic^eS 2Ber! namentli(^ ift fo oerbreitet, auc^ fo oft bereits

in äureid)enber SBeife beurtl)eilt irorben, bafe wir bei biefem ^nla^ uns

barauf befc^ränfen fönnen, nur weniges gu fagen.

(5r ift in ber ©efc^ic^te unfereS g-ad)eS trolj, ja gcrabe wegen ber

jroct «Seelen in feinem ©i}ftem ber 'DJationalöfonomie, ^iftorifc^ angc=

feigen eine wof)ltbuenbe (5rfd)einung. äl^an muß i^n nur meffen an

ber Umgebung ber gleic^alterigcn j^adjmänner in ©nglanb unb aud^

außerhalb (Snglanbs. @r war boc^ ein bebeutenber, unioerfeUer Äopf,

er ragte mäcf)tig über bie «Scbar ber g-rei^anbclS^^ unb ©ecbfelfurS*

öfonomen empor, er liefe au^ baS, was man gemeinhin ^u ^rofefforen

in r^'forb unb (Sambribge gcmad)t f)at, läcbcrlid) weit f)tntcr fic^ ^urücf.

SBenn nicbt 93age^ot in einer feiner leisten 2(bl)anblungcn unS baS

iöcfenntnife t)interlaffen ^ätte
, fo würben wir es uns felber i)abm

fagen muffen, ta^ bie ortf)obo^c <S(^utc ber 9xicarbianer in i^m einen

fteljcr fal) unb einen ®eift wie S3ageI)ot oielmel)r als ben "ißriefter ber

reinen l'et)rc cere^rte.

!£)afe er jene anbere §älfte, oon ber wir oben fprac^en, aus ber
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ent^ufiaftifd^cn ^^üüc [eines iBe[eng ^u bem ®i}ftem f;lnäutf)at, ha§ ift

fein ,f)auptDcrbtcnft in ber ©ef^id^te bcr SBiffenfi^aft. 5(t>er er f)at

glei^jam nur eine ^rücfe gcicftlagen auä ber ©nge bcr alten ©oftrin;

bie[e 3)oftrin [elbcr f)at er nic^t in j^lujj gu brincjen ocrftanben; ya

fie ragt wie ein f)axtt^ ®e[tein üielfac^ in bte anbere §älftc feine§

©ebanfcnjugeä I}incin unb luiU ni^t baju paffen.

5pcute ift man au^ in ©nglanb felber ba^u gelangt, il}n äl^nlid^

5u beurtt^cilen wie wir i^n fennen ^). „©ic intongruentc i5erbinbung

ber engen ^Dogmen feiner früheren (§|)oc|e mit ben weitt^er^igen ^been

feiner fpäteren "i^l^afe gaben feiner ganzen 3Biffenfd^aft einen fdiwan^»

fenben unb unft^lüffigen ßl^arafter. ®r ift, Don jeber Seite angefeuert,

in eminentem <Sinne unat>gefd)loffen; er repräfentirt bie 2;enbensen ju

neuen ^(nfi^auungen unb eröffnet neue 331itfe in oerfd)iebenen 9ii(^=

tungen, aber er wirft faum an irgenb einem ^^5unfte grunblcgenb unb

bleibt perfonlic^ nic^t blo§ unabgerunbet, fonbern au^ un^ufammen^

^ängenb."

S)agcgen wirb bann 9}iiü§ ^öebeutung al§ 25ermittler be§ Ueber==

gangeä, unb gerabe nermögc biefer (Sigent^ümlic^feit feiner wiffen=

f^aftli(^en ©teUung, wie üon un§ anerfannt.

SBic nun aber baS '^teue junäc^ft weniger 5lnf(ang finbet al§ ba§

Sllte , fo war e§ aud) bie alte §älfte in ü)hü§ Principles of political

economy, weldjer ber (Srfolg jut^eil würbe, ber anerfannte 2lu5=

brurf ber ^errfc^enben '3}ottrin wä^renb faft eines älienfcfienalterä in

(Sn glaub ju fein, ülad) biefer @eitc ^in war 9Jiiü§ Sßerf ber ab^

fc^lie^enbc 93iavfftein ber Üticarbo ^ 9J?alt^uefc^en @d)ute unb i^rer

unbeftrittenen i^errfc^aft. 33on bem (Srf^einen öe§ ^-öud^es (1848)

batirt man mit §enri} ©ibgwirf^) bie „halcyon dajs" ber englifc^en

^lationalöfonomie, b. f). bie i^afjre, wo fein Sturm bie 9fiu^etage beS

gefieberten wiffenfc^aftüc^en Ü3efil|e§ ftörte.

®er ©türm trat ein, als aJiiU im ^al^re 1869, bei ber S3e*

fpred^ung beS Sud)cS feincS grcunbeS Siüiam 2^. 2;^ornton „On
labour" in ber Fortnightly Review, plö^lic^ eine S^^eorie aufgab,

weldbe er fo lange oertreten ^atte. ®ie ^ei^tigfeit, mit ber er ^ier

bie ort^oboj:e ?o^nfDnbStf)eoric preisgab, L">erurfad)te ber @d^utc einen

unerwarteten Sto^ in Dem bisher genoffenen 2tnfe^en. Sßie fonntc

wo^l eine SSiffcnfc^aft fertig fein, weld)e in wid)tigen Öe^ren fo fd^nell

fef)rt mad^te unb fic^ gef^lagen erflärte!

1) SBetgl. Snsi^Qin» History of polit. economy, ©. 146—154.

2) The principles of political economy 1883 (2. 2lufl. 1887). ©. 4.

^afjtbucö XIII, 1. l)räg. b. ed)moIIet. 2
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2>on icner 3cit (ob gcrabc wn iencm einzelnen (Sreifjnti'fe, barüber

lucrt-cn natiivlicf) t»crid)iebcnc Sinfic^tcn mÖQtt^ fein) i'c^reibt \\ij bic

Äriji« bcr cni}U|d)cn •i)(attonalöfünomtc ^er. (S§ jetgt fic^ jet^t oon

:^al)r ,yi ^abr immer met^r eine ßcri'plittcrung bcr ''^(nfic^ten im cin^

jelneii iinb im ganjen. oben icnc ^al)re finb eS, lyo bic (Sntunrfclung

tcr boiitidicn iiiationalöfonomie bic Slufmettfamfeit weiterer Greife in

1)ciitfcMiinb unb im Sluelanbc auf fid) lenft. (Snglanb geigt biefe

^lufmevljamfcit , narf) feiner befanntcn ^^Irt, am langfamftcn. 5lt)er

au(6 ^ier folgt fic allmäblid) ben neuen ©reigniffen. (Sinsclnc ®e?

lehrte, junädift mcUeirf)t blo5 ein einjiger, CEliffc Öcölie, finb imftanbe,

bcutfd) gu lefen; biefe uermilteln literarifc^ unb pcrfönlic^ (meinen

5luffaU über bie beutfc^c ^])iationaIötonomie in ber Fortnightly Review

1873 f;at ©üffe Ceslie vermittelt). 21ber balb ftcigern fid) biefe 6in^

flüffe: in ben fiebengiger ^af)ren finb e§ immer nod) Slusna^mcn,

nercingelte Kämpfer für baö 9icue unb üereinseltc ßugeftänbniffe oon

bcm bitten, i^m l^iufe ber ad)t3iger ;^a()re ttcnnanbclt fid) ba§ S3ilb

allmä^lid): e§ ift ba§ ®egent[)ei( jener einftigen Üiu^ctagc einer fieg=

reid)cn S^ottrin.

VII.

))iüx fetten nod^ iragt c§ jemanb ju ertlären , inie ber frühere

(g^a^^tangler l^üwe beim tiunbertfä-^rigen Jubiläum beS SBerfeö üon

51bam Smitl^ im i^a^re 1876 t^at, ba^ bie 9iationalb!onomic i^re

?lufgabe erfüllt unb nic^t üiel me^r ^u leiften übrig i)ahQ, nac^bem fie

Die (ärunbjä^e be§ freetrade burc^gefül^rt ^).

|)atte boc^ fd)on dJli^ ^arriet a)?artincau (1802—1876)

in i^rer Selbftbiograp^ie ha^ S3efenntni§ abgelegt, ba^ fie — wdijt

in it)rcn jüngeren ^a^rcn (1832—1834) bic l'e^rc bcr 9ticarbDfd)en

'5d)ulc inirtfam burd) i^rc „Illustrations of political economy" popu-

larifirt ^atte — fe^^t gu ber (Srtenntniß gcfommen fei, bie politifd)c

Celonomie muffe an fo üielen il)rcr li^eile eine grünblic^e Umgcftal*

tung crfat)ren, baJ3 e§ fraglit^ fein ÜJnne, ob fünftige (iienerationen

il)r Diel mcf)r uerbanfen werben al^ bie freilic!^ bebcutcnbe @ntberfung

ber (äefel^^mäßigfeit im SBirt^fc^aftglcben.

1) 3f Hfl tarn, The present position and prospects of political economy.

S^ublin 187s, ©. 7. Süetcit^ im ^ol^re 1821 jdjticO Jorreng (Essay on the

production of wealth, Introd. p. XIII): £ic ^e'ü bei ©ireitl ift balb Dotbei,

in jrtjon.yg 3at)rcn tuitb faum ein S^J^^ifcl befle'^en übet bic funbamentalen

*4^tinaipien ber ^lationolölonomie unb ©inflimmigfcit t)cttjd)en.
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Unb lucnn ein unvfUd)cr ^ßrofcffor ber politii'ctcn Cefoncmie an

ber Unioeri'ität Cj:iorb, ^^onam^ '13ricc, noc^ einen Schritt luciter

gegangen unb glücfUc^ bei jenem Stanbpunfte b'^2ilembert§, alfo beim

^af)re 1750, uneber angclancjt war, inbem er behauptete, eine unffen*

fcbaftlicfie 3JJetf)cbe für bie bfonomifc^en ^inge fei ein ^vrt^um: bie

Seute Ratten ganä 9iccf)t, irenn fie berici fragen lebiglic^ im i'icf)tc

ber 9iatur befjanbelten , ber gefunbe ^Jtcnfc^cnpcrftanb ^abe barüber

allein ju cntfc^eiben — fo war ba§ fcoc^ nur ein naioer Slusbrucf für

bie (Jmpfinbung bcä negatioen 25efi^ftanbeö ber englif&cn T^oftrin im

allgemeinen unb be§ c^'forber 33ertreter-5 bcrfelben im befonbercn.

2clbft ein SdiriftfteUer, welcher fo fefir fic^ mit ber ^errfc^enben

@d^ule foUbarifc^ füllte, bafe er im ©egenfa^e gu Stuart DJJitl ben

legten eckten 6cbüter 9ticarbc€ fic6 nannte, fclbft 2Balter iöage^ot
^at ^alb beirußt balb unbeiru^t ftarfe ^uö^f^^in "kniffe am 6nbe feineä

^'ebenö gemacht ^j. 'Bo meint er, burd) bie ßontrocerfen in ben [ieb==

^iger ^al^rcn jum 9xeben proüogirt, bie Stellung ber engüfcficn ?tational==

i3fonDmie fei nicfit me^r gan^ bcfriebigenb: fie errege nicbt mc^r ha^^

felbc ^ntereffe irie früher, man f)abc auc!^ nic^t mc^r ba^felbe 33er*

trauen ju if)r. ©r erfennt an, "i^a^ bie 33e^anblung ber engUfd^en

^taticnalöfonomic an brei 3-ct)lern gelitten ^at: erftens baran, ta^

man fie oftmals nici^t als eine Z^ioxk einc5 eigent^ümlicfien 3uftanbeg

ber Sßirt^fcbaft
,

fonbern ai§ eine allgemein irabre S^fieorie bargefteüt

unb fic^ baburc^ fd)lagcnbe 2lMberfprüd)e gugegogcn ijabc; giüeitenS

baran, baß man fic^ in gu abstraften ^lusfü^rungcn bemegt f^atc; ^ättc

man fid) ücr ^ugen gcl)altcn, baß man es nur mit ben Ur|ad)cn beä

Soljlftanbcg in einer befonberen 2lrt menfc^lic^cr @efellfct)aft53uftänbe

5U tbun babe
, fo tt>ürbe man feine ii^e^ren auf bie J^atfac^en biefer

Sphäre geflutt ^aben, iräbrenD bie "iPrätcnfiDn einer allgemein giltigen

Seigre bie Slbneigung r>or tbatfäcblic^en älusfü^rungen mit ficb bracbte,

bie eben geeignet iraren, auf bie iWannigfaltigfeit mcnfcblicfier ßuftänbe

I)in5ufüf)ren; brittcns enblid) an bem 3"^^^er, 'Oa^ man eä t>erfäumt

[jübe, in ber fonfreten i^efiätigung ber abstraften eä^e bag Ocöt^ige

ju leiftcn. 33agebot befinirt gera^e^u bie englifcfee political economy

al^ bie S>iffenf(^aft beä ®efc^äfte§ (science of Lusiness), wie eS in

bem (Großbetriebe einer mobcrnen i^olf5irirtl)fcbaft befcbaffen ift; fie

ift eine ^3lnal\^fe jener SSelt, irelcf)e oielen (änglänbern fo oertraut ift
—

be§ großen 33erfef)rö, burc^ irelc^en ßnglanb reic^ geirorben ift; fie

1) Economic Studies, edited by R. H. Hutton. üJonbon 1880. 2:a,3U

meine Stnjeigc in 5onrab§ 3at)rbüc^etn 1880. 9Z. g. I.

2*
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jc<jt bic ^aupn'äcfilidicn 5;iiatiac^cn üoraiig, »?c(d)c bicfen S5erfc^r

ermöglichen, unb nacf) Der ^Beifc einer abötratten ^ÜMifcnjcftaft tioUrt

unD iH-reinfad)! fie biefclbcn, löft fie au§ ber 25eriincfelung ber n.nrf=

li*on S-rfcfceinnni-icn ^crauö. S)a [ie bIo§ mit (2acl)en bc5 täefc^äfted

fid) befaßt, fo nimmt fie an, baß ber 3JZenjd) lebiijlid) burd^ ®efd)äftö=

motiuc cjetricben ivirb.

ü>er nun feit lilbam ©mitb unb feit ben 'in)!} fiofraten nid)t bie

Slnfic^t tl^eilt, ivelc^e bie (^cfdiäftsleute auö ber -Sd)ulc Öiicarbo^j f)aben,

bafj bic 'Juitienalöfonomic in einer „iöiffenfc^aft beö @efd)äfte5" aufgel)e,

ber empfängt mit jenen 2i?ürten 33agel)otS ein ^inreid)enbe§ SW''
ftänbniß über bie ^d^ranfen ber ®d)ule.

3lu(^ ^D()n (SUiot C£airne§ gct)ört ju benjcnigen ©d^riftfteücrn,

luel^c auf altem S3oben ftet}enb, bod) ba^u beigetragen {)aben, beffcn

g-eftigfcit \n§ 5Banfen ,^u bringen. ®urd) feine metl)obülogiid)e Sdirift

(The character and logical Method of political economy, 1857;

2. Slufl. 1875) nertrat er mit ed^äife bic ßtnfd^räntung feiner Siffcn^

fdiaft auf bic rein öfonomifdien ö^efe^c, unb bic 3lu!Sfd)ließung feber

(Srörteruug über irgenb ein fojialeS ®i)ftem ober eine ba^u gel)ürenbe

^nftitution. SDte OJationalöfoncmte ()at nad^ i^m „nid)tg ju tt)un mit

bem ©runbfalj be§ Laissez-faire unb ebcnforccnig mit bem "i^rin^tp

bc!» Äommuniömuö" . . . fie ift ebcnfüirenig gcbunbcn an bie Ijcutige

Organifation ber '^oltSiuirt^fc^aft lüie bie ä)?e(^antE an 'i)a^ t)cutige

(Sii'enbalmfnftem. 5)urd} liefen abstraft öfonomifi^cn Stanbpunft näl^ert

er iid) fd)cinbar bem cntgegcngefel^ten (Stirem (unb ber ^llmerifaner

iffialfer t)at in ber Z^at gemeint, er trete für bie beutfc^e I)iftortfc^e

Schule ein), inbcm er forbert, bic '.)tationalöfonomie i:}abc — aUZ

„science" Dom Seienben im ®egcnfal|c ^u einer „art" iDcld^e ^OX'

fi^riften ert^eilt — lebigli^ bie öfonomifd^cn ®cfc^c jebcö gegebenen

fo.^iaten 3"ft>-">n^c^ P erörtern; fie fei aber beäl)alb niemals fertig,

ireil mit bem ^ortfc^ritte ber ä)ienfc^()eit immer neue i^nftitutionen

unb S^ftemc bc§ gefeUfd)aftlid>en öebeng auftaud^en, bereu öfonomifd}e

®efe^e fie ju ergrünben I}abe (S. 22). ©r lucnbet fic^ mit biefer

;Uuffaffung gegen bie meiften, auc^ englifc^en iitatiüualöfouomen : gegen

ältere ^ran^ofen rcie 3f- ^- ®fli} unb iöaftiat, unb gegen neuere ©ng-

länbcr, io\vQi)i bie Slpologeten be^ ^apitaB, tuie gegen iütill unb ^umat

bie Homtiften. 5)iefer Stanbpunft ift freilid; ^a^ gerabe ©egent^eil

öerjentgen pfi}ci^Dlogifd)en 35crtiefung be;» öfonomifci^en <StDffeä, rccld^e

eine fold)e Xrennung aly ^i^lge einer falfd)eu ^Inalogic mit ben äuf3eren

:)caturpro5effen criueift. ©§ ergab fid) für tSairncä meiterl)in bie^'Olgerung,

baß bie ^fationalötonomie, gteid) ben 'Juitunuiffenfc^aften ber äl^ec^anif.
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S)ie 'öcutige SJationolöconomic in (Sngtaiib unb *Jlmetita. Ol

Slftronomte u. f. w., lücfc^c bie etufc ber 'Debuftion erreicht ^a&en,

aü§ i(}ren 'i^rämiffcn bcbuftio ju Öc^rfä^cn gelangen muffe, welche

„caeteris paribus" ©iltigfcit f)aben , b. ^. ^l}pot^ettfcl)e SBa^r^eit bc^

fi^jen. @r ficf)t in bcn Eingriffen auf 9iicarbo§ DJcctf)obe ben 33en}ci§

für bie gro^e lUnuiffcn^eit über bie 2}(et^obe ber politifc^en Oefonomic.

®cr ;^nbuftion lueift er einen untergeorbnetcn ^la^ an , analog bem^

jenigen in ber 'i^fjnfif. ^Dagegen f)ält er bie mat^ematifiten 53e*

ftrebungen bon ä)^acIeob unb i^eoonö für einen ^rrt^um.

^nbeffen fo fe^r biefer @d)riftfteUer burc^ feine SÖiet^obenle^rc

i)er alten (gitule Unterftü^ung bringt, ift boc^ ber einfd^neibenbc

(gc^arffinn unb bie große 9cüc|tern^eit gegenüber allen praftifc^en

S3eäiet)ungen ber 3Btffenjd)aft, üon jerfe^cnber Sirfung geraefen. ^n
ber Zi)at ^at er Don Slnfang (1857) auf ben unfertigen 3"ft>3nb ber

iBiffenfcf)aft ^ingeunefen im ©egenfa^e gu ber (Sclbftäufrieben^eit ber

^errfdjenben Crt^obo^'ie.

5)ie größere ©i^rift ton ßairneS „Some leading principles of

political economy newly expounded" (1874) bewegt fi(^ auf bem

alten ^oben: fie erörtert bie fpejififi^en fragen ber 9iicarbofc^en

Schule — bie ^ert^lcl^re, ba§ '^erl)ältniB bon 2lrbeit5lD()n unb ^apital=^

gewinn, ben internationalen §anbcl. 23ei ber Öel)rc oom Öofjn fu^t

er bie alte öo^nfonbstfieorte gegen Öonge, 2;^ornton, 2J?ill aufrerfit ju

erf)altcn. !Die Elbfidjt biefeg 23uc^e§, ,M^ ^el^rgebäube, welc^eg burd^

iie Elrbeiten bon Slbam «Smitl;, ü)ialt^u§, Üxicarbo unb 90ZiU erricfctet

lüorben, ju befeftigen", ift ni^t erreidit rcorben. il^ofjl aber f)at eö

buri^ bie (Schärfe feiner Eingriffe gegen <Bt. 2)iill baju beigetragen,

ha§ Elnfe^en ber alten ©c^ule gu erfd)üttexn.

(S(f)on oben würbe äöilliam S^omag X^ornton genannt,

beffen Sßui}^) „On Labour'^ (1869; 2. Elufl. 1870) ju ber trifiä

ber englifc^en ^3Jationalöfonomie, minbeften§ nac^ au^en ^in, ben Slnfto^

gegeben, tiefer 8cl)riftfteller, f)öl)erer Beamter im ^nbia Cffice unb

i^reunb oon (Stuart Wxü, 'tjat mit einer bemerfenSwert^en Unbefangen^

f)eit gegenüber ber ^errfd)enben gd^ule mehrere ©egenftänbe oon

prattifcbem ^ntercffc erörtert. So bereite im ^al)rc 1846 „Over-

popiJation and its reraedy", barauf im ^al^re 1848 „A plea for

peasant proprietors (with the outlines for a plan for their estab-

lishment in Ireland)" mit bem SJJotto au§ bem ^liniu§ „modum
agri imprimis servandum" unb in 2. Elufl. 1874 ben beiben fran^'

1) aSetgt. meine SBeiptcc^ung in bm ©ötttngcr ©etc'^rten Slnjctgen, ^al)x-

aang 1869.
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.^öfiidKn '£cf)rift|"toUcrn 2Concc te \?at)cvc\ne unb (Smitc bc ßaücle^c gc^

un^mct. (ir tritt barin bem ^crri'd)cnbcn ^orurt^cil ber cnglifc^cn

Xoftrin gogon bcii Ianbunrtf)i'd)aftlid)cn Älcinbefilj entgegen, inbem er

bic öfonomifc^en, fojiaten unb movaüfcben ^-I5üräüge bc^S 33auevn[tanbc§

erörtert. :^n bem 3Berfe „über bie Slrbett", ireli^cS feinen iliamen in

loeiteren iireifen , aud) in ^eutf^lanb (in§ jDeut)'(^e überfel^t 187ö)

iH'fannt machte, tritt er lucfentlic^ als ^üri'prei^er ber Srabc?» Union^

auf, berid)tigt in biefcm 3uiainment)ange bic ^crrfc^enbe i^ret!»^ unb

l'üt)nle()re ber engUicf)en iLnrt(;f(^aft5t[}eorie , nnb fann in ber alebalb

na<ii bem (Sri'c^einen be» ^uAes üeröffentlid)ten jtveitcn Stuflage üon

einem großen ©rfolge, jumal üon bem ^ugcftänbni^ Stuart W\[{§ er=

3ä()len; aUerbing« äuglcic^ v>on ber lebhaften "l-^ülemit ber Gbtnburg^

9iet»tcw aU ^erfömmlii^er Vertreterin ber alten 5Birtf)f^aft5lc()re.

1)a§ brittc Surf) (Indian public works, 1875) ift aUio ber

Sti^äre feiner amtltd)en 5ll)ätigteit (;erau^S gcjd^rieben. @§ bc()anbelt bic

2>erfc^r§anftalten unb oerwanbten ©inrid^tungcn ber englif(^=^inbif^en

iliegierung. Oiid^t bie 23er^crrlici^ung ber ^riuatcn :^nitiatiüc für fol^e

Unternel}mungcn, wie eö in ©nglanb übli^, ipenigften» in ber l;ertümm=

Ud^en jDottrin, fonbern bic grofec 9(0t^irenbigfeit be§ öffentlid^en (5tn=

greifend unter ben eigent()ümlid)en i^er()äUniffen ^nbien^5 irirb an bem

bisher in bicfer Oticfctung ©eleifteten unb nod) erft ^u l'ciftenben bargclegt.

Spornten t)at enblic^ auc^ ein müraIp^ilofopl^ifd)e§ Serf irer^

öffentlirf)t (Oldfashioned Ethics and Commonsense Metaphysics,

1873), irorin er gegen tiic utiUtarifrf)e unb materialifiifc^e l'e^re,

befonberä gegen §uj;lci}, reagirt.

vm.

J^ie bisher genannten «Si^riftfteüer finb fo stemticft ati^ bereite

geftorben. ^n bem ßeitraumc üon 1873—1884 finb (Stuart IDiiU,

6airne§, 9D?artineau, S3aget)ot, 2:^ornton aus bem l'eben gcfc^iebcn

;

baneben ^'-''^iicett (beffen .^auptunrffamfeit im ^^arlamcnte lag unb

beffen n)iffenfd)aftli(^e ül^ätigfeit übenincgcnb popularifirenb war), bann

^cDong, D^cirmarc^ , CSliffc !i:!eelic, 5lrnolb Soi/Ubee, t»on bencn neben

ben Vebenben norf) ^u reben ift.

2B. ©tanlei) ^eoons ^at in einem oer^altni^mäf^ig furjen

Lebenslauf (1835 — 1882) in (Snglanb bebeutenben tSinfUi^ auf^

geübt unb nambafte ?lnl;ängerirf)aft l)intcrlaffen. (Sr (}at fd)arf gegen

Mc y)iicarbof(^c Schule polemifirt; er bcf}auvtete, bic „einzige
,
Hoffnung,

^u einem niaf)ren Siiftem ber Cefonomie ju gelangen, bcruljc auf ber
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enbgtlttgen iöejeitigung bcr üerunrfdteu unb t)erfc()vten ^Inna^men bcr

9itcavbo]'(i^cn ©c^ule". äJt'an iinirbc \iä) aber iel)r täufdjcn, lucnn man

meinte, ^eüon^ (?abe an bie ©teile jener 'ilnnat^men basienicgc fe^*en iroÜcn,

\va§ ber ©ebante ber ct(;ii'd)4i[tort[c^en ©c^ule in '©eutfc^lanb — unb

lüie wir feigen werben, gan^ neuerbingö auc^ in (Snglanb — ift.

3Bä^renb er in bcr '^olemif gegen btc ©c^ulc Üiicarboö ju üiel t^ut,

tt)ut er in bem "ißofitiüen , \va§ er an bie ©teile fc^t, t»icl ju wenig.

iBenn man, wie esS ^eüün§ tt)ut, jene „t)erfet)rten unb oerwitfelten

2lnnal)men" baburd) wibericgen will, ha^ man ben alten fümmerlic^en

©treit jwifc^en ^^robuftionsfoften e»nerfctt§, eingebet unb ^Jcad)fragc

anbereri'eitä wieber aufwärmt, um fi(^ auf bie letztere, bie franpfifd)c

©eitc äu jc^Iagen unb biefe gu rühmen; wenn man ^ntbecfungen

mad)t wie bie üom „©rensnutien" unb fid) in biefen mageren Riffen

nod) mit einer Slnjal^l (Sntbeder oon ä^nlid)em @eifte t^eilcn muß;

wenn man gar, \va§ ta^ allerärgfle ift für einen ^iationalöfonomen,

weld^er bie 2lnna()nieu ber 9iicarbofc^en ©cftule befeitigen unb erfolgen

will, in ben äÖal)n einer ej;aft-matl)cmatiic^en lDktl;obe ücrfäUt unb

bariu, mit einer 2ln5at}l anberer SCBat)ngläubigcr, ber SBeiSfieit legten

©c^lufe für bie neue i)iationalöfonomie finbet: bann ift l^a^ , bei aller

Begabung unb bei allem ©c^arffinn beg einzelnen ^enferg, bod) immer

wiber btog ber alte ÜJtoft in neuen ober fogar alten ©d)läud)en.

Sieben einer 9lei^e wn '^luffä^en. bie fid^ mit üer)d)iebenen 2:ageg==

fragen ber SÖirtt)fc^aft§^ unb ©ojialpolttit befd)äftigcn , unb einem

^ucfee über haä föelbwefen (Money and the mechanism of exchange,

1875) ift ^a§ ^pauptwert oon ^ciuniS: The theory of political

economy, 1871; 2. ^2lufl. 1879. (är tabelt bie infulare (Snge ber

üolf^wirt^fc^aftli(^en SBetSbeit (5nglanb§, um — bie fran^öfifc^e X^eorie,

^ean 33aptifte ©at^ , 33afliat u. f. w. 3U preifen ^). Sie bie ©ci>ulc

9?icarbo§ »erweist er bie neueften 33eftrebungcn ber (Somtiften unb

(Sliffe Öeälieg gur Umgeftaltuug bcr Stationalöfonomie (bie beutfc^e

iHteratur ift il)m burd}auö unbefannt, ba er beutfi^ ni^t lefen fann)

1) 3^n ä'^nltd)et äöeife ^ot bet ctlra§ ältere ©djtiftflellef .^o. S. 3Jtacleob,

lüeld)er bot inet)x als breiftig Stilji^cn mit groficm ©cräidcf) auftrat, feine rabi»

tak !l}olentif gegen bie Ijerrfdjcnbe englijdie ©il)ule toejentlid) auf bie 5ßerf)Ctr«

lic^ung ber fran.^öfifdjen ^Jationalöfonomie geftü^t. 35crfd)ieben öon ^eoonS

^at er aber toenig (Sinbrud auf feine ^anblleute geinad)t, unb fetbft bei feinet

S3et)anblung be§ Ärebit: unb ^ontlnefeng , lüorin feine ©tätfe liegt, ftört bie

5feigung 3U ertraüai;antcn 3:t)eorien. llebrigcnä tootlte and) er bie 5iatiDnalütono=

mie ju einer ejaften Sßiffenjc^aft im ©inne ber 3}iec^anif erf)eben (Theory and

Practjce of Banking, 1857). ©egeri it)n 6airne§, Method. ©. 110. 219.
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in Hc <2ojipIoc3ic. ©r ma^t fidi ant)cii'd)ii], in feinem ^ud^e „bie

S^corie ber Sirt^fcfcaft al^ einen (Salculuß üon l^uj't unb ®d)merä gu

be^anbeln" — , fie foü eine „3)?ed)anif be§ 9iutjen§ unb be§ (Sigen^^

nufeeö" fein, ©r c3iet»t eine lleberfid)t feiner Vorläufer in ber matj^c-

matifcfcen ^JJet^obe für biefe a}t'ed)anif, ^^iamen, bie er erft nac^trÖAlicft

tennen gelernt, Sd)riften, bie er jum 5:t)eil niemals geicf)cn ^at: ^an,

3:i^ünen, 2}iangolbt; in ber äireiten 'Auflage ge^t er bi» auf ^ranciä

|)utc^efon (1729) ^urüd. Sefonberä rüt)mt er (nac^ einer 3lnali}fe,

bie i()m ein weißer 9aabc, ber beutfc^ fann, gemad)t) bie Schrift Don

bem 9iegierung5*^3tffeffor a. I). ©offen über bie ©efe^c beiä menfi^*

Uferen l>erfe{)ry (1854), lueld^er feinen ©ebanfengang bereits Donüeg==

genommen ^abe. Slber felbft Ü. ^. l^ang muj^ mit feiner §iftüvif(^en

©ntiuicfelung ber Seutfd^en Steucroerfaffungen (1793) aU '-Borläufer

ber mat^ematifc^en aJietl^cbe ^crtjciltcn, iuäl}renb boc^ feine Silbe berart

in beffen Öuc^c fte^t.

3)iit feiner mat^ematifd^en ©^•aft[}eit 6ege()t ^eoünS ben groben

logifi^en Bet)Ier (er war ^]3rofeffor ber Öogif unb politifd)en Oefcnomie

an Cmenä ©oüege in Slianc^efter) , bie ftatiftif(j[)c D}^^t[)obe mit feiner

mat{)ematif^cn 2Jfet^obe sufammenpircrfen , ba fic boc^ ba>§ gerabe

(Siegen tl)eil ift. X)k atitl;metif(f)e ©cite ber Statiftif unb bie mat^e^

matiic^e Strenge ber Debuttion finb gän;\li(^ uon einanber ocrfcbieben,

obroot)! baä öiel mißbrauchte SBort „exact" fie beibe §u beäeid}nen ge=

braucht, inbefjen bamit nur in feiner eigenen 23ielbeutigfeit bloßgeftellt

wirb 1).

^n ber S3e^anblung prafti|d)cr '|5roblemc manbte er fid) jiuar

gegen ba§ Laissez-faire (The State in Relation to Labour, 1882.;

Methods of Social Reform, 1883), fai3 aber bod) in ben l^orurtl)eilen

berfelben Sd^ule fo feft, baß er beifpiel5l)alber (mit ben SUancbefter-'

männern) fogleii^ bereit war, ben finaUf^iellen l^erluft ber englifc^cn

<2taat5telegrapl)enr>enraltung alö einen S3etreiS flcücit Staatsunter^

ne^mungen (Fortnightly Review 1875) auöjubeutcn , mäl^renb ber

mirtlicbe ®runb in einer Detfef)rten 2öo()(feill;eit ber Jarife lag unb

liegt, wie e§ noc^ le^t^in mit achtbarer OffenI)eit ber „Economist"
-)

gerügt tiat.

^n ben legten ^a^^ren l;at ipenri) ©ibgmirf, '^^rofeffor ber

9J^cralp^ilüfopf)ie an ber Uniuerfität ©ambribgc, ein §anbbud) er^

1) Wegen bie tnaf^cmatifdie 5Jlett)obe fpridjt fid) ßairncs quI in ber

2. ^lufloße .Xogical Method" 1875, preface g. VI fg.

2) July 21, 188s.
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fc^cincn Ia[fcn, ba^ 35crbrcitung gcfunben "^at. 51B ^^^Uofop^ ^atte

er \\i) bereite 1874 burcf) „The Methods of Ethics" (ntd)t eine

ä)?ct^übcnlc^re bcr dt^xt
,
jonbevn eine Äritif ber et^ifdien Sl)ftcme)

befannt gemacht (3. 5IufI. 1884). ^m ^a^re 1883 üeröffentUc^te er

„The principles of political economy", luelc^e^ im ^a^re 1887 eine

äipeite Sluflage erlebte, ©ibgiuicf i[t ein JJioralp^ilofop^, ipel^er [id^

in bie '.)(ationaIöfonomie ^tncingelefen ^at, inbem er einige leitenbe

cnglifc^e ©c^riftftcüer ftubierte. ©onberlid^ weit ift er babci nici^t ge*^

gangen unb ift burc^auS baüon entfernt, eine ä^nUc^e (Sinirirfung

auf bte f)eutige englif^e Ücationatöfonomie au§3uüben ober auc^ bIo§

ausüben ju n^oüen, wie bie 9J?oraIp^ilofop^en in g^ronfreic^ unb

<gc^ottIanb im vorigen ^a^rf}unbert ausgeübt "^abcn. @r t)erbanft am
meiften ©tuart SD^itl, bann ßairne^ unb i^coonö; er will auc^ Sibolp^

SBagnerä ^c^rbud) gcicfen f)aben; e§ ift aber bIo§ eine fe^r bürftige

<Spur baoon px bemerfcn^). ©ein Stanbpunft ift bemienigen @tuart

9!J?iü§ in feiner Seife überlegen; oielme^r ift äJiiüg 5Bcrf unenblic^

reiäüoüer unb gciftöoüer. 23on einer etf)if(^en 33ertiefung be§ ®egen=

ftanbeS, über iOJiü ^inau§, ift feine ^Hebe. ^n ber großen llarbinal==

frage t»on „©ein" unb „©einfoUen" im ©toffe bcr ilcationalöfonomie

bleibt er bei ber 5tntirort ftel;cn , welcbe bie ^]>^iIo[op^ie beä oorigen

Qa^r^unbertS gegeben unb bie alten ^anbbüi^cr ber ^iDeutfc^cn ^iationcl*

öfonomie angeioenbet ^aben : fie ift erfteng eine Öe^re com ©ein

(science), ätueiteng eine l^el^re üom ©einfüllen (art) unb be^anbelt bcn

©toff bem entfprec^enb in ber alten 3Beife — bcn srociten 2:^eil al§

Scbre iiom (Singreifen be§ ©taate§ in bie 33olf»iDirtf)fd)aft (book I

production, book II distribution , book III „the art of political

economy") cinf(^liefeli(^ ^inanjwiffenfc^aft.

5lm ©c^luffe biefeS britten 33uc^eö aU Ic^te» Kapitel be§ ©anjen,

nac^ bem Kapitel über bie „public finances" folgt „political economy

and private morality". jDa§ gan^e S?apitel ift elf ©eiten lang.

(Segen biefc 33c]^anblung wirb felbft ba§ Journal des Economistes

nic^tä einjuwenben l)abcn. Sllfo überhaupt fein ernftf)after '•i3erfu(^,

bcn ^art gefrorenen etf)if(^en ©toff ber alten ü^eorie flüffig ju machen

— unb ba§ tf)ut ein neuefter QJJoralp^tlofop^. 2ßir muffen ibm aber

Die (Sered^tigfeit angebei^en laffen, ba§ an einjelnen Stellen in ber

S^at bie ©onne feiner moralpl)ilofDpbifcI)en ©inficbt ha^ alte @i§ auf==

t^aut. ©0 fagt er (©. 62) — was freilid^ in S)eutfd)Ianb oiel frül^cr

1) ©. 413: 3" fünften toon (Staat§forftfn, Oiau^SQßagner, ginanatoiffen:

fd^oft I § 193.
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^efaiit iporbcn ift — : ein funbamentalcr ©iinmirf gegen bie üorgcbU(i^

ejafte ^Ji)iei'fun9 ber 2lrbeit al§ Opfer ober Unluftemptinbung, mic

^cron'o iintl, fei Die S^atfac^e, baß bie Arbeit, juinal in i^ren [)ü^eren

Gattungen, öftery bcn größten ®cnu^ für ben 3irbeiter felber bereitet

IX.

Sie ^iftürifc^-'=ftatiftifc^e g-orf^nng ift aucii in (Snglanb junäci^ft

c()ne t)a^ S3eiuu^tfein i^rer enblid^en Slufgabc gegenüber ber alten

jtbeorie, ober fie gelangt menigftcn'S nid)t bal^in, tiefe '^lufgabe ,^u er*

greifen. "Die große OJiaffe ber ftatiftifd^en Slrbeit , wie fie burc^ ^a^

„Journal ber ©tatiftifd^cn ©cfeÜfc^aft" feit einem f)alben ^al)r^unbert

repräfentirt wirb, im einzelnen tü^tig, aber in oielcm bod) f)erjlic^

bilettantifi^, fte(}t einer tieferen ^^etrac^tung ber ^rin^ipienfragen meift

gu fern , bem ©annfreife ber übUi^en political economy meift gu

na^e, um oon ^ier auä einen burc^greifenben ^ortfc^ritt erioarten p
laffen. £)a§ befannte Scrf oon S^^omag j^oofe unb ^Billiam

5Zeiümarc^ über bie ©efc^ic^te ber ^]5reife (1838—1857), tr>cid)e^ oon

6. 2B. 9(f()er in iia^ ^eutfc^e übertragen worben , ift ein wid)tigcr

Slnfang ju inbuftioen '^-orfc^ungen , bie inbeffen für bie l)crr|d)enbe

S^eorie oötlig ungefährlich blieben : wie benn auc^ bie beibcn ^erfaffer

e^te 5lnl)änger unb praftifd^e S5ertreter ber „science of business"

waren.

Selbft bie au§ arc^ioalifc^en Quellen fc^öpfenbe mittelalterli^c

'i^rei^gef^id^te oon Si^l^orolb 9ioger§ (A History of agriculture

and prices in England, 1866—1887), welcf)e in fed^§ :Ö3änben, tl)cil§

CucUcnmaterial, t^eilö ©arfteüung, aü§ ben ^Irc^ioen ber Cj:forber

CSotlegeä oon 1258 biö 1702 ^erab bie ßntwirfelung in ßnglanb auf==

gu^ellen oerfuc^t, l^at bie 9iec^tgläubigfeit it)re!3 ä$crfafferö lange 3eit

wenig beeinflußt , wie ha^^ fein furjeä „Manual of political economy

for schools and Colleges" (1868 unb öfter) — ein merfwürbig flac^eä

Süc^lein — beweift V), "^a^ l)iftorifcl)e Söerf ift befanntlic^ gleich nac^

feinem (Srfc^einen, namentlid) in !iDeutfc^lanb, banfbar gewürbigt wor?

ben^); q§ ift auc^ in "^anblic^erer ?^orm, gu ^wd floincn iöänbcn

,^ufammengefaßt erfd)iencn (Six centuries of work and wages-, the

history of English labour, 1884). @rft in biefem legten ^ud)e ent=

1) Jßetcjl. meine ^Injeigc in .^ilbebtanb? 3at)tbüd;etn 1868, X, 457.

2) 5i3etfll. .g)ilbcbranb§ ^tnjeige in feinen 3al)rbüd)crn 1868, X, 71. 3)aim

in benlelben 3al)rbüd)ctn XIX, 123 unb 9h g. V, 241, XVI, 577. ferner

Sc^moUcr in biejcm ^atj^bud), l«8<s, ©. 203.
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lütcfelt er eine loben^Sioert^e ^ritif gecjen bie alte Sd^ule, bie nur i3fter^

über ha§ :^'\d ^inau5fc{)ic^t.

2lnber§ aU biej'e eben benannten unb alle üorauf (Sraiäbntcn

'i)at ficf) ber burc^ ben 9ie(i^t»=^ unb ^ulturbiftorifer ^enr^ ©nmner
äl^atne (f 1887) fiarf beeinflußte Z'i)üma^ abwarb (Süffe

ßeglie (t 1882) ju ber ^errfc^enben 9?ationalöfonümie gefteüt. @^on
fein ®efict)töfrei5 war ein bct-cutcnb weiterer alä bcrientge ber meiften

anbcren ; Don allen unterfdneb i^n feine ^cnntniß ber au5länbiid)cn,

3umal beutfd)cn IHteratur. ßr ift leiber, ebe er jum ^ilbfc^Iuffe einer

größeren 2(rbeit gelangte, in t»erf)ältnißmäBig jungen ^af)ren au§ ber

SBelt gefc^ieben. ^bcr er ^at jtrei ^^änbe gefammelter luffät^e ^inter==

laffen (Land Systems and Industrial Economy of Ireland, England

and Continental Countries, 1870; Essays in Political and Moral

Philosopliy, 1879) in iüclct)en er — in bem erftercn me()r gelegentlici),

in bem sroeiten erfc^ö))fenber — bie eigentlid^en Streitfragen än.nfd)en

alter unb neuer 9?id)tung berührt. 33ereit§ in feinen erften 5luffät^en

(1861, 1863) iiienbet er \i6:) gegen 5lnfd^auungen ^. Z^. S3ud;leC.,

befjen 333erf über bie ®efd)id)tc ber ©oilifation fur^ 5ut>or erf^ienen war

unb ^21uffe()en erregte, ©ie mecbaniftif^e ©efdiiditsauffaffung ißucfleg

betänipft er; bie Slrt, wie 53ucfle Da§ nolf^wirt^fcbaftlii^e 3Ber! be§

Slbam ©mitb im (ginne jener @eid}icbt§auffaffung beutet unb t»er^

l^crrlid)t, befämpft er unb wiberlegt er. @r jeigt, wie bie Segrünbung

ber menf(^lid)en ^anblungen auf- bie «Selbftfudi't, unb gar bie iöegrün=

bung be§ ©efammtwo^lö auf eben biefe Otaturfraft , ben Anfängen

urfprünglic^er iHol)I}eit ben gemein ber 'itügemein^eit giebt an ber

etellc ber Ijiftorii'c^en Unterfud)ung über bie Sntwirfclung beä menfd^^

lid)en SrieblcbenS. (Sr geigt, ha^ 2lbam ^Smit^ an bie großen '^Pringipien

tier 5reil}eit, @lei(^^eit unb (äered)tigteit appcUirt f)abe, baß er ben

©igennu^ nur unter biefer 33orau§fe^ung al§ Xriebfeber ber 23olf§wirt!^*

fd)aft gebilligt \:)abt , unb gelangt bamit, angefid)t§ ber eben bamalä

f^webenben ^rage ber norbamerifanifi^en 9tegcrfflat)erei, ju bem Sr^»

gcbniß, 'ba'Q 2lb. ©mit^ füld)e 2lrt öon (Sclbftfuc^t niemals gebilligt r}abe.

©5 war ein l'icblingsgebanfe Öeölie» bi§ gule^t, im ©egenfat^^e ju 9ii*

carbo unb beffen <£(^ule bie 2)?et^obe be§ ?lbam ©miti; unb feine

^etracf)tung ber 5Birt()fcf)aft a\§ eine inbuftioe unb t)iftorif(^e gu rüf)men

(in äl)nlic^er ^^eife aud) baä Sert beä 9J?alt^u-3 über bie iÖeuölferung)

unb biefcö ^atte retatio ja auc^ einige ^ere^tigung^). 2tlg ber

1) ^Ic'^nlid) l)at )id) X^orolb Sieger? gegen i'olnc geäußert, be?g(eic{)eit

Sngtam, present position, S. 19.
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a3Zini[tcr ^oivc am 4. 2lpril 1870 im ^^arlamcnt erflärte, bic ^tattonat^

öfonomic gehöre — anc bic i)catuni}i|'fcnid)aft — feiner 'Dfation an,

feinem l'anbe , ba i'ucl;tc ßeslic in einer 21bt;anblung über t>a^ 3Berf

bc§ SlDam Smitl^ nadi^inueifen, tuie wenig bie ©d^ule, treibe i'ol^ciS

le^rt, im (iieifte beä alten 93?eii'ter§ rebe, unb wie i^rc üorgeblid^en

9:aturgeie^e au§ gan,^ befonbcren ()i[ti.n-ilc()en Umftänben ^crDor==

gegangen feien.

W\t beuti^er Literatur fc^on früher bcfannt, begrüßte ^^?c§üe bann

jene c^-oteviid}e 53eir>cgung bc§ ^ac^e^ unb tr»ie§ in feinen fpäteren

Sluffä^cn fläufig barauf ^in (über bic ®efcf)ic^te bcr bcutf^cn ^iational=

öfonomic, über bic p^ilofopf)if(^c DJict^obc ber ?>iationaIöfonomie, über

SJationalöfünomie unb Süjiologie). T)a er nun leibcr felbcr uicfet

ba^u gelangt ift, biefe oft iricber^olten fritifcfien Erörterungen ju einem

pofitit>cn 51bfd)hiffe p bringen, fo cntfc^äbigt unö bic Ueber^eugung,

ha^ feine 23eftrebungen in bcr englifc^cn ':)tatiünaUitonümie a[§ ein

glürflic^eS ^^erment geunrft ^aben, beffen ^'i^Igcn §cutc fid^tbar finb.

(Sin anbercr (Sd)riftfteUer, iuel($cr me^r im .f)intergruube geblieben

ift, ein g-reunb ©liffc SL'colieä, l)at bod^ in fet;r encrgifct)er 3l>eife unb

gum X^eil öortrefflii^ bie ©runblagen bcr alten ©c^ule betämpft.

(50 ift !Daöib ®i}me\). ^'^"^'^'^^Mt ti-'>-it er mit einem 3tuffai^c über

bie ^D2ett}0be ber politifc^en Cefonomic in bcr Westminster Review

(1871 @. 208 ff.) gegen ©tuart ^üiiU auf. @r meinte, luenn man

baä Sclbftintcreffe ,^um einzigen ^-öeiücggrunbc bcr unrt^fc^aftU(i)en

^anblungen mact)c, fo fd)liefec man bic Floxal bon bem unc^tigften

unb größten (Sebiete be§ mcnfd)li^en ii?ebcn§ au§; man fönnte mit

bemfelben 9icd)tc bic Ctebe ^ur 3"i'cil)eit 3U bem einzigen Scweggrunbc

in ber '^^•»litif mad)cn unb barau^ bann bie allgemeinen (S^efc^c für

bie ©efcllfc^aft unb bic angcmcffenften ©taatsformen ableiten. ^Die

bebuftioe ä)?etl)obe, irel^e Don jener 25orau§fel^^ung aussge^e, muffe

burc^ bic inbuttloc 2JJetl;obe abgelöft werben ; bic 'Jlbneigung gegen bic

leljtere ertlärc fid^ au§ ben enormen Slrbcitcn, lucldjc fie auferlege.

jDennoc^ locrbe fie frül)cr ober ff'ätcr in Singriff genommen werben,

ba unmögtid^ bie Oiationalöfonomic noc^ oicl länger in bem surürf^

gebliebenen 3uftanbe üerl)arren fönne, in welchem fie fid^ jetjt befinbe.

2lUerbingä galten oiele ßcute fie für eine weit oorgefc^rittene ilMffen=

fc^aft, bie blo§ nod^ ber ^]?cvularifirung bebürfc, ja gar für eine e^-atte

äBiffenfc^aft , bereu %^rin<y)}ien cinleud)tenb wären wie bie Sl^'iomc ber

©eometrie. 5)ic 5lbfurbität biefcr Slnfic^t fei inbeffen febem flar,

1) SBetgl. meine „^iationalöfonomifdjen ©tubten" ©. 535—554.
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irelc^cr üOer hin au^erorbentlic^ Dcnuidfelten ß^arafter öcr ötonomt[d^en

^ßorgänge nac^benfe.

:^m ^a^rc 1876 folgte barauf ein Öud) Don (2i}me, iiiclc^ciS btefe

©ebanten weiter auefü^rtc unb bic Stellung ber 'Jtatiünalötonomtc im

Greife ber 3Bt|'icni"d)aftcn nä(}cr Oeftimmtc: „Umriffe einer Sßirtl^i'd)aft§=

le^rc" (Outlines of an industrial science). ^djon ber 'Diame, ben er

für baa ^a<i) braud)t, jcigt t>aö S3ebürfniß, fid) Don ber ^evfömmli^en

©d^ute ju fd^eiben, irclc^e ber 55c3cicf)nung „poHtical economy" bur^

hm bamit gemcinf)in nerfnüpften «gcftenglauben präjubi^irt ^at^).

9ieuerbing§ ^at man aud) mo{)[ ([o iDiadeob, ^ciion§, ßliffe Se^Iie,

äJJarf^all) ben Ouimen „economics" Dorge^ogcn , ineli^er naä^ ber

Stnalogie Don „politics", „aesthetics", gebilbet ift unb bie englifc^c

g-orm ber gricdnj^en Sorte barfteUt, alfo uni'erem „Oefonomif" ent^^

fpre^cnb.

iSi}mc bietet in biefem ^U(^e basjenige, wop SeSlic niemalä gc=

langt ift, eine fi}ftcmatifd;e 'Darlegung ber ä)?ctl)obe unb beS ^nl^alt§ ber

9tationalöfonomie al§ einer ctl^ifc^en ^Biffenfc^aft. Ss ift ein äu^erft

anfprcc^enbe^, gut gefc^riebene'S, unferen beutfc^en 2infd)auungen fi}m==

:patl)ii^eg )iöüd)lein. ÜJcit gefc^icfter unb feffclnber ^^olemif gegen bic

üblichen Slutoritäten (SnglanbS fot^t er feine ^^Infic^t aug einanDer, üer*

folgt bic cSop^tämen ber p^^fitalifd)en Slnalogien mit etnbringenber

@d)ärfe unb bringt auS ®ei^id)te unb (Srfa^rung fc^lagenbe 5:^at==

fad}en bei jur ilHberlegung ber l;errid)cnben ©oftrincn. ®e^r gut

ift unter anberem, waö er über bie ?e^re oon ber freien ^onfurrenj

fagt, oon incld^er noc^ ©tuart W\\l behauptet ^atte, ha^ nur auf biefer

@runblage bie 9cationalöfonomie ben Slnfpruc^ auf ben S^aratter einer

SBiffcnfc^aft ^ate. (Sr geigt bic Unficfcer^eit biefer oorgeblic^ tonftanten

©runblage; er jetgt bie !Jenben3 ber 3)iitirerbung , in i^r (^egen:*

tl;eil um3Uid)lagen , wie e^ angefi(^t§ ber neueren luirtlic^en ©rjcftei*

nungen immer beutlic^er geworben ift, wie bic Stffenfi^aft immer me^r

gegrcungen worben ift, barin bem längft üon Soui§ iSlanc unb

*^roub^on 33e^aupteten beisuftimmcn. ®r gel^t barin fo weit, bie

tapitalübermac^t ber englifc^en ©aumwoüeninbuftrie in if)rem pcrfiben

a3er^alten gegen Cftinbien gu branbmarfen unb baburd^ bic „freie fton='

1) Induetry Bebeutet im Snglifd^en (ä'^nltd^ im g^ran3örtf(ien) „h)irtt)fd)Qft=

lid}e 9ltbett" im allgemeinen; industrial classes = otbeitenbe fila^fen. Sie einft«

motige ©etno^nljeit , Stb. emitt)§ Sl)ftem al§ „3fnbufttieft)l"tem" ju bejeidjnen,

toar ittclcitenb ; e§ loar eine unrid)tige lleberje^ung bc§ (Sng(ifd)en System of

industry, b. t). basjenige ©l)ftcm, toelc^e§ ben 23Dtf»n3o^lftanb auf jebe 3Itt

h3itt^|d)aftnd)et 5lrbeit bcgtünbet.



furrcnj" (5niilanb§ aU 2S>cltniadöt in i^rcm innerj'tcn 2Bc[en ju cnt==

bülKMi. Üx sciijt aber iiamciitUc^ aud) bic uioraliidK 53obenlofi9fcit

bcr l)ci[ömiiiUd)cn l^'^rc unb bic 'Diot^wenbiäfeit einer jittlici^cn 9icmcbur

äegon il)re praftifc^cn ^cU^cn.

X.

Sei «Sd^riftftcUern unc '^c^lk nnb ei}me ift nur t^ciliueife ein

yf)iloi'opf)iid}er (Einfluß bemcrfbar, ipeld)er im I)eutic|cn ©nglanb eine

große iöebeutuni^ geironncn l)at. (So ift ber ©influfe be§ g-ran^^ofcn

St

u

laufte ©omte. iDurd) i[)n finb ^^Inidjauungen üon bem ]^i|iori=

fd^en — ober, wie man fonft woijl facjtc, organiid)cn — (£{)avattcr

ber 33olt5in.nrt^]'(^aft unb (iJefeUidjaft in (Jnglanb mä^tig geraorben,

luelc^e bei un§ locit frü()er unD au[ ganj anberen Ä^egen einge*

brungen (inb.

©omtc t)at bereite im oiertcn iöanbe feinet Cours de philosophie

positive mit §of)n üon ben unfrud)tbaren Strettigfeiten ber Oefonomiftcn

feiner Xagc über bie nnitt)id}aftlid)en (ätementarbegriffe gefproi^en, er

^at biefelben mit ben fd)olaflijd^en ^Disputationen bes älJittelalters oer^^

glidicn (2. ^3lufl. 93b. IV 2>. 197). (£r I)at in biefcm 3"Kin^ni*^"='

^ange auc^ ber t)iftoriid)en 9ied)t5fd)ulc gebad}t unb gan^ tid)tig bic

Scrü^rung bcrfelbcn mit feinen eigenen ibeftrebungen ^erau^gefunben.

2Bä()rcnb eö 5(nfgabe unfercr *^^()ilDiop()cn bleibt , biefe S3eäiel)ungcn

flarjulegen (unb in ber Zi}at ^at Silt)chn !DiUl)ei) ung in ^2luöfid)t

gefteUt, biefe Slrbeit ju leiften), bemerten rcir bie erfreulict>e Srfdbcinung,

ba§ feit etma anhängig ^a{)rcn bie engliid)c ©omtiftcn^^ (ober ^]3ofi==

tiDiftcn-) (2d)ulc meljr unb mc{)r in bic orthoboj:e "Dcationalöfonomie

einbringt unb auf i^re Umgcftaltung t)inarbeitet.

T)urc^ Stuart Wxii fritifd) bargeftellt ^), f)at bie Öc{)re ©omteö

eine Oieif)e ^eroorragenbcr (äetfter in (Snglanb ergriffen. Unter bieten

t}aben äunäd)ft einzelne gleidjfam üon außen ^er bie 33cfeftigungen bev

alten 'Dcationalöfonomic bcfdioffen. i^eranlaffung ba^u gab baö naf)c

^er^ättni^ ber ©omtiftcn ^u ber englifdien 2irbeiterpartei unb hcn

Xrabes' Union^. I^ie 33ert()eibigung biefcr ®a&ii fül^rte ju bem

Kampfe gegen bic alte £ot)nt]^corie unb bamit l^eruuinbtcö. (£o t)c\t

^rcbcrif ^arrifon in ber Fortnigthly Review unb in anberen

SJlättern feit me^r alö ä»üan;>ig ^al)ren geiuirft. ^m glei(!^en ©eifte

1) Auguste Comte and positivism. lleprinted trom the Westminster

Review. Second edition, revised. 186(>.
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^at ber rabtfale ^iftorifcr 33ec§U) gefd^riebcn; [o bet ^urift ^enri)

©rompton (Industrial Conciliation, 1876). ^finen jur Seite ober

fiintcr U)ncn alö iljrc Klienten — im Kampfe für bie ^ntere[fcn ber

Slrbeiter gegen bie ort^obo^'e, fapitali[ti[c^ entartete S)oftrtn — fte^cn

«injelne 5lv£>citcrfüt)rer [elbcr. <Bo ©eorgc ^owetl mit feinem

S3ucf)e Ü6er bie ©eiuerföcreinc (The Conflicts of Capital and Labour,

historically and economicallj considered, 1878); fo X'i)oma^

SBrig^t mit feiner ©c^rift über bie allgemeine politifc^e unb bie fo=

giale ©teiUmg ber arbeitenben Sllaffen im f)eutigen (Snglanb (Our new
masters, 1873).

%ü§> biefer gürfpred^crfc^aft für eine ^^artci, bercn ^ntereffcn

t>urc^ bie ortf;oboj:en ?e^rcn nii^t befriebigt irurben, ift je^t nun aber,

feit etwa einem :^a^r3c(}nt, eine förmliche S3efi^ergreifung ber ^IBiffen^

f(^aft felber geirorbcn. !Der ßomti^mug ift in bie ^tationalöfonomic

eingebogen unb ^at fid^ barin, burc^ glcicEiartige iöcftrebungcn unter*

flü^t, al§ in bem i^cM eigener g'orf^ung niebergelaffcn.

(Spod;ema^cnb {)ierfür war bie $Rebc, wcld^e ^ o ^ n ^. ^ n g r a m
bei ber ä^crfammlung ber ©ritifc!^en ©efeüfd^aft jur iöeförberung ber

SBiffenfd^aft (British Association for the Advancement of Science)

im (Sommer be§ ^a()re§ 1878 aU "^Präfibent ber ©eftion für 9ktionaI==

öfonomie unb ©tatiftif ^ielt, über bie „gegenwärtige Öage unb bie

5tu§fic^ten ber Oiationalöfonomie" ^).

^ngram ge(}t oon ber 2;^atfa^e auä, ba§ feit einem ^a(}r5c^nt

für bie S^ationalöfonomie in @nglanb eine bebeutfame ^rifi§ au§==

gebrocE)en ift. Stuf ocrfd)iebenen Seiten l^ätten fid) 3'^i'ft<^i^ ^""^ ^^"^

geben oon einer gerin gfc^ä^igcn ^^fücfwcifung i^rcr 3(nfprü(f)c auf

Stutorität; fclbft unter benjenigen, welche biefc ^nfprü^e für bie 2Ser=

gangen^eit anerfenncn, ^cigc fic^ bie Steigung, fie für Gegenwart unb

ßutunft al§ erlofc^en anjufe^en. (Sr ocrtocist bann, nacf) Sluf^ä^Iung

einer üiei^e oon englifc^en Stimmen , namentlich auf bie beutfc&e

äßiffcnfi^aft, bercn tüd)tigftc 3>crtreter inggcfammt gegen bie SOJet^oDen

unb Öc'^ren ber 9iicarbofd^en Si^ule g-ront gemad}t l)aben; bann auf

bie ncucften Italiener unb anbere, oor allem auf Slugufte ©omte unb

beffen Schule. Sluf ©omte§ ^ritif ber alten 'Dtationalöfonomie geftü^t,

wirft er biefer inebefonbere oier aJiängel oor: bie ^folirung ber

üfonomifc^cn ©rf^einungen oon ben anberen fosialcn ^^l^iuomcnen

;

ben metap^^fif^en ß^arafter oieler wirt^fd^aftlic^cr iöegriffc ; ba§ mi§==

1) The present position and prospects of political economy. ©ubliit

1878. 3n iai S^eut^dje iibetje^t bon .g). ü. ©c^ecl. 3ena 1879.
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bräiid)Ucf)e 2?onraItcn ber ©ebuftion in t^ren ^orfc^ung^met^oben;

bcn aLM'oUitcii Zon \f)xcx M-jxi'di^t iinb ^orid)nftcn. Unter btcfcn Dter

(SH']id?t«punftcn erörtert :^ngram ben 3uftanb ber alten 33o!trtn, in

einer il'eife, luelc^e im luefcntlii^en ben un^ oertrauten ©cbantengang

unobcrciiebt. ®r fdiliefet mit bem .f)iniuei§ auf ben internationalen

LStjarafter ber Sii'fcni'djaft, gegen iüel(^en fic^ fo lange bie ®elbft=

genügfamfcit ber engliid)en i^-^lfgirirt^e üer[c^lo)'fen tjab<^ , aöcr ferner

niv^t mcl^r u^erbe SlBit'crftanb leiften fönnen.

'i)iur irenige ^a^rc früher ptte ^ngram^ Diebe faum gehalten

werben fi3nnen unb btc ortl^obo^'c Schule, welche biefclbe je^t mit

ld)iueigenbem ^efpeft aufnimmt, roürbc barüOcr gefc^olten ^aben — fo

fcfijieb Gliffc i^eslie balb barauf\),

i^ngram Ijat bann weitert)in, im gleid^en ©eifte eine furge @c==

fd)tc^te ber '^cationalöfonomie gefcferieben, ,^unäcf)ft al§ SBeftanbt^eil ber

„Encyclopaedia Britannica" (1885 Sb. XIX), Welche je^t al§ fclbft='

ftänöigeg 58ucf) erf^ienen ift (A History of political economy, Edin-

burgh 1888). ^§r ©(^werpunft liegt für un§ in ber llritif ber eng==

Ufd)en Literatur, welche naturgemäß im 23Drbcrgrunbe ftcl)t, irät)renb

für bie übrigen Öänber bei ber Äürse be§ Serfcä o^ne^in locnig Oiaum

übrig bleibt, ^nbeffen ba§ gan,^e Sßüd) ift eine erfreuliebe ©rfd^einung

burd) ben öJeift, welcher e^ be^errfc^t. ^>ta(^ furzen ?lbfcf)nitten über

bie älteren (Spod^en ttiirb ber ®toff eingetl)eilt in bie beiDen Partien

:

„(£i}ftcm ber natürlichen ^rei^eit" unb „l)iftorif^e (Schule", ©c^on

biefe (Sint^eilung oerrät^ ben bcutfc^en ©influß: ja vielleicht ift biefer

(iinfluß 5u rceit gegangen unb t)at bie ?ogif ber (Sint^eitung ein wenig

oerjd)oben. ^ngram ift nac^ i'celie augenfcbeinli^ einer t>on ben

jüngeren englifc^en ©elel^rten, welche beutfc^ lefen. ä)iag l)ter eine

©teile au§ feinem 33ud^e '^iai^ finben.

„Die ^Bewegung, welche bie neue Sd)ule in 5}eutid^lanb fc^uf,

mit bcn ©ntioicfclungen, bie barau§ entftanben finb, ^at o^ne 3^^"'fiffi

jenem l'anbe gegenwärtig ben 35orrang in ben öfonomifd)cn Stubicn

gegeben. T)er beutfc^e Sinfluß ^at fi^ in öen anberen Öänbern gel=

tenb gemad;t — am ftärfften wo^I in i^talien , am fc^wäc^ften in

^ranfreic^. ^n (Jnglanb l)at er \\ii unabläffig ^-öal}n gebro(^en, obfc^on

aufgcf)alten burc^ bie infulare ©leicbgiltigfcit gegen ben @ang beö

Deutens im Sluslanbe, weld^e unfere l)cvrid)cnbe ecbulc fo lange ge^»

fennjcid)net ^at. §anb in §anb mit biefem neuen Sinfluffc ^at ein

allgemeiner SibeririUe gegen ha& ort]^oboj:c (Si}ftem um fic^ gegriffen,

1) Essays in political and moral philosophy. ©. 411.
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t^etlweii'c aug beut 3lr9tno()n, ^a^ [eine 9)?et^obe un^efunb fei, t^ctlä

ou§ einer tiefen Unjufricbcn^eit mit ber baburd? beftimmten ^ra?:i§

unb mit ber entbecften §of)l^eit ber '^oMt be§ Laisser-faire. ©a^er

finb allenthalben eine 5)enhDcife unb eine 5orfd)ung§art jur ^eüebt=

^eit gelangt, roeld^e im @in Hange mit öen fi}ftcmatifd^cn ^ilnfc^auungen

ber ^iftorifcften Ofationalöfonomen ftel)en. Unb fo ift ein !X)uali§mu§

entftanben: eine iüngerc «Schule, luel^e me^r unb met)r jur 23or^err*

fc^aft gelangt, wät)rcnb bie alte Schule iro^t nocfe it)re ^]3ofition oer^

t^eibigt, obf^on i^re :^nt)änger me^r unb me^r i[)re Haltung ju mo^

bifiäiren unb bie ^ebeutung bor neuen (Srfenntniffe guäulaffen ftreben."

@» ift ebenfatlä üon feiten eineä (Eomtiften, ha^ ein ©influf? auf

bie g'ortentiricfelung ber englifc^en Oiationalötonomie geiuürbigt lüorben

ift, welchem fo lange bie ©ohrin unter bem ^Drude ber alten (Schule

nic^t gerecht werben fonnte. ®§ ift ber t^influß eine^ dJianm^, welcher

als ^unftfritifer unb Sleft^etifer in ber fc^öngciftigen Seit @nglanb§

unb 21merifa§ großem Slnfe^cn genießt: ^o^n 9?u§finS. iDurd^

bie 9?ic^tung feiner Sc^riftfteüerei ift er in raeite treife gebrungen, in

rcelc^e fonft bie 2Biffenf(^aft nic^t "hineinreicht, ©eine überaus roman='

ttfc^e 8eben§anfc^auung, feine äft^etifc^e unb moralifc^e 9teaftion gegen

baä ganje moberne CSnglanb unb bie neue inbuftrieüe ®efetlfd)aft ^ben

i^n jum 35ertreter eine» ^rotefteS gegen bie politifc^c Cetonomie ge=

mad^t, rcelc^er irot)l in bie ^ffiorte „@efü^l gegen SBiffenfc^aft" ^n^

fammengefa^t irorben ift. SBollten toir eine Analogie ju 9iuöfin auf

beutfc^em iÖoben finben, fo fönnte oielleid^t alö ein tleineä ©egenftücf

2l\ §. Öiicl^l genannt werben mit feiner einftmaligen neuen älHffen^

fc^aft, ittel(f)e oon außen f)er, mel;r einem ti^tigen ©efü^l al§ einer

äureic^enben Äenntniß folgenb, äfi^etifc!^==romantif(!^ bie ^errft^enben

!t)o!trinen berii^tigcn inoUte. ^n Q^ustin ift Der ©egenfalj einer

ibeeüen l^ebcnSauffaffung gu bem 2)?ateviali5mu§ ber englifd^en ^^tational==

iifonomie unb beö englif(i^en Gebens auf eine befonberö populäre 2lrt

offenbar geworben. !©ie ibeeüen 3Dtomente, au§ ber 5Biffenfc^aft

hinaufgeworfen, ^aben \[ij auf i^re 2ßeife gcltenb gemai^t unb jum

S^eil in re^t abfonberlicl)er ©eftalt.

3Bie gewö^nlic^ ^aben bie ^ÜMnner ber ^errfc^enben Schule biefc

@rf(^einung nac^ ber Si^ale unb nic^t nac^ bem ^ern 6eurt()eilt; nod^

für^lic^ ^at bie (Sbinburg^ 9ieDiew (1888) i^n mit (2pott übergoffen.

;^nbeffen feine (Sj-'äentriäität ift bod^ nur eine ©igenfd^aft, weld^e gerabc

bem englifc^en SBefen fo eigentl^ümlic^ ift, öa§ am wenigften Sug^^

länber fic einem einzelnen fo ^oc^ anrennen foUten. ®a§ wefentlic^e

;aQ'6tbu^ XIII 1, fjriß. b. ©dömoHer. 3
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an "Jiuöfin i)'t Mc biirdicjrcifenbc ^ritit be5 cjanjen erwcrO^^ unb ©c^^

nuBlcbcnf' im hcutioicn Snglanb.

Unb ifc Ut i^n bcr CEomtift ']3atrtcf ®ebbe^ geipürbigt*).

Ör [teilt il)n neben Sarble at§ glü^enben SeFämpfer ber ortlioboj.-cn

5(^ule. ^x finbct ie^t, ba bie alten 'A)üftvinen wie ein Vuftfd^loß

mittelatterlid)er ed)ülaflif 'äufammenbrecfien , mcl ijolibe^ ü)iaterial in

i^m äum neuen ?lufbau. ©eine jerftörenbe Ätitif ^abc unstneifell^aft

für riele cngliidie Vefer SBert^üolleö geleiftet; boc^ bürfe man nid)t Der==

gci'jen, ta^ biefe ^ritif Dornclimlic^ wegen ber verbreiteten Unfenntniß

ber beuti'(i^en Siffenid^aft für (Snglanb not^wenbig war.

(5ö liegt in ben Seftrebungen Iber englifd)en (Somtiften, weldie

barauf gerichtet finb , bie ^ertömmlicfce ^Jcationalötonomie ^ur ©051^1=-'

iriffcnfAaft ju erweitern ober bod^ im ßufammen^ange mit ben eiv

ireiterten fc^ialiinffenfc^aftU^en 2lu§6licfen fortäuentwitfcln , bafe aucfe

bie primitio l}iftorifc^en Slrbeiten, weld)e in (Snglanb neuerbingg gepflegt

werben finb, in i^rer iöebeutung für bie ^Jiationalöfonomie ber 3u==

fünft Derftanbcn werben. ZijtxU bie naturwiffcnfcfeaftlid^en Slnregungen,

t^eilö bie äußeren ^e5iel)ungen (SnglanbS ju ben mannigfaltigen 'iJölfer^

f^aften unb ©efittungen be§ ©rbenrunbeg ^aben englifd^e g'orfd&er

i:eranlafet, fultur^iftorif^e Unterfucbungen anäufteüen, welc!^e für ba»

t)ifiorifc^e 33erftänbniß ber 3Birtl}i tfiaft
, für bie (^enefiö it}rer ^nfti*

tutionen, für bie ^iJertiefung ber öfonomifd^en ^fljd^otogtc burc^ Senntniß

bes gef(j^i(f)tli(^en 30?enf(J^en wn unf^ä^barem Sert£)e finb. ©ie

1) John Kuskin Economist. Edinburgh 1884. Sie einfd)lagenben

£(^tiften Stuefin^ finb: „Political economy of art" — „Arrows of the chace"

(1880). Sie iämmtlt(i)en Sdjtiften 9{§. gefontmelt in: The works of John

Ruskin, London 1871—87. 2)ie ßbinbutgl) Otetoielo läfet au§ il^rem 3°^" auf

9tu^ftn§ gtojjen (Sinflujj im cnglifc^en ^4>"falifuni fdjlie^en, toenn fie u. a. fagt

(i^b. 107 S. 198 ff.) e§ fei eine „phenomenal effrontery" . . . bie 3trt tt)ie SR.

..iraposed himself on a wliole generation as a teacher qualified to lecture de

liaut en bas on the whole circle of life and its greatest artistic and social

Problems", ©anj fütälic^ ift eine h3ot)lrDoCenbe i?ritif 5Ru?{in§ alä öfDnomiid)en

Sd)riftfteEet§ in bet nmetitanijc^en aJierteliQl)t';-id)rift (Quarterly Journal of

Ecoiiomics i^b. 2 ^Jfr. 4, 18.SS ©. 414—445) ton 5- S- ©timfon etfd^ienen mit

,^Qt)(reid)cn djnraftetiftijd^en ^luS^ügen au§ feinen ©d)tiften. ©timion finbet bi-

,^eic^nenbetn)eiie eine Sernjanbtfdjaft 9fu§tin§ mit ber beutfd)cn l)iftoiijd)en ©d)ute;

in feinen fojialpoütijdjen ^jJlänen entbedt er eine 9lnuäf)erung an ben „©taats:

iojiati§mu§ Söismardg" unb prop{)ejeit für bie ^ufunft : „lucnn auc^ bie einfüge

yiationnlöfonomie nid)t gerabe unmittelbar auf feinen Schriften fortbauen loirb,

fü tt)irb fie bod) me{)r ou§ 5Ru§finä 6rbe al^ au^ Siicarbo» ©tro^ bie Sifflcl 3"

if)rem 58aue formen." Sie I)eutige cnglifd)e ÜJationalöfonomie ift aber t)ieUeid)t

i<i)on hielt genug cntUjidelt, um über fold)e 5üternatiUc binauc- 3U fein.
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Slrbeiten uon Sulor, ßubbocf, Öciuiö üJiorijan, baju bte au^

ber 2(nf(^auung oftinbifd^en i^ijlterlebcnö l^erDorgegangencn (Sd)nften

Jp. ^. 3)?ainc§, .f)earn§ unb Slnberer [inb swar er[t Slnfänge,

bcren ©rgebniffe burc!^ otelfälttge SiJergleirfiung mit ferneren g'or=

ji^ungen fidler ju [teilen finb, jcboc^ Slnfänge, welcfce auf eine fünftige

ergiebige ^^uäbeute ^inweijen.

J)a§ bie f)eutigc engUfd^e 'Jcationalöfonomie 'üa§ Sinbeglieb cnt^

bedt 'ijat, burc^ luetd^e^ biefe gorfc^ungen gu i^r felber I;inüberreic^en,

ba§ fenngei^net i^re neucfte Dteber|pred)enbe ©ntirirfelung. ^ft e^

bod^ gerabe^u ein (Schüler .^enrr} dJtaxm^ geirefen, lucld^er juerft mit

bem beatu^ten ^kk auftrat, uon ben au§ i^m entlehnten l)iftDri]c^en

Stnfc^auungen f;er bie alte '^tattonalötonomie ju erneuern.

XL

(Siner ber jüngeren je^t lebenben ^Diationalöfonomen (Snglanbß,

^. @. ^opücU in ßambribge, l}at für^tid} einen ^öeri^t über ben

3uftanb feines i^ad^eS im 3ufanimen^ang mit ber DolfStüirt^fc^aftli^en

iöeiüegung in ßngtanb erftattet, lueld^er in tielen S3eätef)ungen mit

unferer 5lnfic^t übereinftimmt^).

©en gri3|3ten ^e^ler ber alten 3)ottrin fief)t er barin, bafe fie

auögefproc^enerma^en fittlid) inbifferent irar-), ba fie ba§ öfonomifci^e

§anbeln einem ©i}ftem mc(^anifd)er ©efe^e untertljan mad^te, unab==

gängig öon allen ©efe^en ber fittli^en ^elt: bal^er bie (Smpörung

aller ©cifter, bie ba§ S3efte in bem literarifi^en , fünftlerifi^en unb

ibeellen '^etin be§ ?anbe§ barftellten ; bal)er am (Snbe eine ä^eraditung

gegen bie Se^ren biefer 3Biffenf(^aft, bie unglücflid^erweife noc^ anhält,

nac^bem ber gerechte 5lnla§ baju befeitigt ift. 23er!nüpft mit jenem

^e^ler feien bie ^efjren be§ ^nbiinbuali^^mu§ geirefen, über luelt^e baä

Seben '^inmegging unb fo ta^ Slnfel^en ber 2Biffenfcl)aft nac^ feinem

2;^eile fompromittirte.

2ll§ 9J?Dmente ber (Srneuerung für bie englifc^e ';)tationalöfoncmic

nennt g-opceü brei: t^a^^ humanitäre, namentlich in ben c^riftlid^en

©oäialiftcn üertör^^ert; bann ha§> l)iftorifd^e ; enblid^ ha§ fcientififc^e

b. §. bie mat^ematifc^e 9(iic^tung üon ^enonä. (Sr meint, biefe brei

1) The economic movement in England, in ber neuen anterifanifdjen

3citfd)rift The quarterly Journal ofPJconomics 5öb. II S. S^ ff- ^oflon LS87.

2) Unmoral, a more serious det'ect than immorality which provokcs a

reaction.

3*



f){i4tuncicn iicf)örtcn frtcMicf) r^uiammcn. Sc^on :^cDon§ l)at^) su

btefcr ctiuay cflcftifc^cn 2Iuffai'fung '2lnlaß gegeben, inbcm er bei bem

J?ampfc iKil<^n ^ic alte 2)i)ük wo^I mc^r bte ©emctni'amfeit bcg

Äampfeij id)ä<jte, aU ta^ er eine ©leicfiartigtcit ber söej'trcbungen bei

ben 2In()ängcrn ber ^iftorifc^en Otic^tung entberfte. lud) glaubte er,

gan^ äl)nlid} mic manche ältere 2ln|i(^ten außcrt^alb tinglanbö, bie

beiben Oiid)tungon foUten nebencinanber f)ergel)cn: nur roar er natürlid^

nii^t im ßweifel barüber, ta^ feiner „tl;eoretiic^en" üiic^tung ber ä^or-

rang gebühre.

St)ati'ä(^üd) ^at je^t berfenige ^JJJann , welcher ber i^aupti'i^ülcr

Den ^CDon§ in (gnglanb ift unb felber bort fi^on eine >2c^ule l)eran=-

gebilbet ^at, Sllfreb ÜJiarf^aU, "iprofeffor in ©ambribge (Ocai^folger

»on ^aiucett auf beffen öe^r[tul;I [eit 1885), auf eine folc^e g'Ui'ion

be§ an fic^ Sntgegengefe^ten Eingearbeitet. 2Bäl)renb er^) ben Sertl)

ber matl)ematii'cEcn Sd^ulung beä T)cnfen§ für bie •^Jationalöfonomie

auf ba§ (Sinbringlidifte betont unb barauä ben eigentfiümlic^en 45eruf

ber Unioerütät (Sambribgc, aU be§ anerfannten Sit^cä matf)einatifc^er

©tubien, für bie neue Oiationalöfonomie herleitet, tritt er bO(^ in [o

üerftänbiger Seife für eine luci^felfeitige Duri^bringung be§ aprio=

rifc^en T)enfen§ mit ber (Srfaf)rung unb ^efc^id)te ein, la ergebt er

fid^ äu einem fold}en et^ifc^en fNatl}üö gegenüber ben 'Aufgaben ber

Siffenfc^aft für ^a§ heutige fo^iale ^eben, ha^ ^ier roirfüd^ ein leben:^

bigeö Seifpicl für bie ©emeinf^aft jener brei ajfomente gegeben ju

fein fd^eint. @r roei^t infofern üon :^eoon§ ab, al5 er bie garten

25orraürfe gegen bie alte Schule, namentlich Ü^carbo, nidit loieber^olt,

biefetbe oielme^r fogar in ©c^u^ nimmt gegen bie iÖeüiauptung einer

23ernacEIäffigung ber (Srfa^rung: i^nen oerbanfe man Lnclmcl)r fet)r

wert^ooUes Seobad^tung^Smaterial, fo namentli^ bie bciounbern^iüert^e

9teit)e ber parlamentarifi^en Unterfuci^ungen, welche ber beutfc^en

^iftorifc^en Schule Diele il)rer beften ©cbanfen eingegeben l}abcn. "Die

©infeitigfeit ber Beobachtung ai§ Untcrgrunb ber alten "©oftrin ertennt

er allerbingg an, ebenfo wie 33ageEot. (Sr meift ber empirif(!E4)ifto==

rifc^en gorfc^ung große 2lufgaben ju, für welcbc er einen glürflic^en

23litf Derrät^, wenn er einmal fagt, bie 33egrünbung irgenb eineö 3"*

ftanbeS burd) bie Sitte fei nur 'ba§ ©efcnntni^, ha^ mx ben (SJrunb

beefclben nic^t luiffen , unb inie ta§ Xeleffop bie aJ?ild)ftraBc am }^iv'

mament auflöft in bie einzelnen ©cftirne, fo fei l)icr ba^3 ']3roblem

1) Ingram, History of political Econoiny. ©. 232.

2) The present position of economics. London 1885.
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gefteüt, bte öfc>nDmti'd)cn «Sitten in t^rc ©cftanbt^etle aufplöi'cn (nD(|

a)Ht( I)attc £>cfanntlid) bic (Sitte aU felbftäiibigen g-aftor neben ber

^'onfurrenj in ber ße^re Don ber "i^reisbilbung aufgc[tcUt unb bamit

relatiD einen g-ortfd^ritt begrünbet). (Sr tritt mit 9tec^t ber Ueber=

treibung bcrer entgegen, iitelc^e frei itcn aller ü^eorie bie ü^atfad^en

Dorgeblidö „fclber reben laffen iroüen": ba§ finb bie gefäl)rli^[ten

Sl^eoretifer, fagt er, ti-ield;e l'oId)c§ behaupten, irä^renb fic f)inter bem

'-l^orl^ang bie ttieoretifd^e ^utfiat uerftecfen, ül}ne welche aüc !it|at[acl^en

ftumm unb tobt bleiben.

3D2ari't)aü ijcit biefe üerföl^nenbe Ovic^tung, in roelc^er [i^ manc^eä

g-rif^e unb 2tu§)'ic^tgüoüe ber neuen englifc^en 3ktionalöfoni)mie bie

^anb 3u reichen fd^eint, namentlich einer (Sr[d^einung gegenüber bc*

irä^rt, we^e iniffenfd^aftlid) unb praftifc^ un§ in ^ot)em ®rabe an=^

mutzet: 5lrnolb £oi;nbee unb feine g-reunbe^).

SBir pflegen in S)eutic^lanb bie S3eoba(^tung ju machen, ba§ bie

berufsmäßige 53ef(^äftigung mit ber 3Biffenf^aft, äumal in ber l)er^

tbmmticben 9iul)e ber tleinen Uniüerfitätsftäbte, einen überiüiegenb

günftigen ©influfe auf bie ßebenSbauer ausübt. 2Benn mir bie neuere

STobtenlifte ber englifd^en äJiänner unfereS g-ad^eS betraci^ten, fo fc^eint

ba§ bort anberS ju fein. 'Daß ber in ©nglanb üblid^c Setrieb ber

^iffenfc^aft auf bie !i?ebengbaucr ungünftiger einmirfen füllte al§ ber

in jDeutf^lanb üblirfie, ift nid)t an,^une^men. ®^er üielteic^t mag

eä richtig fein, baß in bem heutigen ©nglanb bie 9?eigung §ur 3Biffen==

fi^aft \iij feltcner bei gefunben als bei garten unb frän!li(^en 9?aturen

finbet. Unb menn fiii^ biefe ^Dceigung mit einem überiüeltlic^en ^"3^

be§ gangen StBefenS »erbinbet, fo ^at unS ©icfenS in mand^em feiner

3i5erfe ©eftalten gefc^affen, bie ben alten 93olfgglauben mieberi^olen

:

„bie ©Uten fterben jung."

®ol(^ eine ©eftalt war Slrnolb 3:ol}nbee. geboren im ^a^rc

1852, ift er bereits im ^af)re 1883 geftorben. ^ur einen ^älfte

mar er ©ele^rter, gur anberen ^älfte begeifterter unb merItI}ätigeT

SDZenfc^enfrcunb. ©eine 9fiid)tung im ^a^e mar bie ^iftorifc^e, unb

menn mir fcfton anbere mirt^fc^afts^iflorifc^e g^orfc^er in ßnglanb i^m

öoraufge^en fel}en, fo ift f)ier bod) gum erften Mak ein anbereS

(Srgebniß biefer ^id^tung für bie Sluffaffung ber gefammten 3i>iffen=

fc^oft äu erfennen als bei aJMnnern mie ÜtogerS ober gar ben ftatiftif^=

1) Industrial Peace, its advantages, methods, and difficulties. A Report

of an inquiry made for the Toynbee trustees by L. L. F. R. Price, with a

preface by Alfred Marshall. London 1887. Macmillan and Co.
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hincri|(^cn ©clb- unb ©belmetaUfpcjtaüi'ten. Unb "äicar nic^t Uoä ein

livcjcbnife tf)covctii'cf)cv 'Jh-t, fonbcvn eine innige S^urd^briniiuncj beä=

fclbcn mit bem praftifc^en iDienf^en. 2Ba§ bic d^riftlic^en Sosialiften,

\va^ 8orb S^afteöOuri) geleiftet, i[t ^ier jum erften ÖJJale mit ber

uni'fcni'c^aftlic^en 9xid)tung in (Sintlang gefetzt.

@r i[t 3U frül^ gei'torben , aiid) (;at bic unmittelbare ©inmtrfung

auf ben ^rei§ feiner Schüler unb 2ln{)änger i^n gu überwiegenb in

3{nfpru^ genommen , al§ ^a^ er eine größere luiffenfc^aftlid^e 5trbeit

fiätte fertig bringen fönnen. jDoc^ ift na^ feinem 2:obe eine (Samm*

lung feiner 23orlefungen über bic „iüirtf)f^aftlic^c Umwälzung in (£ng=

lanb" erfc^ienen ^). Unb wie bie ^]3ietät ber Überlebenben gveunbe

l)iefür geforgt ^at, fo ift ein ®röfeere§ oon 2:oi}nbec surücfgeblieben, ein

lebenbigeä S^ermäc^tniß in bem ©eifte einer Sln^a^l iunger ©ele^rter,

ireld^e in benfelben ^a^ncn weiterftrcben. ^n O^'forb, in (Sambribge,

in Öonbon ift fein Otame ^a§ Öofung^roort einer großen ^-Seiregung

geiuorben-).

2lU!§ ben Greifen biefer greunbe ift ju feinem öJebä(^tniffe eine

Stiftung ^erttorgegangen , bie barauf gerichtet ift, bie beiben ^älften

feinet 3i5efen§, luel^e fo innig in ilim üerbunben waren, jur ©eltung

ju bringen. ''Man wiü, anfnüpfenb an ba§ neuerbingä fic^ Sa^n

bredjenbe Univcrsity extension movement — Slusfenbung fon it)iffen=

f^aftltc^en 33ortragenben au§ ben Unioerfitäten in bie ^roDin^en —

,

junge ©elel^rte Don O^-forb in bie :^nbuftrieftäbtc fc^iden, um in

3:oim6ee^3 ©eifte SSorlefungen über fo^ialpolitifd^e fragen l)alten ju

taffen : jeboc^ fo , baß bie iöerü^rung berfelben mit ber 3u^i^J:e^fc^<^tt

juglei^ Gelegenheit gebe ju lebenbiger 5tnnä^erung an bie arbeitenben

klaffen unb barauS bann wieberum ©toff ^eimgebrad)t werbe ju wiffen*

fd)aftli(^en Slrbeiten. Sltfo ein (Sieben unb 9ce^men ber :ißiffenfct)aft

im Sluötaufc^ mit bem praftifc^en geben. ÜDie erftc ^ruc^t liegt jeljt

in ber 2lbt)anblung bon ^rice über „i^nbuftrial ^>eace" oor: eine

Detailunterfuc^ung über bie brei ©tufen ber (Sinigung äwifd^en Unter==

ne^mern unb 2trbeitcrn (irreguläre 23crl)anblungen — Drganifation

wn ®(f)ieb§geric^ten u. bgl. — cnblicf) gleitenbc ©falen). ®en Stoff

hat ber i^erfaffer in ^iewcaftle gefammelt; ber ^3ta^brucl liegt auf ber

britten Stufe, ber :33lüt^c ber (Sntwidclung, auf ber Sinrid^tung gtet^

1) Lectures on the Industrial Revolution in England 18^4: 2. 3lufl.

1887.

2) Industrial peace: preface by Alfred Marshall ©. VIII. ^m Cft=(5nbe

Uon ^>.'onboii ift eine lol)nbec:-^QlI ein9etid)tet.
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2ie heutige 3!attonnl5£onoiuic iii tviiglaiiB unb Stmcrifa. QQ

tenber Stalcn (sliding scales) b. l). cine^o automatii'd)cn 'ilpparatcS,

»deiner einen im 33orjrcgc fei*tgc[teüten 3ui'ammcn^ant3 swifd^en '^SlaxtU

preis be!§ ''^^robuftö unb §ö^e beä ?(rbeit§lo^ne§ bietet. S)ie ©falen

jinb mit ©rfolg im iöevgüiau, ^umal im ^of^lent)ergbau angeiuenbet. 5in

biefe Unterfuc^ung fnüpft \id) eine anbere : über bie örtüi^c Sßanberung

ber 5(rbeiter in ben oerfc^tebenen [(S^eiuerben als ha^ negatioc aJZoment

für bie ÜDauer^aftigfeit beS 33er^ältnii'feä jiüti'ti^en ^^Irbcitern unb Unter=

ne^mern. @e^r bemerfenginert^ i[t Ü}?ari'^aU§ i^inleitung ju bem

©an^en, bcren ^auptgegenftanb bie ?^rage nad^ ber ©ered^tigfeit be»

l^D^ne^ ift, roie er benn im ^-Berlaufe bcrjelben fagt: „in allen öfono*

mii'^en fragen irerben fi(^ ieber^eit fragen ber ©tl^it (higher ethics)

geltcnb machen, mie [e^r wir aud^ unfere Unter[uc^ung für einen un:=

mittelbar praftiid)en ^m(td ju begrenjen fu(^en."

(äbenfallg in ben legten ^a^ren ^at ein iunger ®eiftlicf)er unb

Sirt^[ci^aft§^iftorifer in ©ambribge, 3Btlliam föunning^am, ni^t

bloS bead^tenäiüert^e ^iftorifc^e 3lrbeiten ceröffentlid^t , [onbern er ift

aui^ ju bem tieferen ^uf^^oiiiifn^ansc beä l)i[torif(^en S^arafterS ber

Sßiffenfc^aft buri^gebrungen. ®unningl)am ift, wie eS \ä^dnt, oon ber

^irc^enge[d^icf)te ausgegangen, \:jat über bie tird^en SlfienS im ^weiten

^a^r^unbert gefi^rieben, ^at bann, wie fo mancher S^eologe oor i^m,

ha§ ©renjgebiet ber SBud^erleftre betreten (Christian Opinion on üsury,

with special reference to England), in lueli^em er ^4nfid)ten üertritt,

bie ebenfo ^iftorifc^^et^ifc^ wie unfreil)änbleri[^ finb, inbem er meint,

bie 3^tt^^ei^eit P'^ff^ &Ic>§ füt fe^r beftimmte iöebingungen be§ 33er=

fe^rSlebenS. ©unning^am l^at bann in feinem i^auptmerf (1882) fid^

ber eigentlichen ^iBirt^fd^aft-Sgefc^ic^te äugcioenbet, um baSjenige ^iftorifc^

barjulegen, wa§ feit Slbam <Smit^ für ©nglanb unb feine üDoftrin in

einen m^t^ologifd^en ©c^leier get)üüt ift burd^ bas fogenannte a32er==

fantilfl)ftem : The Growth of Enghsh Industry and Commerce. @r

^at eine '']?robe feiner Slnfd^auungen wn ben ü)?ertantiliften in einer

beutf^en Slb^anblung — novum atque inauditum — in ber 3^^t*

fc^rift für bie gefammte ©taatswiffenfcbaft (1884 <B. 41 ff.) gegeben:

über „?lbam ©mit^ unb bie 9J?erfantiliften" ; unb er jeigt barin, wie

ungered^t @mit^ feine Vorgänger beurtl)eilt ^at, wie fc^arffinnig biefc

badeten unb bem iöebürfniffe il^reS 3^^talter!§ entfprac^en: alfo ganj

baöfelbe, wa^ wir in '©eutfd^lanb längft oon bem fogcnannten ^hv
fantilfi)ftem wiffen. (Snblict) ^at (S^unning^am (1885) antnüpfenb an

SSorlefungen über bie „etl^ifd^c (Srunblegung ber ^lationalöfonomic"

(ethical groundwork of poHtical economyj eine »S^rift über bie

©runbfragen Derbffentlid;t, bie er aU Slpologet ber ^iflorifdC)en 3)?etf)obe



bem CSi3mbribi}cr ^iftorifer Secici) lln^mct: „PoHtics and Economics,

an essuy on the nature of the principles of political economy,

togt'tlier -witli a survey of recent legislation.'" i>on cincv metf)obo==

Icgti'chcii (Srortcvung über Den ÖJcgenfianb ototiomii'c^cr 'i^rinjipten

auc'Jicbcnb unb btc :)(Ct^irciit'tiifcit iln'cr 5lb^äiuiigfctt üon ben ^^afen

bcv l)i)'toriid)on öntunctolutiö barlegcnb, untcri'ud)t er nac^einanbcr

ben ©nfluß ber üerjc^iebenen großen ^nftitiittonen auf bte öfono='

mifrfien ©runbiä^e; bie c^riftU^e Äird)e, ben (Staat in feinen @po(^cn,

bie iinrt(}fd)aftlid)e Umgcftaltuncg ber neuen ^dt unb als beren (5r^

get>ni§ bie öfonomifc^en ©runbfä^e ber heutigen ©efeüfii^aft. ii5on

bem alfo geironnenen ^2tanbpuntte au§ fuifit er in ber ^weiten ^älfte

bes ^nd)i^ einen tritifc^en lieber blicf über bie anrtbf(^aftg== unb fo^ial^

pDÜtifd^e ©efe^gebung ^vi gewinnen, welche (Snglanb im Saufe beä

legten ^^a^rje^nts erlaffen l^at. !Das ©ange ift ein wenig mager,

aber bie gefammte Sluffaffunggart buri^auS n}o()lt^ucnb unb Dom ©elfte

ber heutigen äBiffenfc^aft getränft.

W\t biefen jüngften ©rfd^einungen ber englif(^en itiationalöfonomic

ift in ber Z^at, wenn nicf)t aüeö taufest, ein frö^Iiii^es ^^^^talter für

bie Siffcnfd^aft biefeS 8anbe§ angebro^en. 5Ba§ feit ^al)r3e^nten oer=

einjelt, üerfümmert, einfeitig bie Umgeftaltung be§ englifi^en ^a^e^

Dorsubereitcn fcbien, ift je^t in einen reii^eren ßuf'Jmmenbang gcfteüt;

c§ ift namentUcf) enblic^ bal^in ge!ommen, ta^ wirfUc^e 'S(f)ulen fici^

anbahnen, irelcf)C bie ^erantraii^fenben Gräfte im Sinne neuer SO?e==

t()cben unb erweiterter S(nf(i^auungen ber wiffenf(j^aftlict)en Slrbeit 3U=

fübren. ®» wirb auf ben englifchen llniüerfitäten feit ^af)ren ernft=

^aft gearbeitet; bie ©tubirenben finb niäjt bIo§ ücn bem ^ntereffe

für ben neueren «SoäialismuiS ergriffen, fie lefen ni(^t bloö 9}iar^'

unb ät)nlic^e Sd)riftfteüer, fcnbern fie mad)en fid^ an§> Serf ju einer

mct^obii'cben Sritit, fie untermcE)cn bie CucUenbelege in bem „Kapital"

ODU äliarj: an ber i^anb ber ^ölaubüdictUteratur u. f. w.

Unb batjin mufetc e§ enblid^ einmal fommcn. ii§ ift bejeid^nenb,

baß aucf) in ber engliic^en Oxed^töwiffenfc^aft ein neue§ 'Lieben fi^ regt,

welc^eö an bie enblid) eingetretene ^erü^rung mit ber beutfi^en äBiffen*

fc^aft anfnüpft, Seit bem ^af)re 1885 crfc^cint in C^-forb hk 'niam

Cuarterüi Üiemew (berauegegeben uon "^^rofcffor ^oUocf), welche ^cigt,

t>a^ bie l'iteratur beä 2tu£!lanbc5 in (Snglanb forgfältig ftubirt wirb;

eö werben tüchtige rec^tswiffeni(i^aftlic^e illVrfe üerbffentlidit; ein er=

^eblirf)er X{)eit ber englifcben ^ac^gele^rten macftt ieljt auf beutfd^en

Uniüerfitätcn Stiibien ' ).

1) «. Wo[birf)mibt, 9fcrf)t^flubium ls87 S. 432, 4:^-).



4J1 2!xe "öeutige Slationolötonomie in ©nglanb unb 3tmert(a. ^'^

gür bte 9kttonaIi3fonümte füll ic^t, wie j^oppcü in bem amcri*

fanifc^en (Economic Journal eratartcii läfet, c&enfallö eine englifci^e

5ac!^5eit[(^ritt gei'cf)affen werben. Unb eS ma4t noc^ einen [elt[amen

©inbrutf, wenn bcifpiels^alOer in bei* <Sammlung üon Slb^anblungen

ber anievifani[(i)en (Sconomic §lffociation , midie feit bem ^afjrc 1886

in ^^^ilabelp^ia erfc^eint, ber iungc englifd^e SBirt()ic^aft5^iftorifer

S. ;^. Slfl^Iei), "^^riüatboäent in C^'orb, [eine 2(rbcit über bie „Early

Histoiy of the English Woollen Industry" (1887) crfc^einen läßt.

©ine Jf)atia^e, bie freilief) bie 9ieu=(5nglänber mit gerechtem (gtolge

erfüllt \).

xn.

W\x finb am «Scfiluffc unferer literar^iftorif^en iÖetra^tung, fo^

weit fie fic!^ auf ©nglanb erftrerfen füllte, ©injelne 9kmen unb

©(^riften wären ficfierlic^ noc^ gu nennen gewefen; ii) wollte aber

möglid^ft auf ba§ Sl^arafteriftif^e mid^ bef^ränfen unb glaube ungefähr

baö 9cüt!^ige getrau gu ^aben. «Sd^riften wie biejenigen üon bem fo=^

eben genannten 2lfl)leii , ber je^t aucb eine 2öirt^fd)aft§gefcbicbte be=

gönnen l^at (An Introduction to English Economic History and

Theory 1888 erfter Z^di), ober üon bem 5lrcbtcar ircö "^-^ublic 9iecorb

Office .^ u b e r t ^ a 1 1 (A History of the Custom Revenue in Eng-

land 1885)2) |-jj^^ ^Qj^ gefc^ulten :piftorifern aufSgegangen unb laffen

weiteres ä^nlii^e erwarten. (Sin praftifAer ginan^beamter ^at für

bie Gegenwart getban, \v:i-^ Sinclair t>or ^unbert ^a^ren geleiftet ^at:

eine ©efd^ic^te ber englifcben öefteuerung mit einge^enbem 'detail

(«Stephen jDowell: A History of Taxation and Taxes in Eng-

land from the earliest times to the year 1885. 4 iSänbe. Scnbon

1885; 2. Slufl. 1888). Unb berglei^en wäre wo^I nod^ man^eg ju

erwähnen. Slber wir übergeben baö, 2Bir wollen f)ter btoä noc^ ein

abfc^lieBenbe§ 2Bort unö erlauben.

^if glaube, ein§ ift gewi§: ber propb^tif^e <Ba^ (Sarli}leg au§

bem ^a^re 1843
,

gefcbrieben in ber 3^^^, ba ber e^lreme ^nbiüibua*

liemuS in ©nglanb feinen ©ipfelpunft erreid)te, ^at fid) erfüllt. §at

ficb erfüllt nii^t in bem Sinne, ba^ eine überfpannte Segeifterung für

ba§ anbere ©j'trem an feine Stelle getreten wäre: tro^ mancber Ueber*

treibungen im einzelnen feiten^ ber cbriftlicben So^ialiften, ber (Xom=

1) Political Science Quarterly 18«S. ^b. III S. 176.

2) From the earliest times to the year lb27: vol. I constitutional history;

vol. II fiscal history — compiled exclusively fiom original authorities.



AO ©uflaö eofin. r4.2

tiftcn, ßarlijlc» ]dbcx, ift man boc^ ircfentlic^ baf)in cjclangt, worauf

e^ anfcmmt, locnn nid)t immer iineber ej:trem in (5j.-trem umi'c^Iagen

fcU — baß man ben ett)ifcf)4MtDnic^cn (S^arafter be§ Stofteg ju wür*

bigcn gelernt 1:)iU, beffen 25cri'tänbni§ erft ben äJ^a^ftab gieöt für jebc

T'oftrin non bcm mcnfd^tid^en ßuf^Jnimenleben.

T)cx abstrafte ^nbtüibuali^muö ber alten !Doftrin ift begeic^nenber^

weife ^eutjutagc nur nodj gu finben in ber ©tubirftube eine§ alten

•^Jl^itcfop^en. ,f)er6ert ©|)encer ergebt bafür feine Stimme (The

Man versus the State 1885) al§ vox clamantis in deserto, Sr

rül^mt fic^, an biefem ©tanbpunfte feftgc^alten ^u ^aben, feit er i^n

aU *Prinjip ber ©ntroirfelung im Ceben ber i)ktur unb ber ©efd^id^te

- bereite cor (S^arle^ X)ariinn — in feinem Sui^e „Social Statics"

oertreten ^abt. tein SÜJand^eftermann roagt l^cute me^r für Slnfic^ten

einzutreten, wie fie fic^ au§ biefem fonfequenten ^nbiDibuaIi§mu§ er==

geben, weld^er jebe fittlic^e örbnung ablefint, bie in ben natürli^en

Äampf ber ^nbioibuen gu ©unften ber ©d^road^en eingreift, weit ber

@ieg ber ©tarfen über bie ®^wac^en ba§ 'Jiaturgefel^ be^ gort*

fd^ritteg fei^).

©elbft bie englifc^e '}^aturwiffenfc^aft le^nt bie Se^re ©pencerS

l^eute ah. (Siner i£)rer angefe^enften 3$ertreter, |)u^leü-), fagt \ti^t,

eö fei ni^t einmal für tia§ Seben ber äußeren "Dktur jutreffenb, 't)a^

bie (Sntwicfelung eine beftänbige Xenben^ jur SSerboÜfommnung ber

©attung bebeutet, ^reilic^ ftnbe eine beftänbige Slnpaffung be§ Orga=

niämuö an bie neuen ÖebenSbebingungen ftatt ; aber e§ ^nge oon ber

Otatur biefer iöebingungen ab , ob bie Xenbenj ber 9ienberungen auf^

wärtg ober abwärts gefit, ob bie Umgeftaltung eine fortfc^reitenbe ober

eine rürffc^reitenbe fei. .pieraug folgt, ^a^ jur |)erftcüung einer fort==

fc^reitenben ©ntwirfelung bie 53ebingungen be'S ©afeinä entfpred^enb

beeinflußt werben muffen, ):)a^ fene oernünftige ßwccfmä^igfeit , weld)c

irrigerweife in bem fic^ felbft überlaffenen Kampfe umg ©afein ge^

funben wirb, erft burd^ bie oon au^en (jinjutretenbe ocrnünftige

Crbnung ju fc^affen ift. ißenn alfo baö (Stenb in ber menfc^lidjen

@efeüfd;aft fic^ an bie elenben ©afeinsbcbingungen anpaßt unb fid^

fortpflanzt, fo fällt felbft bie noturwiffenfc^aftlicfic Okc^tfertigung be§

^nbiDibualiämug ba^in^). 'Doppelt wo^lt^uenb ift eg aber, au§ bem

1) Sergl. Se ßomte b'.'paujjonuiüc, Revue des deux mondes 1885

(D^cembre ©. 858).

2j The Struggle for Existence in bet 3eitjd)rtft „9itneteent^ ßcntur^"

gfebr. 1888. S. 163 ff.

3) Söetcjl. mein St)flem bet 9iationalbfonomte (1885) I i^ 167.



^31 3)ie fjeuttgc aiationalöfonointe in ßnglanb unb Stmetifa. ^g

3Jiunbe eineiS 'Jcaturfori'i^erS wie ^u^'lei) aud) bic ^ i )"t o r t f c^ e '&ii)tX'

legung btefer ©ottrtn ju ^ören, inbem er in [c^önen Sorten ben alten

©a^ be§ 3)?ontegquieu auäfül^rt oon ber @cf)utb gegen bie ©efeüfc^aft,

n?eld^c ber tulturmenf^ bei ber ©eburt ft^on übernimmt unb fein

Seben lang nidbt ju tilgen oermag. 5tC(e§, waS ic^ mein nenne unb

waö id^ mir erarbeitet f)ahi, fagt er, fann ic& ^aben boc^ bIo§ banf teuer

Einrichtung ber ©efeüfc^aft, bie mit bem iölute langer ©enerationen

errungen ift; unb tcenn nun bie ©cfeüfd^aft Don mir »erlangt, ha%

td) bafür i^r etwaia leifte, fo müßte i^ mic| fc^ämen, e§ gu verweigern

;

unb foüte icb mid) bcnnoc^ nid)t [Jörnen, fo wäre e§ am ^ia^z, ha^

bie fittlic^c i^fUd)t jur 3tecl^tg|)flic^t gemacht würbe; benn e§ wäre un=

billig, aüe Saft auf bie willigen (Sd^ultern ju legen.

^e nä^er man bem heutigen Öeben unb auc^ bem englifc^en

Seben tritt, um fo überwältigenber erfc^eint ber 3lbftanb ber 2Btrtlic!^=

feit jebe§ ^ulturoolfeS oon ber Se^re ®pencer§. 21u^ in (Snglanb tft

in ber ^efe^gebung, in oerbreiteten 2lnfd)auungen beg '^olfe§, im

3ugc ber gefammten (Sntwicfelung bie entgegengefe^te S^enbenj unDer=

fennbar. SGBeld^en 3lnt^eil hieran ber gortfc^ritt fittlid^er (Smpfin*

bungen gehabt ^at, bie§ ju entf^eiben mu^ freiließ ba^ingeftellt bleiben.

Stimmen wie biejenige oon ©arli^le ^aben im Saufe be§ legten

9D?enfd^enalter§ immer oon neuem ben (Sgoiemu^ be§ englifcben ßebenä

angcflagt. „!J)er gro§e a)?angel im beutigen ©nglanb tft ber 2Rangel

an 9J?itgefü^l" fagte im ^a^re 1854 ber Oberri^ter Salfourb auf ber

5)ii(!^terbanf ^). Sorb @b<3fte§burr) ^at im Saufe feinet langen Sebenö

einen ^tütffci^ritt, feinen ^ortf^ritt beoba^tet unb no(^ furj oor feinem

jTobe biefer S3eobacbtung f(^merälic§en 5lu§brutf gegeben, ^nbeffen

nicbt biefe ^^rage ift ju erlebigen, ©ie |)auptfac^e ift, baß bem tf)eo==

retifc^en unb bem praftif^en (£goi§mu§ iuxi) bie 3J?a^t ber I^at^

fachen, burd^ bic unwiberfte^li^e Olot^wenbigfcit ber ^inge iia§ ®in^

geftänbniß be§ Unrechtes abgcnötliigt worben ift. Unb wenn eö

zweifelhaft fein mag, ob ha§ Tla^ fompat^ifcber ©eftnnung bei ben

Starfen angenommen ober abgenommen ^at, unzweifelhaft ift eä, ba^

ber 5lnt^eil ber @d)wa^en an ber 1)ur^fe^ung ber ju i^rem ©d^ulje

beftimmten 3)hBregeln enorm gewai^fen ift. 3)ie arbeitenben klaffen

finb, wie ber aJJinifter Sowe fie nac^ ber Sablgefe^rcform oom ^afjre

1867 nannte, „unfere neuen .^erren" geworben; ober wie S^aftesburi)

meinte: au^ Klienten finb fie "Patrone geworben, ©er g-ortfc^ritt ber

politif^en Gölei^berec^tigung, ber genoffenfcbaftlic^en Organifationen

1) Sudler, 5PatIamentartgmu§ 1855. ©. 343.



unt> bic a)?acl)t bcr iicalition im Kampfe um bte 3Iv5eit6bebingungen

^at it)ncn iiid)t t>li>3 öfonomifd) eine bcffere Stellung gegeben, weil

bie llnterne{)mer ben itampf mit ben Slrbeitern ic^t fürchten'), fon^

bern fic finb ciurf) politi[^ ein mäd^tiger ^aftor geworben für ben

@ang ber ©cfc^jebung-).

llnb auf biefe 3Betfe mag i^erbert Spencer l)ieran fein 'i)iatur*

gcfe^ ber (Sntiricfclung beaiät)rt finben — bie Scfcwac^en finb ftarf

geworben, fie t)aben baburc^ it?r Üxec^t auf (Sjfifteng beunefen.

(S§ f)at nid^t ausbleiben fönnen , 'i^a^ biefe öntwirfelung in ben

arbeitenben J?laffen fojialiftift^e Biegungen begünftigte. !5)ie £t)atfacfte

ift unoertcnnbar, wenn aud^ einzelne ii^eute fie ni(^t fe^en wollen, bie

unfähig finb, tl)re oorgefaßten 3lu fiepten burc^ bie (Srfa()rung ^u be==

richtigen , unb naio genug finb, ^u be£)aupten, in ©nglanb fei bie fo^iale

g-rage gelöft. Seit einer 9icil)e oon ^al)rcn wirb ta^ burd) mannigfaltige

Stimmen bezeugt, inebefonbere burcb bie 33ert)anblungen ber jä^rlid^en

©ewertoereinsfongreffe, auf beren le^tem nur eben in biefen Xagen

wicber bie 5lufl)ebung beö prioaten ©runbeigent^umö mit aj?e^r=

t)eit befürwortet worben ift.

S3ereitg im ^a^re 1883 mahnte bie 35iertelia^r5fd^rift ber tonfer==

oatioen 'Partei'^): „©ie ©ntfi^ulbigung für bie ©leic^giltigfcit ber

]^crrfd)enben Älaffcn gegenüber bem Sozialismus, ba^ berfclbe nämlic^

in ©nglanb üerfd)wunben fei, beftel)t unglücflid)erweife nic^t länger;

in ben teljten ^a^ren finb bie ®reigniffe in (Snglanb fc^neü fort^

gefc^ritten unb bie §altung ber 2Jiaffen im i^inblitf auf bie fo^iale

g-rage ift nid)t me^r biefelbe wie nur no(!^ in einer turj äurütfliegen^

ben ßpocbe: jene S^eorien, welche in ^ranfreic^ unb ©eutfd^lanb oon

ben Staatömännern als eine Ouellc ernfter ®efa^r anerfannt worben

finb, ^aben jule^t einen breiten 3Beg au^ 5U un§ gefunben; eö ift

tl)öric^t, bie 2:^atfact)en gu übertreiben, e§ ift ebenfo t^öri^t, fie ,^u

ignoriren; fie oerlangen unfere eifrigftc 33ea^tung." ^Dcr Sluffa^ ber

Cuarterlt) Dieoiew fd)lo§ mit ber 9)]a^nung, aüeö irgenb mögli(^e =;ur

t'inberung bes (Slenbs auf bem 5Bege ber ©efe^gebung ju leiften.

Cber ^oren wir bie auf politifc^ ganj anberem Stanbpunfte

ftel)enbc 3i}eftminfler ^Heoiew, bie älionatsfc^rift ber alten pl^ilo^

fop^ifd^en Oiabifalen *). Sie wenbet firf) gegen bie „Statiftif offizieller

1) ©0 bezeugt eä ncuerbtnc(§ eine omtlid^e ©timme: Yearly Report of Chief

iDspector of Factories for 18«?. ©. 31.

2) Life of Shaftesbury S. 687.

3) CuQttcrU) 5Ketoieiü 1883 ©. 353: Socialism in England.

4) '•Jtotember 18«7 ©. 1063.



^K"| 3)ie :^euttflc 9iationolöfonomie in ^nglanb unb ^Äinerifa. ^5

Cptimiftcn iine ®iffen", um if)r Dor5ut)aIten , irie unrichtig fie bic

g-aftorcn unb Ätäfte in ber heutigen ®eicUi'cf)aft berechnet. iSä mag

xoa'tix fein, jagt fie, rva^ ^crr ®inen un^ immer oerfic^ert, ba§ im

heutigen (Snglanb nic^t me^r Slrmut^ ij't als i'on[t barin roar; aber er

unterläßt ju bemcrfcn, ha^ ^eute auf feiten ber 2(rmen niel weniger

Geneigtheit ^um T^anfe für ben elenben 3uft<3nb, meieren ©Ott i^nen

angeiüiefen f)at, Dor^anben ift. 3!)ie Bewegung ift gemeinfam ber

ganzen jirilifirten Seit unb in (gnglanb ift fie mäcf)tig gcförbert ww
ben burcfe bie '2lgttation beä foäialbemDfratifd)en iöunbeS. ßum iöe*

n?eife beutet bie 5i?eftminfter 9tet)ieir auf bie letjteti 33orgänge unter

ben Bergleuten beä 'Jiorbens (im §crbft 1887). Bo ^aben bamalä

bie Bergleute oon "Oiort^umberlanb bef^loffcn, ben beiben ^^arlament»^

mitglicbern 53urt unb g-enrricf, bie fie gewählt, bic if)nen .zugebilligten

^Diäten ^u cntäiet)en , nad; Slnfi^t ^eniüicfö unter (Sinflujs bor fojia^

Uftif(^en %^ropaganba. eo ^aben bei ber ^Delcgirtenoerfammlung ber

Bergleute in (Sbinburgl) bic 'Jln^änger be§ ad^tftünbigen 'DJormalarbcitä*

tageö mit nambafter DJic^r^eit über bie gemäßigten Vertreter, luie Burt

unb ^enrairf, gefiegt (213000 gegen 160000 Dcrtretene Stimmen),

„^iefe^ ift ber erftc Sieg ber neuen )D5ialiftif(^en jRic^tung, aber c§

roirb nic^t ber le^te bleiben." ®er Schluß bcg Slrtitcls ift ganj

ä^nlic^ wie berienige in bem früheren Slrtifel ber Cuartcrl^ ^ficDicir».

„(5ä bebarf bringenb einer '^^artei, welche bie g'üt)rerf(^aft gegenüber

ber neuen Bewegung ergreift, weli^c aboptirt, wa§ burc^füt)rbar unb

rec^tf(Raffen ift in ben fogialiftifi^en 'i>Drferlägen, unb auf biefc Seife

burd) Üieform unb ftufcnwcife herbeiführt, was fonft cine§ ütagcg mit

einem Schlage burc^ Oicüolution erlangt werben würbe."

g-cpücü in feiner '^bl)anblung für bie amcrifanifcf;c Bicrtelja^r»^

fc^rift bezeugt bemgegenüber , wä^renb auc^ er jene J^^atfai^c gwar

mit Üiücf^alt anerfennt (a slight sbade of Marxism), eine Sanblung

innerf)alb ber englifcl)en ©eiftUcbfcit in bemofratifi^er unb fo^ialiftifc^er

üiid^tung, ein SBiebercrwai^en be§ d)riftltc^-fD5ialiftif(^en (Seiftet in ber

„DJiet^obift 2:ime§", in ben Scftriftcn be§ ©uarbian Don Soiinbee

|)aü u. bgt.

^njwifd^cn erörtert ba§ ßicblingsblatt ber refpeftablen klaffen,

bie Saturbai) O^cLncw ^) , mit ernfll)aftcm ©cficbt bie 5'^agc , ob eine

^amilie in Öonbon mit ficben^unbcrt i^funb iäf)rli^ leben fönne, unb

Derneint bie ?^rage. Slber fie rafft fic^ wenigftenö ju einem ernften

Sort über bie unfinnige, gcnu^lofe 25erfc^wenbung auf, bereu ^e^rfcite

]) gebruar 11. 1888.
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jener iSgoiemuv ju fein pflegt, iueld)er für anbete nicfet§ übrig t^at,

ivcil er für fic^ felber niemal'S genug ^at.

Ober cä bämmert luo^l in ben Greifen, iiteld)c für bie (Sr^altung

be^> Staatöirefenö in erfter ^ei^e Derantwortlirf) finb, bie ©e^nfud^t

auf nad) einer ftarfen |)anb, iiHid)e bas ©emeinircfen burcf) bie @e=

fabren bes; (Sosialiemu^ , 9iationaIi§muö u. f. ir». ^inburc^fteuern foU,

unb cö breitet fic^ bie Seirtunberung be§ beutj^en ©taatSmanncä aucb

in linglanb au§^). Slber eben biefe§ ift bocb blo^ möglic!^ unter

Jöei^ilfc ber immer nocb unb ^offentlii^ lange nod^ „oberen" klaffen,

burd) ©efinnungcn unö ä)?a^regeln berfelbcn, welche ben ^rieben in

cer neuen (SJefetlfdiaft ^erfleüen. Unb für biefen ^mtd t)at bie Siffen-

fc^aft ©nglanbä grofee 5lufgaben gu erfüllen. (£§ ift eine wo^It^uenbe

(Smpfinbung, luenn iinr un§ überjeugt ^aben, ha^ fie in i'^rer neueften

X^ljaiQ biefe Slufgabe begriffen bat.

©öttingen, im September 1888.

1) „Germany whose great Statesman is a living hero in our cottages"

Cuattetl^ ÖteüielD, Dftober 1887 ©. 556.

(©d^lu§ im näd^ften §eft.)



39tf Kddjöenquete über bie SonntagBarbeit

S3on

ür. iBill)flm Bticöa,

qjtofefjor in Moflotf t. 9R.

m.

2)ic (S'rgcbmffc öcv ©uquctc.

1. ^m ^ttlgemetnen.

S)ie Stnttüorten auf bie crfte ?}rage bc§ benu^ten @^ema§: „^ft

bie ®onntag§arbett in aüen betrieben bc§ ^nbuftriejineige^ üblid^ ober

nur in einem J^eite unb in welchem '?" [oüten eö ermi3gli^en, äiffer=

mäßig fcft^ufteüen , lüie oicle betriebe an Sonntagen unb ^efttagen

t^ätig feien unb loie oiele nid^t. @ie fielen jebod^ entioeber gan^ aÜ^

gemein aü§ ober würben in relatioen ^a^kn gegeben, fo ba^ eine

fiebere ©runblage für tabeUarifc^e ^ufammenfteüungen nic^t gewonnen

werben tonnte. !©a§ gleiche gilt für bie '^Intioorten auf g^rage III,

burd^ welche ermittelt werben foUte, ein wie großer Z^cxi ber 5lrbeiter^

f^aft an Sonntagen befci^äftigt gu fein pflegt. @ie waren nur in

Dereinjelten x^äiicn in abfoluten 3'^^1^^ crti}eilt unb boten bemnad^

feinen genügenben Sln'^alt. ^Diefen Hebelftanb au^jugleic^en , würben

in '13reu^en na^trägtid^ bie mit ber (5r{)ebung betrauten S3e^örben

angewiefen, Ueberfic^ten über bie ^a^ ber betriebe unb Slrbeiter, für

welche eine S5eid)äftigung an ©onn- unb ^efttagen oorfommt, anju=

fertigen, ^nbe^ glücfte auc!^ biefe nic^t ooüflänbig, fofern nic^t alle

©e'^i.irben in ber l'age waren , ber gefteüten Slnforberung in ber oor=



jg iU5tlf). Stiebo. Ug

j^riftyinäBicjcn S^^t 3U ^cnüiien unb überbteä bei* S^egrtff „@onntag§==

arbeit" ücr)(f)iebcn aufgefaßt lüurbc. jDte einen waren im UnHaren

über bic ^oitlidjc Jöcgrcn^ung be§ ©onntag^ unb fallen bei ^nbuftrie^

jirei^-^cn mit regelmäßiger lagesarbeit nur bie in bie Sonntag=Xage5 =

fc^icbt faUcnbe iÖei'd)äfti9ung alö ©onntag^arbeit an. Slnbere faxten

biejenige J^ätigfeit als 2)onntag§arbeit auf, lueld^e fic^ al§ eine ^ort^

l'c^ning ber ir»erftäglid)en Slrbeit barfteüe. ^iernac^ luären 3. ©.

9ieinigung»== unb 9ieparaturarbeiten, fowie bie al§ „Slrbeit in i)?ott)==

fällen" gclegentlid) uorfommenben 33erri^tungen aufeer 51nfat^ 3U lafjcn.

üDritte enbli^ gingen banon auö, ha^ jebe am Sonntag üorfommenbe

2lrbeit, bie mit bem betriebe in irgenb einem 3uicimmenl)ange [tänbe,

au^ raenn [ie nur feiten unb nur in geringem Umfange aufträte, al§

fogenannte SonntagSarbeit ju betrad)ten fei. ülro^ biefer ^erfd^ieben^^

Reiten laffen fid) bie nad&träglic^ geironnenen ßa^len immerhin be^

nullen, benn in ber |)auptfad^e beäie^en fie \\6:j auf biej;enige i8e=

fd^äftigung, weld^e in gröfeerem Umfange unb mel)r ober mentger

regelmäßig Doräufommcn pflegt.

®ie Ermittelung berartig begrenzter ^Sonntag^arbeit ift in 30

Otegierungäbejirten — ©anjig, SJZerfeburg, ^ilbeö^eim, SDJünfter,

SEBiesbabcn unb ©üffelborf fel^len in ber Ucbcrfi^t — bei 500156

Setrieben mit 1582 591 ?lrbeitern vorgenommen worben, ^ei 58

^ro^ent aüer iöetriebe (288939 iöetriebe) unb 42 ^rojent aller

21rbeiter (668027 Slrbeiter) liefe fie fid^ nac^ineifen, fo bafe alfo bie

3a^l ber iöetriebe mit (Sonntagäarbeit im umgete^rten 33er^ältnife ju

ber ^afji ber am ©onntag befc^äftigten Slrbeiter fte^t. ®ie größere

§älfte ber iÖetricbc, aber bie Heinere ^älfte ber Arbeiter !cnnt @onn=

tag^arbeit.

@§ läßt \\ä) benfen, baß ie nad^bem, ob man e§ mit großen ober

fleinen S3etrieben, inbuftriellcn ober tommeräicUen (Stabliffcment^ äu

t^un l)at, bie ®en)o^nl;cit ber ©onntagearbeit eine nerfc^iebene fein

mtrb. Leiber fijnnen nic|t aüe ©aten nac^ biefen ®efid)tspunften

gruppirt werben. !Do(^ genügen auc!^ bie auä einer jcirieils größeren

ober Heineren ßa^l oon 9?egierung5bejirtcn ftammenben eingaben, um
oon ben Slbweic^ungcn eine SSorftellung entfielen ju laffen.

^ür bie 5öeurtl;eilung bcS 5Bcr^ältniffe5 ber ©onntagöarbcit in ber

©roßinbuftrie liefern 16 ^icgierungsbe^irfe bie "Dcadiric^t (Einlage IV:

®umbinnen, ©crlin
,
^ranffurt a. b. C, töilin, (Stralfunb, '}?ofen,

Cppeln, lüuigbcburg, .pannoücr, Stabe, Tsnabrücf, Strnsbcrg, taffei,

Äöln, Irier unb 21acf)en). Unter 29930 Setrieben mit 450755 2lr^
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beitern fennen 49 ^13rosent aücr betriebe (14 792 33etrieC>e) unb 30

i^rojent aller 5(r6eiter (134359 "itvbeiter) Sonntagöbefc^äftt^ung. ^m
|)anbiüerf, für tcel^eg bic eingaben aug 15 ötegterungsbejirfen — bie==

felbcn mit 5(u§na^me fon Arnsberg — Dorliegen, fotnmt fie bagcgcn

unter 151436 33etrtcben mit 344294 '2lrt>cttern für 47 ^rojent

aller 33ctrie6e (71317 betriebe) unb 42 ^ro^ent aUer Sirbeiter

(144015 ^Jtrbeiter) üor. ^m .^anbel unb ^erfe{)r enbltc^, für welche

öon 29 üicgierungsbeäirfen — bic oben crwäfinten 30 mit 3lu5na()me

oon SIrnSberg — ßa^len oor^anben finb (5(nlage VII) ^), joigt fi^ ioU

genbe§ iöilb. X)ie Ermittelungen bejie^en fic^ l)ier auf 147 318 33e==

triebe mtt 245 061 Slrbeitnetjmern unb Sonntagäarbeit ift übli^ bei

83 ^;i3ro5ent aller betriebe (122273 ^Betriebe) unb 77 ^xoimt aüer

2trbeitnel;mer (190217 3lrbeitne^mer) -).

|)ieraua ergeben fic^ uacf)ftel;enbe ^'O^ä^^ungen, bie iDtr mit

bem SBortlaut be§ ©eneralberi^teö rcteberl)olen. @5 befcbäftigen am
Sonntage

:

1. ®ic ©roßinbuftric im 33erl)ältniB jum §anbirerf relatio me^r

iöetriebe, bagegen relatio weniger Slrbeiter; im i>erf)ältni§ ju ^anbel

unb 23erfe^r relatio n^cniger iöetriebe unb weniger Slrbeitcr.

2. 2)a5 i^anbirerf im 23erf)ältniB jur (Sro^inbuftrie relatio

weniger ^Betriebe, bagegen relatio me^r Slrbeiter; im i^er^altni^ 5U

^anbel unb 3Serfe^r relatio weniger Slrbeiter unb weniger iöetriebe.

3. ^anbel unb iJerfe^r fowo^l im ^er^ältniß jur ©roBinbuftric

wie gum :panbwerf relatio me^r ^Betriebe unb Slrbeiter.

©aö (Srgebniß, ha^ |)anbcl§== unb ^erfe^r^unterne^mungen fo==

mit am ^äufigften bie Sonntagöarbeit aufweifen, beftätigt eine wo^l

überall fd^on wahrgenommene Srfc^einung. X)ocf) mag für ^as ftarfe

§eroortreten ber SSer^ältni^öüf)len oielleirf)t ber Umftanb mit ma^gebenb

gewefen fein, 'i)a^ in bem Cffcn^alten be» 55erfauf5gef(^äfte§ ober

©omptoirS be^w. ber ^erfe^rsanftalt ein leidet erfennbarer 2lnl)alt jur

^eurtf)eilung, ob ©onntag^arbeit oorlag ober nic^t, gegeben war. ©e==

merfen^wert^ ift, ha^ unter ben Slrbeitern ber fleinen ^Setriebe bie

©onntagiSarbeit oicl (jäufiger oorfommt alä unter beneu ber großen.

1) Sn Einlage VII <B. 174 be§ ®enetalbetic^te§ muß e% ©palte o 3. 3 b. u.

^etBcn 25045 (ftatt 250145), irte auf 3. 12 richtig gebrudt ift.

2j 2:ie auf ©. 12 beredjneten ^^3tDäentäaf)lcn, tnelc^e auf @. 174 iricbcrl)olt

toeiben, finb nic^t tic^tig. S§ muß t)eißen: Sountageatbeit fommt bot: für

122273 Setticbe = 83 5ßro3ent (fiatt 77,6) unb 190 217 5lrbettnef)nier = 77,6

5Pro3ent (ftatt 57,8), nicftt öor: füt 25 045 betriebe = 17 iptoscnt (ftatt 22,4)

unb 54844 2txbeitnef)met = 22,4 ^Jtojent (ftatt 42,2).

3fa5r6ucö XIII 1, :örlg. ö. Sc^molter. 4
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ric ajanimaljal}! am gcnntag befc^äftiater 3Ir6etter ireift bic ®roB^

inbuftvic auf — 30 ^•i^vo^cnt aücr bei xijv befc^äfttiiter ; bte 9)?aj;imal=^

5at)I cri'c^cint im ^aiibcl unb 5i)crfe^r — 77 ^rcjcnt. (Sbenfo t>er=^

l}ält cä fid) mit bcn 9DcinimaI^ unb 3)Jaj.-ima{3a()(cn ber am Sonntag

avbcitcnbcn ^öctriebe (49—83 'i^rojcnt). @cmeint ift hierbei bie

burdi|d)nittlidic, im allgemeinen „ühl\&jc" gewerbliche S^ätigfeit größeren

Umfange'S von me^r ober minber regelmäfjigcr 2lrt. ©onntagöarbeit

im ireitcrcu Sinne bürftc nur bei einer fleinen ^a^ oon :©etrieben

gar nidit r>orfommen.

Ccrtlid^ erfc^eint bic ©eiro^n^eit ber ©onntag^arbeit gang ber=

f(!^ieben ftarf. @§ giebt Üiegierungsbegirfe, in benen nal^eju alle gro§==

inbuftriellcn betriebe Sonntag^arbeit treiben, fo 3. 33. "^i^ofen, unb

anberc, in bcnen bie§ faum oortommt, 5. ©. £i3tn. i)Jad^[te^cnb finb

für einige üiegierungebe^irfe, bie au§ oerfc^iebenen S^^eilen ber

üJ?onarc^ic geirä^lt imirbcn, bie SScrl^ältni^gal^len bercdmct irorbcn, um
bicfe 28erf(Rieben ^eit jur Slnfc^auung ju bringen.
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3a^Ien für 33erün fommt bcsücjUd) bcr ^cinbcls- unb 5^erfe^r§geiüerbc

5u eincv falfcf)cn S^lußfolgeruticj. ik^ übertrifft nämlid^, iine au§ bett

obigen ßa^lcn crfic^tUd), bie relatioe ^a^l bcr SSetriebe mit (gonntag«==

arbeit baö ji)urc^fd)nitt§ocrI}äItni^, irogcgcn bie ber befi^äftigten Slr^

bciter tlcincr ausfällt, irä^rcnb im ©encralberic^t ia§ ©egent^cil be^

Rauptet lüirb^). iöerlin wa^rt fi(ft alfo ben 'Siuljm. ber Humanität

unb ge^t in ber Stuwbeutung ber Slrbeitsjeit feiner Strbeiter niii^t in

bem 3)ia^e oor, aU e^ bem ^^uri^fc^nitt snfotgc im ganzen \?anbe

üblich ift.

23on geringerem SBert^e finb bie ja^tenmäfjigen Sln^attspnnfte

jur Seurtijeilung bcr ©urcEifü^rbarfeit eine'S ^Berbots ber S3ef(^äftigung

am (Sonntag. S^er fiebente "ipunft beö fragen fd)ema§ bejog fi^ bar==

auf. 9J?an motite wiffen, ob ein Verbot ot)ne (Stnf{^räntungen ober

mit meldten (Sinfi^ränfungen eö burc^fü^rbar fei. ®a!§ (SrgebniB ift

nun biefe§:

S3on je 100 Gefragten !)alten ein Serbot bet ©onntagSarOett für

%xbdU 3lrbett=

gebevn ne^mern

1. butct)fü{)rbar o^ne ©injdjränfungen. ... 23 32

2. burd)fü()T;bQt mit ßinfdhränfungen .... 39 41

3. UTibutd)fü{)rbar 88 27

Sßn SluSeinanber^altung ber oerfc^iebcnen 33eruf^abt^eilungen

fteüt fic^ ba§ 3Ser^äItni§ folgenberma^en

:

5üon fc 100 ^Befragten Ijolten ein 33etbot ber ©onntag^arbeit

2trbett= 3trbett=

gebern nel)mern
a) in ber ©roßinbuftrie

1. für bur(^füt)rbar o'^ne gtnjd)ränfungen . . 13 18

2. für burc^fül^rbar mit einjdiräntungen . . 54 57

3. für unburc^fü^rbar 33 25

b) im .Rletngetuerbe

1. für burc^füI)rbQr o!)ne 6inid)ränfungen. . 18 21

2. für burd^füt)rbar mit ©infdjränfungen . . 41 52

3. für unbnrcf)füt)rbQr 41 27

c) im ^anbellgetoerbe

1. für burd)fü:^rbar o'^ne ©infc^ränfungen . . 41 59,5

2. für burd)füf)rbar mit ©injc^ränfungcn . . 27 18,5

3. für unburdjfüt)rbar 32 22

d) im 93erfe^rägett3erbe

1. für burd^fü^rbar ot)ne (ginfd)täntungen . . 12 16

2. für bur(^fü{)rbar mit (*;infct)räntungen . . 11,5 14

3. für unburdjfüt)rbar 76,5 70

1) ©. 14 3. 6 bis 8 ö. u.

4^
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Ü)Zan i'ic^t ^ievau^, ba^ bte 3lrbcitne^mev , welche bte 8a[t ber

(gonntaijvarbcit tragen, mcl^r gcnctgt finb aB bic Slrbeitgeber btcfclbc

abjuidiaffcii , bajj aber i'elbft [ie ntc^t bebingungSloä bte 33eicitigung

berfclbcn nerlangen. 2)Ze§r alä ber nterte Sljcil aller befragten 2lr^

beitcr ift fogar ber älZeinung, ba§ ein Überbot unt^untid^ fei. @» jeigt

fic^ ferner, baß gerabe unter ben 33erufen, ino t}cute bie ®eato(?n^eit

ber eonntag^arbeit mit am ftärfften eingebürgert ift, nämtid; im

.^anbcl, man ber '3tuffaffung, baß fie ol^ne ©efa^ren inieber aufgegeben

irerben fann, am ^iiufigften begegnet, iräl^renb im i^erfe^r üon ber

überanegenben 3Jhf)r3aI;l aüer Gefragten i^re Stuf^ebung für platter^

bing^j unmöglii^ gel)alten irirb. ©eroife finb biefe Otefultate ni^t ganj

außer 2tc^t gu laffen. 2(ber fc^UeßUd^ fann ()ier nic^t bie große ^ai)i

ben Stu^fc^lag geben, fonbern e§ fommt auf ba§ @eu)ic^t ber ©rünbe

an. ©aß bie Strbeiter me^r ciU i{)re ^Patrone für Mä Verbot ein=

treten, fei ba§fe(be bebingung^IoS ober ein befc^ranfte» , mag ba()er

rüf;ren, weil fie unter bem !5)rutfe ber heutigen ©inri^tung leiben

ober weil fie nici^t fo weit bliden wie bie Slrbeitgeber, bie möglichen

©efa^ren für StiUftanb ober geringere (Sntwirfelung beä ^nbuftrie=

gweigeö nic^t in ©rwägung sieben. Stuf ber anberen Seite fann man

nic^t barauf reclinen, bic gleichen ©runbfäl^e ber Humanität, ber 0ug^

^eit unb ber iöiüigfeit bei allen 2(rbeitgebern gu finben. SDie fü^Ie

Screc^nungsweife be§ ©inen, ber C|)timiämu§ beö Slnbcren, ber @c§arf==

blicf be§ ©ritten — fie führen in ber iöeurtl)eilung ber au§ einem

23erbot entfpringenben g-olgen naturgemäß überall ju anberem @r=^

gebniß. 'Jcid}t alfo bie ^Stimmen fiinnen ge§äl)lt, fonbern bie ©rünbe

muffen gewogen werben, bie jur (SonntagSarbcit geführt ^aben unb

i^re t^eilweife S3eibe^altung gerechtfertigt erfc^einen laffen. @^5 fei t)er=

gönnt benfelben, foweit fie in ber (Snquete ju Xage getreten finb, ^ier

9taum 5U geben. Sir betrachten junäc^ft bic iBerljältniffe ber

1. ®roß= unb ^ab rifinbuftrie.

Die ©rünbc, bic l^ier ^m ©onntag^arbeit führen, finb fowol)l

tec^nifc^cr ai§> wirt^f(f)aftlic^er 3catur. ©ie eigenartige 'iprobuttione^

weife bringt eä mit fic^, ha^ febe Unterbrechung ber Slrbeit eine

®cf)mäterung bcä ©ewinneS bebeutet, unb fo ift man in ber Untcr='

nebmung unauff)örlicb tt)ätig, um bie uor^anbcnen ©inrid;tungen ooll

au>33unu^'cn unb bie ganje iöetricb5fül}rung ju einer tl)unlid)ft wirtl)-

fc^afttid)cn ju geftalten. Um an ben allgemeinen ^^robuftionsfoften ju

fparen, wirb bie 3(rbeit über 6 2:age au^gebc^nt, weil auf biefe Seife

ber iI3erluft an '^dt oermieben wirb, ber ju entftefjen )3flegt, wenn
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^[Jlaid^inen , ©erätl^e ii.
f. \v. nad) mct)r ober weniger lamym (Stiü=

ftanbe auf'5 neue in iöciuegung gefegt irerbcn foUcn. S)tcö gilt t>e==

[onbcr§ für ^nbuftricn, bte bei ber 33erart»citung be§ Sio^ftoffcä ber

!ünftli(^en 2i<ärmc, namentli^ eine§ f)o{)cn ^i^egrabc§ bcbürfcn ober

in welchen c^emifd)c "l^rp^eife lun* fiA gc^cn. Seniger bagegen fommt

e§ für bie ®cu->crbö3ineige in iöetva^t, in ineld^en bie 9^o§)'loffc , non

bcm ®inf{ii[fc ber 2Bärme abge[ef)cn , mei^anifc^en 353irfungen aug^

gefegt finb.

1, 3""<^"'^ft ^f^ ^^ ^^^ SÖebarf an SBärme, welcher bie ^nbuftricn

au^ bie @onntag§arbeit geführt ^at unb gwar im inefcntüc^cn au§

brci Oiüdficfitcn — au§ ^xücfficfit auf ba§ gabrifat, auf bie ^euerung^^

anläge unb auf baö iörennmaterial.

(Sinmal begonnene ßr^il^ungSproseffe — ®Iü^^, 5örenn=^, ©d^melj*,

SDeftiüation^pro^effe u. tt). — muffen o^ne Unterbrechung p ©nbe

geführt werben , wenn ba§ ^abrifat in ber geir)ünf(^ten @üte erhielt

werben foU. T)ie normale ©auer berartiger "ißro^effe ift eben fe()r

üerfd^ieben. ^e unüoüfommener bie j^^euerung^anlagen finb unb je

größer bie auf einmal ju üerarbeitenbe ^DJenge 9iof)ftoff ift, bcfto länger

bauert ber "^rojefe unb mag fi^ ^a roof)! über 6 Jage erftrecfen.

Unternef)mer t>on ^al^ unb ®ip§brennerei fagen, ha^ bei Unterbredbung

ber Neuerung ein unbrau(f)bare§ ober bocb minberwert^iges ^abrüat

€r,^eugt werben würbe. „@tatt ^aü würbe ic^ steine erhalten"

fd)reibt ein 2Iv6citgeber^). $lu§ ben ©las^ütten wirb behauptet, ba§

bie Cualität be§ ©lafeö leiben, ba§felbe fogar gan^ unbrauchbar werben

würbe, wenn c§ in fertigem ^uftanbe nic^t fofort — aud^ am @onn=

tage — aufgearbeitet würbe ^). So finbet in ben Silber-, ^(ei:=,

Tupfer* und 3^"fptten ©onntagsarbeit in allen 33etrieben unb gwar

Dorwiegenb für gewiffe 23errici^tungcn regelmäßig, für anbere unreget*

mäßig ftatt. '^nx iöegrünbung aber wirb angefül^rt iu">n einer 2)?agbe==

burger Äu^^fet^ütte: 2Ö5cnn ber 9iaffinirofen im ©angc ift, »erlangt

e§ bie 9?ot^, 'ba^ fortgearbeitet wirb, ba ba§ glü^enbe Tupfer nic^t

fa(t werben barf unb au^gegoffen werben muß^), 33on Hamburg au§

wirb bejüglic^ einer ^upfer{)üttc bcmcrft, ha^ bie ^^^^M'c^^^^pi^obufte

beim ©te^en an ber ?uft unb beim (ärfatten ^öd}ft nacfit^eilige 33er=

änbcrungen erlitten. 2lu§ ißieiüe DJJontagnc äußert man fic^ über

3in!^ütten *), baß bei Unterlaffung hi§ ©c^melgenö ha^ ^mt im

1) I 145.
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(Scf)mcl5efcn ocrbcrOcn mürbe, unb bcr Unternehmer etne§ anbeven

'U'crfev in Cbcrtieficn \cic\t, baf? bcr ©etricb ber ginffcl^mcljöfcn oI)ne

ABctricL^vftövuni} nic^t für längere ßeit unterbreiten luerbcn fönne, ba

ba-o cin^icfdiinoläene ßinf pifig unD in älcic^mä^iger ilBärme erf)alten

werben müffc.

2ü rtditu-j bieö flincit, fo tft bod) nid}t ju übcric[)en, bafe gerabe

im (Gebiete bcr eben namhaft gemai^ten |)üttcn eine grofec 23cri'c^ieben=

artigfeit in Der .s^anbf)abung ber Sonntaggarbett beftcl^t, bic an^ubeuten

fdicint, 'i)a^ üon ber ^iBiUtür bcr l'eiter minbc[tcn§ ebenfoüicl ab()ängt

luie üon ben teij^nifd^en ober n)irt()ic^aftli(^en (Einrichtungen ^). 3J?an

muß fic^ fc^lie^Ud^ bajn bequemen, bic 1)c[tiUir6Iaien , 9tetorten,

"•l^fanncn u. |. w. fo groB anzufertigen, ha^ innertjalb gewiffcr 3^'^

ber '^xoT^c^ beenbet utert'en fann, unb einen met)rtägigcn i3ro5e§ gar

nic^t beginnen, wenn mit ®id^cr()cit erwartet werben fann, bafj er

über ben bct)orftel)cnben Sonntag ()inau§greifen wirb, ^mmer wirb

fid^ ba§ ntc^t einric!^tcn laffen — bcjüglic^ bcr ®(^wefelfäurefabrifation

3. S. l^cifet e§ in einem iöerid)t au^ bcr 'JUtcnauer ^ütte^), ta^ eä eine

llnmöglid)fcit fei, ein ^ammcrfi}ftem in 6 Sagen wieber in normalen

iöctricb 3u fc^en — aber man fann fic^ bc^ ©inbrucfeS nic^t erwehren,

baß bei gutem Siüen bcr 2lrbcitgeber mand^e Stenberung be§ bi^^erigen

2lrbcit5fi}ftem5 möglieft wäre.

Sa§ ferner bic g-euerungSanlagcn betrifft, fo wirb faft ganj all*

gemein behauptet, ba^ iebe Xempcraturänberung, iebcS "^bfü^len unb

2lnwärmcn crbeblid^e 5lcnbcrungen bcr Einlagen unb ®rl)itjung'§-

apparatc ^eruorrufc. 9iiffe unb Sprünge in bcm nmflcibcnben aJJauerwerf

unb ben ©cwolben ober 9iiffe unb 23erbicgungcn ber metallenen £f)ettc

laffen fiif) bann gar nid}t oermeiben. ^on ben ^nif^lütten ()eiBt c5 nad)

Slcufjerungen au§ l^ctmatfte (Otegb^f. Sirneberg), ha^ bic SjcftiUationi?*

röhren burd) ben Sed)fel be$ 2lbfül}len§ unb ißicbcran^eizeng met;r, al§

je^t gcfd)icl)t, leiben, nad) SteuBerungen au§ S)ortmunb, ba^ bie

ajtuffeln burd) 2lbtül)lcn fpringcn, bie SOJuffelwänbc buri^ ben längeren

^Berblcib ber '!)iürfftänbe in ben Hiuffeln ftarf angegriffen unb burci^=

löd)crt werben würben^). '-i?on ben §od)öfen wirb bemerft, 'Oa^ bie für

bereu erfolgreidicn iöetrieb nötl)igc, bcftimmte l)of)c Temperatur bei oor=

tommenben Stillftänben nid^t erhielt werben fönntc-*). (Sä würbe ein

ungleidimäßigcr Cfengang entfielen, ber eine fd)nellc ß^^ftörung ber

1) Ißcjl. ^31. Söcbct, 2ie SonntagSarbeit. (Stuttgart 1888. ©. 13—14.

2) 1 AI

3) I .>3.

4) I ßß.
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Dfenwänbc unb üt»ei1)aupt bcv im g-euev Ucgenben Xf)ei(e bewirfeu

lüürbe. iÖet ben Salinen fürchtet man, bafe bie burc^ ein ta(t[tcücit

ber mit iSoolc i3efüütcn Siebepfannen am Sonntage bebingto M^^

fü^lung ber Soole ein ftärfeveS 9iü[ten bcr '|3fannborbe, felbft ein

33erften ober ein Unbtci^tiuerben ber ®iebepfannen ^nr '^olg.i ^abm

fonnte^). ^n ben ®(a§[)ütten wirb bie ^cotf^wenbicjfeit ber Sonntags*

arbeit bamit begriinbet, baß bie (}o^e Xemperatur, bie erforberlicb ift,

— 1200 bis 1500 ®rab — erft nac^ 8 bi§ Utägigem „Stuftempern"

erreicht loirb unb eine Unterbred)ung beS ^eijenS [ol(^e 9xi[fe entfielen

Ia[[en mürbe, ha^ ber Ofen in noc^ oiet fürjcrer 3<^it ^^^ bisher er==

neuert werben mü§te. 2ßie für ben Ofen, fo wirb auc!^ für bie §äfen

bei eintretenber ^2(bfü^lung ein Unbraui^bariuerben ober ß'-'^'i^^^fe^J^

erwartet -).

^nbefe werben biefe 2lnfi^ten nt^t überall getl}ei(t. !^m ®egen==

fa^ ,^u bem ®utad)ten beS 33erein§ beutfc^er (Sifen^üttenleute in

!;DüffeIborf, 't)a§ eine Unterbrechung be§ §od)ofenbetriebe!S unb ber mit

ben .'£)od)ofenanlagen innig oerbunbenen l^ofereien für fc^Iec^tcrbingä

unmöglich i)iiit^), bemerft ber ©cwerberat^ in 3(ac^en-*j, '^a^ je nac^

ber (SJröfee ber Oefen — bei Oefen großen Ä'aübery mit Öeii^tigfeit

üon 6 U^r 9}?orgen§ bii? 6 Ufir Stbenbv — bie S3ebienung berfelben

für gewiffe 3^^^ ausgefegt werben fanu.

|)infic^tlic^ be§ 33erbrau(^!§ oon iörennmaterial wirb einerfeity

geltenb gemacht, ha^ eö wirt§f(^aftlid)er fei, gro^e, eine bebeutenbe

3[Rengc t>on Üio^ftoffen faffenbe geuerungSanlagen auf eine ert)ü^te

Temperatur ju bringen aU biefe Temperatur jebeSmal nur für fleinere

9}tengen ju erzeugen. Inbererfeitg wirb barauf ()ingewiefen, h\\i jebeä

2lbfü()len unb Sieberant)eiäen oon ^euerungSantagen einen anfet^n--

liefen aJZe^roerbraud^ t>on iörennmatcrial bebinge. !5)emgemäß finb

nid^t feiten bie g-euerungsanlagen oon oorn^erein auf einen fontinuir=

Hd)en iöetrieb baulich eingerichtet. DJiartinofen g. iß. in ben (£ifcn==

unb Sta^lwerfen erforbern ii^nlic^ wie .f)üc^öfen if^rer ^onftruftion

nac^ einen fortbauernben 33etrieb. iBei ben (53lü()öfen ber ©ra^t==

gte^ereien würbe bie Unterbret^ung unb ooüftänbige ^altlegung iebeS*

mal einen äRef)roerbrau(^ an ^o^len ^eroorrufen '''). 33erbrauc^ an

iörennmaterial wirb neben anberen ©rünben auc^ in ben ^^al^ unb

1) I 102.
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(S)4'«v>ln-cnncrcien Mont ©er 23ctrtcb bcr ^itngöfen, 6ct bcncn nac^

cin.^cliuMi ^Incjabcn 3 Ln-^ 8 Jage jum SInfcucrn nötf)ig [inb, luürbc bei

lliitorln-cc^mig bcr g-eucrung am ©onntage gan^ aufgegeben tcerben

iiüil'fen ' ). ^n Töpfereien veranlaßt gteicfefaüs ber Ü)?e^rüerbraud) an

Kohlen nad) eingetretener 5lbtü^lung bie balbige Sicberbeft^icfung be§

Cfene. Sine iöel}örbe in ©umbinnen giebt an, ba^ bie fämmtlid^en

löpfer bcc^ Crteg ber 53rennmatcrialerfparni|3 f)a(ber einen einzigen

Cfcn ber 9iei^e naij benu^en unb benfelbcn bauernb, alfo au^ ®onn=

tag§, luarm^alten-). 3)ie Älenganftalten für iffialDfamen ^) lieben

beritor, tci^ bei Sieberanf)ei3ung ber l^arren, ifenn am Sonntag

3{benb bie Neuerung cingefteüt unirte, mel g-cuerungSmaterial üer=

loren ge^e. ^n ber ©liicerinfabrifation luirb bei fontinuirlid^er

©eftiüation mit überwintern Stampf eine bebeutenbe ^ol^lcnerfparniB

erhielt*).

"ändi biefen S^^atfac^en gegenüber fte^t eine O^ei^e oon 3leu^e=

rungen , ironac^ ber Stücffic^t auf ben 23erbraucW Don 33rennmaterial

^aburd} (55enüge gcfd^eben fönnte, baß am Sonntage bie Stniagen burc^

.^eijung warmgct)alten würben (•Dammein, Äaltfd^üren) , of)ne 'i^a^

gleicb^eitig probuftioe "2lrbeit ftattfänbe. Gegenüber bcm Äalticgen ent^

ftänbe fo immerhin ein geringerer ©rennmaterialoerbrau^ unb blieben

bie ^ntereffen beö 33etriebe§ geiriaf)rt. greilicb ginge aber hierbei bie

am Sonntage erhielte ©arme ber ^robuftion bireft oerloren.

2. 2lnbere ®rünbe für Sonntagsarbeit irerben baf)in geltenb

gemad]t, ba^ (^emifc^e, mitunter aud) me^anifd^e ^ro^effe fort*

geführt werben muffen ober ber Eintritt gewiffer c^emifd^er ^^ro=

Seffe be^n?. med^anifd^er 53orgänge oer^inbert werben mufi. ^n ber

g-abrifation ton tali* unb 9DJagnefiafaIäen wirb bei ber |)erfteUung

üon ©^lormagnefium u. a. bie Sonntag^arbeit bamit begrünbet, ba§ mc^r

al§ 24 Stunben erforberlid) unb eine Unterbred^ung bes ^i^ro^cffe^

tec^nifd) nic^t mögüd) fei. „X-ie angefeuerten Pfannen muffen fertig

gefotten werben, weil fonft eine ßri)ftaUifation bes t)albfertigen ^^>ro=^

butte» eintreten würbe." '^) Sei ber ©ewiimung üon '^fatriumfulfat

aus (S()lornatrium unD yjJagnefiumfulfat wirb betont, ha^ bie ®r*

,^eugung nur buri^ 5lu§frieren bei nieberer ^Jemperatur möglich, alfo

auf fur§e ßeit befd^ränft fei. (Sin 93erbot ber Sonntag'Sarbeit würbe

1) 1 145, 147.

2) I 170.

3) II 5.

4) II 19.

5) I 345.
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ba^er einen nid^t iineber cinjubrtnijcnben "l^robufttcnSauöfaü ()crbet=^

füf)ren^). Ueber bie ß^torbereitung ift in einem 23erict}t au5 Berlin

gejagt: biefelbe ge^t in irbenen ©efäßen fcv fid), irelc^e fid^ burci^ bie

Sl^peration erwärmen. üDie bur^ ein Stiü[te§en am Sonntag be*

bingte 3lbfü^tung ipürbe beim 2?ncberbeginn bie ©efafjr beä QiX^

fpringens ber ®efä§c fe^r oergröBern. (Sin Springen ber ©efäße i[t

aber abgefel^en oon bem pefuniären 3?erlnft barum fe^r unangcnef)m,

n?ei( ha^ entireid)enbe ßl^(orga§ bie SIrbeiter unb au^ bie näc^i'ie Um=
gebung ftarf beläftigen irürbe. 5)a ferner mit 24ftünbigen G^argen

gearbeitet wirb, [o fbnnten nur 5 2:age ber SBod^e ausgenutzt werben ^).

2let)nli^ ^ei^t t§> in ben iöemerfungen über bie ßf)lortalfbcreitung

meifteng, "ba^ ein 33erbDt ber ©onntag^arbeit au§ ted^nifc^en ©rünben

nic^t burdifübrbar fci^j. :^n ber 93?ä(ierei unb Brauerei wirb ganj

allgemein ^eroorgc^oben, 'üa^ bie |)auptriorgänge ber Bierbrauerei, bie

2)M3bereitung , ha§i äRaifc^en, bie 53ereitung ber SSierwürje, ber

@ä^rung«pro3e§ unb bie Slufbewal^rung unb 'i^flege bc§ S3iere§ einen

fortlaufenben 'l^roge^ bilben, jwifd^en befjen JÖeginn unb 3(bfd)IuB

mehrere 9}?onate liegen unb wäbrenb beffen feine ber erforberlicben

Slrbeiten auggefel^t ober aufgcfdioben werben fann, wenn nidit 'ta§

ganje 23iaterial oerberben foüe^). 5)a§ gleiche gilt für bie Brennerei,

bie als ein fortf^reitenber organiid)er "Prozeß in ber (Sntwirfelung

nid^t unterbrodien werben barf. S3er 3"tff'^9<^^<i^t ber Stoffe (®e=^

treibe, Kartoffeln) , au§ weli^en ber Branntwein ^ergefteUt werben

foH, wirb burc^ ha§ Sinmaifd^en au^ge^ogen, burc^ 3"f*^^ ^^^ ^^\^ ^'*^^^

bie ®äl;rung ^eroorgebrad)t unb buri^ bie folgenbe 3)eftillation (i^a^

Brennen) ber gego^renen glüffigfeit ber <5piritu§ gewonnen. T)^x

©ä^rpro^e^ bauert 3 bi§ 6 jTage
, fo ba§,' wenn am !5)onnerftag ein*

gemaifd^t würbe, am Sonntag aud) gebrannt werben mu§ unb am
Sonntag ta^ (Sinmaifd)en ni^t unterbleiben fann, wenn am iDJittwoci^

gebrannt werben foü. (äö würben fomit, wenn am Sonntag bie

Slrbeit ru^en müßte, minbeften§ ^mei, je nad^ bem Betriebsturnus, unter

Umftänben nod} me^r Serftage für bie oolle ^31rbeit ocrloren gelten ^).

Bei ber Steingut^ unb ^^or^elianfabrifation fönnen ipalbfabrifate nur bei

einem beftimmten ipärtegrab abgebre^t unb mit §enfetn, Sdfinau^en

ober ^üfeen t>erfe^en werben, weld^e Weber bei ju weid)er lücaffc

1) I 347.

2) I 351.

3) I 352.

4) II 371.

5) II 381-382.



CO 2öill). Stieba. [-55

noit inn 311 ()artor fjaften. T;af)cr muß ber Eintritt beä crforberü^cn

ipärti\]vabcö fclbi't cim 2onntaiic u\-if)V9cnommen irerben^). S^te

.^^cri'tcüuni} üon ©üngcr au§ j'yäfaUen, Die Sd^iüefctrcgenevatlon au§

bcn ^Kücfftänbcn kt ber ^sotta[d^c> unb £)ei ber SobafaOvifation muß

mit ^J{iict|ic^t auf bte lcid}tc ß^'^'K^S'^'^i^feit biefcr Stoffe auc^ Sonntag^

regelmäßig betrieben werben.

3. ::)tid}t feiten finb bie natürlid^eu 33er^ältniffe iine 2i>ttterung,

^a^reg= unb Xage^jeit bafür maßgebcnb, baf^ am Sonntag bie SlrOeit

fortgefe^t wirb. DJ^it SBaffer getriebene QJ^otoren muffen im Sinter

aud^ am Sonntag in ®ang gebraut werben, weil fonft bie ©efa^r

be^o ©infrierenö öorliegt, unb auä bcmfelben (Srunbe, um hc\§ ß-in=

frieren oon 3Baffer= ober ©ampflcitungörö^ren ju oer^üten, muffen

T^ampffeffcl ge^eijt werben, ^n ber ^^^Kicntinbuftrie ftöfet ber 33etrieb

ber ä)tü()ten=, iörei^* unb Siebwerfe bei feuchter ilHtterung auf

Sd^wierigfeiten , weil bann bie g^^f^^tnerung be^ ä)?ateria(§ nic^t fo

rafc^ unb gleicbmäfjig fortfd^reitet ; baf)cr mufe bie trocfene "iH^rtobe au^*

gebeutet werben. 2tuf ber anberen Seite werben bei feu^ter SBitterung

bie Trocfenoorricbtungen unb bte ^oferei felbft Sonntags betrieben,

um bie ^orriitl)e an trorfenem -Diaterial nic^t auegeben 3U laffen^).

^n ber Riegelet muffen bei Sonntagö eintretenbem biegen bie |)alb==

fabrifate gebedt ober in bcfonbere Xrod'enräume gcbrad)t werben, weit

ba§ Saffer ben üto^^tegel erweid}en würbe unb ber ^e^m noci^malö

»erarbeitet werben müßte ^). Selbft eine beftimmte :^a§re§3eit ift für

mancbc ^nbufiricn erforberlii^ 3U erfolgreicbem iöetriebe unb muf^ ta^

^er beren ©tntritt tf)unlid)ft auSgenu^t werben, ß^egeleien unb

9iafenblcid)creien fteUen wälirenb bc§ 3iHnter§ ben 23etrieb ein. jDtc

"^^Jaraffingewinnung unb bie iperfteUung beS 9catriumfulfatg bagegen

bebürfen ber winterli^en ^älte. ®aö SageSlic^t ift in ber g-ärberet,

ber Sigarrenfabrifation ((^um Sortiren ber (Sigarren), ber iöiiouterie^

waarenfabrifation (S^netben con ^uwclengegcnftiinben) nid)t ju ent=^

beeren. S)a^er mufe im Sinter bei turjen S^agen aud^ 5ur 5lrbeit am
Sonntag gefcbrttten werben. :^n gleicher Seife fpielt beim Honfum
ber ^13robutte bie ^a^reöäeit eine OtoÜe. @g giebt gewiffe :^n=

buftrien, bereu (Sr^eugntffe in einzelnen 2)2onaten befonbers lcbf)aft

»erlangt werben, fo 'üa^ in biefen, um aücn 2lnfprüd)en ju genügen,

ber Sonntag ^ur J'^i'tigfteUung ^u :pilfe genommen werben muß. So

1) I 169.

2) I 1,52.

3j I 157.
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finbet jur "öeftcü^^ unt> (^rnte^eit in X)ünc5cvia6n!cn, {yaOrtfen für

ianbiüirt^ld)aft(ic^e iDJafc^inen unb in folcfien, welche ®äcfc l^erfteücn,

ein gei'teigerter ©cfc^äft^^gang ftatt. ':)camcntlic^ in bev Xej:ttltnbui'tvie

unb in ben 33ef(eibung'Sgciuerbcn Ocbingt bcr '-H'e^fel bcr ^afjregjeitcn

einen regclmäBig uncbcrfcf)renbcn ©ci'c^äft^anbranc;. Ouic^ ben (Sr==

jeugniffcn ber Sanbgeirinnung, ialfbrennerci, ß^^S^^'^'*^^""'^'^^^' WüXtcU

Bereitung pflegt ircgen ber im Sommer gefleigerten ^^aut^ätigfeit bie

9ca(^frage ju biefer ^nt eine größere al§ fonft ^u fein. ®ie ^dt üor

Cftern ruft iDegen be§ ißeginnä bc^ neuen Sd)uliaf)re§ eine energifdiere

üt^ätigfeit in ber (g^iefertafelinbuftrie unb in bcr iöud^binberei f)crt>cr,

OJiit Ülücffid)! auf ben^iBei^nac^töbüc^ermarft ift bicScfd)äftigung bcr 33ucf)=^

brudereien in ben brei Iet|ten 2)?onaten beg ^al^res eine ungca-'ö^nlic^

angeftrcngte, rcic überhaupt bie ^nt üor 3r^ei^na(^tcn eine ganje Oteil^e

Don ^nbuftrien gu eifrigerer S^ätigfeit DcranlaBt — bie ^afao* unb

ß^ofolabenfabrifation, bie ^perfteüung Don ^riefumfi^Iägen, i<eberga(an*

terieu\iaren unb '^^ortefeuiüe§ , fon '^arfümS, 'l?uppen, ^artonnagc^^

arbeiten, bie ^^ianofortcfabrifation, bei u^elcfter in bem legten Cuartal

„bret 23tert^eile be§ ganzen ^a^reggefc^äfte-3" gemacbt werben u. a. m.

4. ©onntagöarbeit wirb ferner au§ bem ©runbe L->orgenomraen,

um bie 'l?robuttion in ber bcDorfte^enben ^i^oc^e ungeftört fic^ ootl-

äie^en laffen ju fönnen. ^ie 9io^ftoffe unb §a(bfabrifate muffen für

bie Verarbeitung zugerichtet werben, ^n *^apicrfabrifcn mafjlen bie

§üüänber beö (Sonntag^, um in ben näd}ftcn Xagen bie '^?apier'

mafd^tne befc^äftigen ju fönnen. Sei ber 5BoÜbereitung werben, um
bie SBcde in bearbcitung§fä^tgem 3^1"^'^"'^ S" er'^alten, bie öuft=

befeuc^tungöapparate betrieben^), ^n ^mprägnirung^anftalten wirb

Sonntag» ba§ .polg gebämpft, wcld^eS am näcf)ften 31'erftage impriignirt

werben foU. S3ei ber 35erfertigung t>on ^ünbwaaren ift bie Xränferei

unb 2;unfcrei im ®ange, um am iD2ontag ben i^oübctricb, bie 2Irbeit

ber beim ©nfd^ac^teln , Stifettiren u. f. w. befc^äftigten '13erfonen gu

ermöglichen-). ^3cic^t weniger muffen bie Sctricbsanlagen unb 93ia^

fc^incn für ben @ebrau^ in bcr Soc^e hergerichtet unb bie i">erfcftie=

benen 9ieinigung§= unb 9ieparaturarbeitcn, wel^e einen ©tiüftanb be»

53etriebeg bebingen, vorgenommen werben. ^Dag Sln^eisen r>on 9iüft=

Öfen , ®lüf)öfen , (Smaiüiröfcn , 2(5p^altfcffeln u. f. w. mufe Sonntag^

gefi^e^en, wenn bie 5lrbeit am ä)?ontag i()ren gewot)nten g-ortgang

nebmen foU. ^n Spinnereien gef(^ief)t ba» Celcn unb "•]?ul|en bcr

1) II 53.

2) I 417.
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Salden an bcn g-cinfpinnmafc^incn am Sonntag, ebenfo ba§ kläffen

bcr ipel^iral^cn^). ÜH^bcveicn unternehmen ba§ epulen ber Letten-

iVirnc ober bey (Stni'dmi'fc§, ba§ Äcttcnfc^eeren, 2(uf£>äumcn, Slnbre^cn,

^J.\il'iiren, Scfilicf)ten Der ^ette, Ü6crl;au^->t i'a^^ 3?orrtd)tcn be§ @tu'^l§

am ©onntag -). ®afe ^Reparaturen unb ^eintgung^arbeiten am Sonn*

tage t>or fic^ ge^en muffen, wirb me^rfac^ betont, j, 33. in ber

*2ptnnerei, ber mcd)anif(^en ilBeberet, ber SBirferei unb ©tttferei, ber

'Seibeninbuftrte u. f. \v.^).

5. i3cr]^ältniBmäBig feiten rt>trb @onntag§ar6eit bamit begrünbet,

b.iß an biefem 2:age bte 9kc^frage nac^ beftimmten 3trttfeln au^er^»

gcirö^nU* ftarf ju fein pflegt ober geirofin^eit^Smäßig be^iu. mit 9iüd*

ficfit auf befonbcre 23er^ättniffe bie 23ornal)me einzelner 2(rbeiten fid^

befonberö empfehle, ^o muffen ®a§, Saffer, elcftrifc^e§ Öid^t an

iSonntagen ebenfo wie an SBerftagen, ja häufig nod^ me^r ocrabfolgt

irerben. S/ie 'Dtai^frage nad) iöier, Sein, (Sie; feiten'» ber ^'on=

fumentcn tritt am ©onntage e^er ftärfer aU fc^ioäd^er auf. ©te Öanb=

Icute finb geiro^nt, am Sonntage oon üeinen 2)?ü^len bebient ju

luerben. Strumpfiuirfer
,

^ausinbuftricüe SBebcr behaupten , nur am
Sonntage bie 3^^^ ä" ^aben äur Inempfangnahme neuer ^efteüungen

ober 3um ®ange nac!^ ben 2D^afd)inenfabrifen, um für il}re Stühle neue

Stüde an Stelle ber abgenutzten gu erfte^en. Ueber^aupt fc^einen

bur^ biefen Umftanb bie |)au5inbuftriellen häufiger ^u leiben aU an-

bere ©ewerbetretbenbe. (S§ ^errfd^e bie ©eiro^n^eit, c»a^ ben ^abri^

tönten bie fertige Slrbeit an einem iöer!tage abgeliefert »erben muffe, unb

um nun bie bur^ bie @änge eingebüßte 31rbeit^3cit iincber cinju^olen,

muffe au(^ am Sonntage gearbeitet werben. Cber wenn ber ^ih^

lieferunggtermin auf ä)Jontag ober ®ien§tag angefeilt fei, trete bie

^Dtotbwenbigfeit ^eroor, am Sonntage gleid^faü§ ju arbeiten, weit bei

l^^rfäumniß bes angefeilten ^^IbliefcrungStermincS mel)rere Xage ge^»

wartet werben muffe, ef)e man neue Slrbeit erhalte. 3f^tungen, luelci^e

9J?ontag frü^ ausgegeben werben foüen, werben Sonntag§ gebrurft.

v5n ^uloerfabrifen mu^ mitunter am Sonntag t»erparft werben, weil

bie Gifenba^n nur an beftimmten Jagen ber ii>od)e, gewö^nlic^ 93iontag

unb !iDien§tag, bie ©eförberung t»on 'ipulüer übernimmt. @y liegt

aber auf ber §anb, wie biefe unb ä[)nli(^e OJ^otice burc^ Einbürgerung

anberer ®ewol;n^eiten, weld)e ein ftrengereS Sonntag§gefet3 oeranlaffen

fönnte, hinfällig würben.

1) II 58.

2) II G9.

3) II 59, G9, 72, 89, 98.
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6. 2Son ärö^erem (Sewtc^t als ber eben &erüf)rte @runb ifi ber

.^tnmetS barauf, baß ba^ jur 23enr»enbung gelangenbe 9io^materiaI

firf) nur eine geiciffe 3*^^^ ^'^^^'^ ""b bemnac^ bie frfjleunige 35eriüer?

t^ung besfelbcn unter ßu^i'^n'^^ine ber Sonntage gebeten fei. '^a^

jeigt fic^ ^auptfäÄIic^ bei ber •:)ta^rung»= unb ©enupmitteUnbuftrie,

ber 2J2ä(äerei, Gicficrienfabrifation , iöranntireinbrennerei, ber Ütüben-

ju(ferinbu[trie , ber |)erfteüung ocn fonferoirten ^i^üc^ten, inbeß auc^

bei ber Ärappfabrifation , ber g-Iac^ebereitung (Champagne oon 2—3
iD^onaten ) ^) , ber Dtübölfabrifaticn (ireil ^tübfcn bur(^ Lagerung Der*

liere)^) u. a. m.

7. 2öic^tig [c^eint au^ ber Umftanb, ha^ bie Äonfurreng be§

Sluslanbe^ ober ber unter einer weniger eingreifenben g^abrifgefe^*

gebung arbeitenben ^Betriebe baju brängt, auf ^Heferungstermine, in§-

befonbere bei 2lu5fuf)rau[trägcn, jeibft u^enn fie in furjer ^dt erlebigt

jnerben muffen, ficb cinsulaffen, bie tann nur mit ^ilfe ber Sonn*

tagSarbeit eingehalten werben fönnen. ißei ber SöcÜfämmerei n.nrb bie

belgifc^e unb fran^bfifdie , oon bcn Spinnereien bie belgifcf)e ^on*

furren^ gefürchtet. 3)a§ le^tere gilt aud^ für bie Jafelglagfabrifation.

2:ie fran5öfif(ie ^onfutreng toirb oon ©obafabrifen, bie bö^mifc^e bei

ber S^iiiefetfäurean^obritfabrifation, bie englifc^e bei ber SootSbauerei

unb ber 'v'einölfabrifation, bie ruffifc^e bei ber SulfatceÜulofefabrifation

unb ben Celmü^len al-5 ©runb für Slusbe^nung ber Slrbeitsjeit auc^

auf ben Sonntag angegeben. Xoi) barf bei ber Scbä^ung biefe§

©runbcg nic^t überfel)en werben , ^a^ e§ ßänber giebt, wie ©roß*

britannten unö bie ^bereinigten Staaten üon 3torbamerifa, in benen

eine fc^r oiel ftrengcre Sonntagsl)eiligung al^ in S^cutfcblanb l)errfc^t,

wä^renb t^re ^nbuftrien glcic^a-'ol)l burd^au§ lebensfräftig finb.

^aben irtr fo bie irefentlic^ften ©rünbe, bie für Sonntagsarbeit

in ber (Sroßinbuftrie geltenb gemacht werben, aufgeführt, fo liegt es

na^e genug ^u fragen, toie fic^ in ben köpfen ber bet^eiligten ^n*

buftriellen C>ie folgen eine§ gefe^lic^en il>erbote§ ber Sonntag»arbeit

barfteUen. X:a tritt allerbings eine berartig oerf^iebene ißeurtl^eilung

ju Xage, baB man eine beutlic^e ^^orftellung faum äu gewinnen oer*

mag. (Sg würbe fcljon oben ^eroorge^oben, baß gegenüber ber Oiot^*

wenbigfeit, bie Sonntagäarbcit au§ beflimmten ©rünben beijube^alten,

fic^ bie Sluffaffung funb t^at, ta^ e» möglii^ wäre, fie ju bef^ränfen,

o^nc wefentlidie (Sinbupen. So weiB man be^üglii^ ber ^^folgen gleich*

1) II 55.

2) II 25.



(32
Süitl). ©tieba. [62

fallo l'ciroH ilHn-t^unlc iric 'i){ad}t()cile c3dtctib ju mari)en. Oiac!^ ber 5luf==

rai'iuiiä inclcr finb tcdiiüic^c unb iLnrti;)icfeaftlid}c Üiüdid)rittc unücrmctb==

lid), i'oL\ilb bic Slrbcit am ©onntage Dcrboten ivevbc. 93ian ircrbe

ilQunmc^cn fein, bei bcn ^-cuerunijganlacicn ju bcn übcviuunbcnen

CKnfrftcmcn mit furjcr iörcnnbaucr, „wo '-örcnnmatcrial unb l'o()n

uiUHTl^ältnii^mäi^ic} oicl !o[tcn", ,^uvüd"5ufef)vcn ober ununrtt)ic^aftlic^c

fleine X)c[tiUivblaicn iinebcr cin5iifüf)ren. 93i\in müffc ::Viciianl"d)affungeu

rcrnc()mcn ober bic üDr()anbencn a^etrieb^anlagen üiTiiröJ3crn, D()ne fic

bocf) luHl au^imi^en 311 tonnen, g. 33. bie '^Wetortenofen oevmei)ren, bic

©afomctcr ber ®a§an[talten auf ba§ 3ioei== bi§ brcifadie oerc3röfecrn,

in ^^Immoniatfabrifen grofjc i>orrat()öbai'i"in§ anlegen, bic man nur

feiten gcbraud)en loürbc, in 'i^apierrabrifen bic ßa^I ber ^oüänber unb

jDampffeffcI ocrmc^ren u. bgl. m. i^ierburc^ unb lucgen ber ert)eblid^en

DJtinberprobuftion loürbcn bie 'i^robuftionöfüften fteigen. )Slan loerbc

bringenbe 3lufträge nid^t auö3ufü()ren im ©taube fein, auSioärtigc

Slbfa^gcbietc ocrüeren unb bic beutf^e tonfurrenjfä^tgtcit bem 5lu»^

lanbe gegenüber oernidjtet fcl}cn. ®ie gcfammtc nationale SBirt^fd^aft

loerbe barunter (eibcn. 5)ic grojjen 2iniffer!räftc loic „bie in bcn

beutfd^cn §oläfc!^Icifereien üermanbten 70 000 ^ferbcfräfte" mürben

nutzlos ücrgeubct, „bie SOJtüionen inoeftirten Kapitals" brad^ liegen.

üDaö l'cu^tgaS 3. ©. mcrbc um ein S^rittel im 'i^rcife fteigen. ©olangc

aber &a§ ni^t aU Vu^'uöartifel ansufefien fei, miberftrebe eine fol^e

3Sert^eueruug bem ^ntereffc einer gefunben S^olf-^mirttifc^aft. ©ie

^trbeiter, bic fi* ber S^fiätigteit am Sonntage gerne untcr.^ögen, meit

fic auf bicfcn 33erbienft angemicfen feien, mürben eine cr()cbli(^c 33cr=

minberung i^rer ^atjrcioeinnafimcn erleiben, .'pcutc feien Stellungen

mit ©onntag^arbeit bcfonberS gefuc^t unb finbc eine eifrige ^^cmcrbung

um btcfelben ftatt. Gelegentlich tlagten bie ^2lrbeiter fogar barüber, 'i^a^

nur bic „®ünftlingc ber SBcrhncifter" jur ©onntagSarbeit herangezogen

mürben. Unter fold^cn llmftänben merbe man ben 2luöfall beS ©onn==

tag§lof)nc§, je naii^ ber |)äuftgfeit ber 33ef^äftigung bcy einzelnen

5lrbcitcr§ unb fc nad) ber SBirfung cincS i^erbote^^ ber ©onntagyarbeit

auf bcn '-IBerttagäoerbicnft, fd^merslid) empfinben. 5tud) mo nad) ber

ä)ienge ber im Cfen erhielten gmbrifate, gebrannten Steine, toteS u. f. \v.

entlohnt ju merben pflegt, mu^ eine "^bnatime be^ 3^erbienfte§ fid^

(geigen, meil eine Steigerung ber 3lu§beute in ber SBo^e burd} ben

Dorl;anbencn g'^^ffung-^raum bc5 Cfen^ au^gcfci^loffcn ift. ©erabc bie

fd)iuadien '^Irbcitcr, bic nur geringe^ Sinfommen erhielten, mürben am
mciftcn betroffen merben, meil fic Oür^ugömcife bcö Sonntag^ tt)ätig

ju fein ge,youngcn mären, mogcgen ber leiftungöfäl)igerc ä)iann, ber
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in bcr SBoi^e eine genücicnbe Summe enuerbe, bte ©onntag^arüett

untex1a[fe. Sebenfüd^ fei ber l^^nausfaü ferner in ben (Sampagne^^

tnbuftrien, weil bei biefen bie 5lrbeiter au§ ärmeren ©egenben ju*

srnüanbcrn pflegten unb luät^renb ber 2lrbcityperiobc ßrfparniffe für

ben übrigen X^eil be» ^ai;xe§ mad^en müßten. :)cic^t nur aber ber

;^a^re§Derbicnft unirbc beim 25erbot ber ©onntagSarbeit äu|'<^nimen*

f^melgen, fonbern bie Unternehmer unirben fid) iregcn tterminberter

üientabilitiit xljxix 33etriebe geni}tt;igt fe^en, irenigcr 'Jlrbeiter aU bisher

5U befi^äftigen unb bie Öö^ne im allgemeinen ^erabäufe^en. ;^n einem

bat}erifd)en iöerii^t über bie Jürfifc^rct^färberci ^eißt e§ beifpiel^iiicife,

ba^ „bei inefentlid^er ^eeinträd}tigung ber diente be§ Unternc(}men§

bie 5lrbeiter einer |)erabfet^ung ber Öb^ne ausgefegt fein n^ürben" ^).

Unb ä^nüdb lautet bie 5(nfi(^t bai}crifd)er firmen in ber Töpferei,

Steingut* unb "^IJoräeüanfabrüatiün: „bieienigen ©tabliffementä, welche

nid)t in ber i^age rcaren, bie erforDerlic^e Erweiterung i^re§ ^Betriebes

Dor3unc()mcn, raupten natürlich einen S^eit ber gegenwärtig iion if)nen

bef(^äftigten '^irbciter entlaffen, wä^renb biefenigen SIrbeitgeber, wcld^e

i^ren betrieb erweitert ^aben unb me!^r 5lrbeiter al^ früher bef^äftigen,

bei ber auf tec^nif^en ©rünben bcrubenben ©igenart be» Betriebes,

mangels ber unentbe^rli^en Kontinuität unb Deä wirffamcn ^n*

einanbergreifenS ber einzelnen 3^^^^^3^ ^"^ Steile be§ iöetriebeS, biefc

größere 2lrbeiter5at)l nid^t fo intenfio benut|cn fönnten al5 bie bieder

geringere unb gu einer bebeutenben ^crabfet^ung ber ^^rbeitslö^ne

gezwungen wären." -) Sc^lieBlic^, meint man, breite ben 2lrbeitern

felbft ©efa^r. dJlan werbe bie nDtl)Wenbigen Oteparatuven , bie jet^t

am Sonntag oor fiel) gc§en, an ben SBerftagen macben , o^ne ben

Setrieb cin^ufteUen, fo "^a^ ha^ Öeben ber Slrbeiter bebro^t crf(f)eine.

^m ©egenfa^ gu biefen grau in grau gemalten folgen eine§

23erbote» ber SonntagSarbeit weift man oon melen Seiten auf bie

günftige SBenbung l^in, bie oorauöficbtlicb fiel) geigen wirb. 9}?an iter=

fpri^t fic^ eine 33erlängerung ber ßieferfriften unb ber Saifon, eine

23erfür3ung ber fcfiwer cmpfunbenen „füllen ßeiten" unb einen geregelten

glei^mäßigen ©efcbäftsgang, folgen, wcld}e aU buri^auS wo^ltl)ätig ju

be^ei^nen feien. ;^n ber "ipapierfabritation ftreibt ein ^Irbeitgeber au§

üDüren: „©ie (Sinfteüung ber SonntagSarbeit gereicht im allgemeinen

t)ielmel;r jum 23ortt)eil als gum i)iac^tl;eil, weil, wenn wirflic^ überall

burd^gefü^rt, bie ^Verringerung ber '^3rDbuttion um ein Siebentel burc^

1) II 111.

2) I 173.
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eine I>eute l?ei'oiiber§ notf)irenbuie '•]>ret§ftetvjerung mc^r aU au^gegltdien

iinirbe" ; er beruft fic^ auf tiaö 33cifpiel ber mit Oeftcm (Erfolg hc^

tricbencn ^^üreiter gabrifen mit etira 25 '']?apiermafc^inen, bie an allen

eomitagen uiib gefet^4icf)en g-eicrtagen oon morgcnS 6 ll^r (n§ abenb^

6 lU)r gan^ außer 33ctrieb ftänben. tat(;oUfd}e g-abritanten liefen

[clbft an fat^olifc^en g-eiertagcn ni^t arbeiten, o^ne ta^ ber 33etrieb

baburd) eine fc^abenbringenbe Störung erfahren ^ätte^). a}?el)rfa6

unrb gcrabe in biefer ^nbuftrie au-ogefproc^en, ha^ bei ber gegcnirärtig

ftattfinbenben Ueberprobuftion eine öefc^ränfung Der Strbcitäjcit nur

üon günftiger SBirfung fein fönne-). "S^ie gur SSermeibung ber ®onn=^

tag^arbeit erfDrbcrlicI)cn ^^ceuanfc^affungen fallen nac^ ber Slnfic^t

mancber nii^t cr^ebli^ ins (äewii^t. gür Brennereien mit einem

©teuerbetrage üon 30 000 ä)2arf beifpielsiüeife werben bie Soften folc^er

neuer (äinrii^tungen auf 5000 3)tarf gefc^ä^t. @onntag§arbeit werbe

fc^on jeljt in oielen 33etricben abgefteüt unb bei einiger 2Iufmerffamfcit

fönnc ba§ noc^ mel me(;r gefd}e^en, ba fie häufig nur bur^ eine oer=

fc^rte 23etriebSeinric^tung veranlaßt fei. ß'^^^^^^^c 33etriebe feien mit

9teferüemaf(^inen, in^befonbere mit 9iefert>efeffeln nerfe[)en, fo ba^ fetbft

9teparatur^ unb iReinigungSarbeiten am ©onntag nid^t burc^auS nöt^ig

finb. !Die Slnfid^t, bafj bie Sonntaggarbeit burc^ bcfferc "^u^nu^ung

ber Sod^entage erfe^t werben würbe, finbet Diele 5lnl)änger. (Sine

So^nminberung aber fei bcS^alb nic^t ju erwarten, weil infolge eine§

5l$erbüte» bie jet|t ben l'o^n f)erunterbrü(fenbe Äonfurrenj ber unbe==

fc^äftigten 2(rbeiter na^Iaffen würbe, ba, um bie '^^robuttion auf ber

bisherigen |)ü^e ju erf)attcn, bei fec^iätägiger 5trbeit ^a^Ireicfie neue 2lr =

beiter cingeftcUt werben müßten, '^a^ törpcrli(^e 3Bo^(befinben beö

3lrbeiter» werbe fic^ beffern; feine Strafte würben gefdiont unb infolge

ber größeren g^rif^e na^ ber fonntäglid^cn 9lu^e er im ftanbc fein,

burcf) intenfioere 3(rbeit in ber 3Boc^e t^a^ gleiche Slrbeit^quantum ju

eräicien wie bisher, äo fagt ein babifd^er SIrbeitgeber ber mec^anifc^en

Seberei, ba§ ber ^(rbeiter bei größerer 9tu^e Diel beffcr unb aufmerf*

famer arbeiten werbe unb ber 2Irbeiterunterftül^ung»üerein in ®Iaud)au

fcf)rcibt: „J)er fcf)einbare Oia^t()cil würbe gan^ eminent bamit auf^

gewogen, ta^ ba ber Arbeiter ebenfo wie iebeS jur Strbeit beftimmte

Grbenijcfc^öpf nur burc^ eine 9iu()epaufe in bie Öagc gebracht wirb,

mit neuer straft ba» i[)m übertragene ^^Irbeitöpenfum ab^uwicfeln, nac^

einer unter allen Umftänben gefei^lic^ bewilligten ^ulje am ©onntag

IJ II 151. 152.

2) II 150.
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ber Xe^-tilar6eiter feine oft fc^iniertge 2lufgabc of?nc 0?a^t^et( für bic*

felüc unb fic^ felbft löfcn unb mit größerer i^ntenfität, 5(ufmerffamfeit

unb burc^ Uebermübung nic^t beeinträchtigter Slrbeit^luft an ber SSer^

»oüfommnung ber^nbuftrie felbft mitinirfen fönnte." ^) :^n ber Seberei

aU §anbbetrieb betont man gteic^faUS, befonbers in ©ac^fen, ben

förbernben @inf(u§ ber Ütu^e auf ))a§ förperUd^e unb geiftige 5Bo^I*

befinben be-3 Strbeiter^, ber einen genügenben Stu^gleic^ für ben 2ßeg==

faU ber Sonntag^arbeit bieten würbe-), ^n ber 6ticfereiinDuftric

fe^en 14 2lrbettev unb ber 33otftanb eine;» SObfc^inenftideroereinS in

ber (Seiräl^rung ber Üiul^e am Sonntag um beSiriüen einen StuSgleic^,

weil bic fairere Slrbcit an ber ©ticfmafc^inc in ber SBoc^c aisbann

beffer unb intenfiocr geleiftet werben würbe. ^\vd 5(rbeiter unb ein

9(rbcitgcber erwarten eine regelmäßigere Slrbcit in ber Sßoc^c, ^wanjig

2(rbeitcr infolge ber Bei einem 23erbot ber Sonntag^arbeit cintretenben

SD^inberprobuftion ein Steigen ber '13reife unb bamit auc^ ber ßo^ne^).

®emäß biefer öuntfarbigfeit in ben 2(nfid^ten über bie ^^otgcn

eine» 33erbote§ ber Sonntag^arbeit geftalten fic^ bie 2teußerungen über

bie ©urc^fü^rbarfeit beSfctben in ber ']3raj.>5. (SinerfeitS glauben bie

©utac^ten, baß bie gegenwärtigen gefe^lic^en (5inf(^rän!ungen al§ au§=

reic^enb aui^ für bie ßufunft angefe^en werben tiinnen. Slnbererfeitä

betont man gan^ energifc^ bie ü^ot^wenbigfeit be§ ©rIaffeS eine§ 35er*

büte§ o^nc iebe 2lu§na^me. ®o namentlich feiten^ ber ^nbuftriejweige,

welche 9to^ftoffc auf mec^anifc^em Sßege o^nc 33erwenbung oon ilBärme

»erarbeiten. S)ritten^ enbli^ treten oiele bafür ein, unter gewiffen

Umftänben bic @onntag§arbeit nac^ wie oor ju geftatten, fo für bic

afveparatur^ unb 9ficinigung^oarbeitcn, in ber (^emif^en :^nbuftrie für

bic Fortführung ober ißeenbigung ber begonnenen ^^^'i^^s^^'^Q^* ^^^^

Umfe^unggpro^effe, ber ^iltrir*, ^r^ftaUifir* unb 33erbampfung§opera*

tionen, bei l)tn aJJetaÜ^ütten für ben ^Betrieb ber Sc^melj^^ unb 3Deftil*

lationööfen u. f. w. !Die hierbei jum a3orfd^ein fommenben 2{b^

weic^ungen werben in ber na^ftel)cnben Bufcintmenfteüung überfic^tlid;

jum 2(u§brud gebracfit.

1) II 76.

2) II 83.

3) II 96.

3at)rbuc{) XIII 1, tirsß. b. ScJjiiioUer.
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Sie Kcicfjaeiiqucte üDer bte ©onntagäarfieit. Q'J

füv bic 2:üpfcret, wcld^c .^cnfel, g-ü^c, ©c^naujen nur 6et einem tt^

ftimmten S^rodengrab ber i^aarc ansufcl^cn vermag. ®tc Jnäf)rcnb bcr

So[)Ienpcrtübc in ben ®ommer= unb ^crtiftmonatcn betriebene aJietler*

tö^lcrei bebarf ber ©onntagSarbeit, lueil ber äJJeilcr unter Umftänbcn

12—14 2:agc, felbft 3 3Boc^en brennt. ®cr i^ro^efj bcr (Sn'igbilbung

ift ein unau-ägefet^ter unb bebarf ju geiuiffen ^Qxtcn bcftimmtcr .^anb^

reic^ungen, um eine 23er[d}tec^terung ober ein 2?erberben be§ 'ißrobufteä

^n üert)inbern. !5)ie iBai^Sblei^erci i[t in f)o(}em @rabe »on bcr

äßitterung abl^ängig unb erhielt nur bei f^önem 2l^ettet gute Söaare.

5(n I;ei§en ©ommertagen mu^ ba§ äßacf)^ täglid^ umgebre^t unb hc^^

gcffen »Derben, anbernfaüö [c^miljt e§, bacft sui'ammen unb madt ba§

S3Iei^en unmi3glic^. ;^n ber Äürfc^ncrei barf man bic ^cüe, [o lange

fie nod^ nid^t fertig jubereitet finb, feine 24 ©tunben \\<i) felbft über^

laffen. "Die neu in 33earbeitung genommenen ^eüe muffen täglich

jtüeimat eingelegt unb bie in ber ^ei^e befinblid^en täglich einmal um^

geiLicnbet iperben. 2lud^ ift e§ not^wenbig, bei großer i^il|c unb plb^lid^

cintretenbem ©einitter bie ^eüe fofort ju reinigen^). 5le^nli^ fallen

bie ©utad^ten in ber ©erberei au§, foir>o§l in bcr 9iot^= al§ in ber

SBeife'- unb ©ämif^gerberei , ioeil eä fid^ bei ber einen wie bei ber

anberen um einen fontinuirlic^en (^emifc^en ^ro^c^ l^anbett, ber balb

eine fürgerc, balb eine längere ^eitbauer in 2lnfprud^ nimmt unb gu

feiner Fortführung balb biefer balb jener SSei^ilfe bebarf-).

b, ^n ber ätceitcn ®ru|)pe erfc^eiuen bicienigen ©eiuerbc, luclci^e

im weientlid^en 9teparaturen unb anbere 5lrbciten für frembc betriebe

ausüben. 33a muffen einmal 1. im ^ntercffe be§ ungeftijrten 3Serfe^r§

Slrbeiten an (gifenba^nen, S3rürfen, S^auffeen u. bgl. m. oorgenommen

werben, ©cf^äbigtc (SifenbaljuwaggonS unb anbere SBagen, lücl^e

bem 23er!e'^re bienen, muffen fofort lüieber in ®tanb gefegt werben.

Sluf bem l^anbe muffen (Stellmacher, ©^rniebe unb Sattler bic an

aJiafc^incn, 2Bcr!äcugen, ^ferbcgcfc^irren erforberlic^en Slu^befferungen

am Sonntage in Singriff nehmen, weil bie betreffenben Stüde bann

nic^t im ©ebrauc^ finb. ferner muffen 2. niele .'panbwerfer fid) baju

t>erftel)cn, bie in 5<^&n^en unb gewerblichen Einlagen nötl)igen unb nur

bei Stillftanb be§ Betriebes au§5ufül)renben 9?eparaturcn am Sonntage

öorsune^men. So bie §anbwerf§betriebe ber Ü)ietalloerarbeitung, bie

33erfertiger oon 2:elegrapl}cn= unb 2;clcpl)onanlagen, bic Seiler, Sattler,

3:ifc^ler, ^öttdjer unb 3)reci^gler. 3. 3}a§ gleiche gilt für 5tu5befferung§^

1) II 429.
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^'g STDil^. ©tieba. ["gg

arbeiten in üHäumen, bic iuäf)rcnb ber SBoc^c £»cnu^t iverben unb nur

am 2onntaiic rrcifte^cn, mie 3. iö. Ofenfc^en, Einrichtung oou ©0-3-=

ober iivifferleitungcn , Japejieren u. bcjl. m. in Schulen, 23ureauj:,

(^ci"d}äftvräumcn mannigfad^ftcr 2lrt. ßnblic^ fönnen 4. elementare

(ireignii'fe unb ::)cüt(;täUe jur SonntagSarbett oeranlaffen, wie Slrbeiten

5ur i^erbütung von Schaben t>et (Eintritt ron ipoc^ipaffer ober ©g^

gang, Sluffprengen cine§ '2c^(offc§, SCßegräumen üon Schutt nac^

Jöränben u. [. \v.

c. ^n bcr brttten ÖJruppe feigen fic^ btejenigen ©enjerbö^weige,

in ireld)en bic ©onntagSarbeit auf bic 33ebürfniffe be§ täglichen Öebenä

ober auf gefeüfd^aftlic^c (ärünbc äurücfgefü^rt inirb. 3" ^^)^ säf)lcn

'^lpotf)eFer, iöäcEer, fonbitoren, $leiid}er, g-rifeure , barbiere , ;[jnf)aber

üon Sabeanftalten, gnfc^er, ©olbarbeitcr , U^rma^er, 'i^ofamentiere,

2)?üüer, 2;ifc^ler unb fiele anbere. 5)te allgemeineren wirtf)fc^aftlt(f)ert

©rünbe, bic (}ier geltenb gemacht n^erben, finb folgenbe. ^n erfter

Sinie finb eS bringenbe ^cfteüungen ober Ueberf)äufungen mit Sluf^»

trägen, roeld^e bic einzelnen iSetrtcbe oeranlaffen, ben Sonntag 3U

|)ilfe ju nehmen. (2o namenttic^ in ben fc^on crirä()nten ©aifon*

gewerben, bei bcnen fid^ alle SIrbeit auf oer^ältnißmäßig furje 'ißerioben

3ufammenbrängt. ^ann irerben für bie au^jufül^renbcn Slrbciten, tn§*

befonberc bei eubmiffionen, nur fur^e iHeferfriften gewät;rt, benen ber

^anbwerfcr, oor allem ber fleinere, fic^ ftets unterwerfen mü^tc, weit

er fonft ©efa^r laufe, bic i^m sugebatite iöeftellung überhaupt nic^t

^u erhalten. ®ie ^onfurrcnj ber ©rojsinbuftrie ^at bie ''^^reife ftart gc>

brücft unb ben .•paubwerfer gezwungen, feine ^vbeitsfraft auf ba§ äuf^crftc

an^ufpannen, um gleich wohlfeil liefern ju fönnen, bementfprec^enb

il)n alfo oeranlaßt , and) am Sonntag ^u arbeiten. ';)ti(^t weniger fül)rt

bcr Wettbewerb ber .panbwerfer untcreinanber auf bie Arbeit am Sonn-

tage, d^lan bemühe fic^ burc^ billigere 1>reife bie £unbfc!^aft auäulocfcn

unb fud)c für biefe uicbrigeren 'greife aisbann in lleberftunben unb

®onntag!»arbeit ©rfa^. Ocic^t feiten wirb bie Sonntaggarbeit mit weit-

oerbreiteter Sitte unb althergebrachter ©ewo^n^eit erflärt, ber man fic^

nic^t ent^ie^en tonne. !X)er §anbwerter fei genötf)igt, allci? gu tl)un,

um fic^ bie ^unbfc^aft ^u erl)alten unb berfelben in 53e5ug auf fc^nellc

Srlebigung ber ^21ngelegen^eiten weitreic^enbe ßugfftänbniffe ^u mad^en.

'Zain fommc, 'ba^ ein großer 2:^eil htä ^]3ublitum^5, wie bic Vanb-

beoölterung, !I)ienftboten , 5lrbeiter nur am Sonntage bic 3^^^ für

Seftcüungcn ober '3Ui5fül)rung oon 9teparaturen finben. 9Jie^rfad^

wirb enblid) mitgct^eilt, tia^ bic Slrbeiter tl)eilö wegen beä geringen

2Boc^enüerbicnfte^5 t^eil^o wegen ber befferen 33cfolbung am Sonn^
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tag fid^ jur @onntag8ar6eit [clbft anbieten. 33efragte 5Irbeiter er*

Härten ^terju, ba§ fie o^nc bcn Srtrag ber (Sonntag-Sarbcit faum

foüiel öerbienen fönnen, aU \f)x Unterhalt erforbere.

T)xt t^olgen elneS 35erbote§ ber ©onntagSarbett werben feiten^

ber .^leingercerbetreibenben cbenfo oerfi^ieben beurt^eilt wie feitenö ber

©rofeinbuftrieüen. g-ür ben Unternehmer, meinen öiele, werbe eine

(S^mäterung be§ feit^erigen Sinfommen^ unoermeiblid^ fein, ^ann

ber .f)anbwerter bie bebungenen öieferfriften nicf)t einhalten, fo üerfäüt

er in Äonoentionalftrafen, öerliert 3iufträge unb Ui^t [eine ^unbi'cbaft

ein. ^anbwerfer, bie glei^^eitig ein öabenge[c^äft betreiben
, fürchten

ebenfalls i>erlu[t eine§ 5;]^eile» i^rer ^unbfc^aft. ii>iele (bewerbe

tDÜrben burc^ ein 23erbot in bie §au§inbu[trie gebrängt werben, bie

ber Äontrcüc fd^wer gugängüÄ [ei. ©er .f)au[ier^anbel werbe [ic^

ciu^be^nen unb bie 2lb[a^üer^ältni[[e beS Kleingewerbes ungünftig

beeinf(u[[en. :^n ®ren5bi[triften be[ürc^tet man, 'Da^ ba§ "ißubüfum

fic^ an au2länbi[c^e ©ewerbtrcibenbe wenben werbe. 2Iügemein erwartet

man Störungen be§ Serftag§betriebe§, wenn 3. ©. Reparaturen unb

9?einigungäarbeiten be§ @onntag§ nii^t me^r erlaubt [inb. @» würben

übrigens bie fremben Setriebe »ermut^Iic^ ^ierburcf) me'^r a(§ bie

|)anbwerfcr betroffen werben, benn ba biefe SIrbeiten f^Iiefetic^ boc^

gemacht werben müßten
, fo würben fie bei einem 33erbot ber @Dnn=

tagöarbeit ben ü)?eiftern in ber 2Bo^e jufaüen. S)en Strbeitne^mern

wirb gleidbfaUö eine SRinberung i^reS ©nfommenS üorauSgcfagt,

namentlii^ bei ©tunben- unb 2:agcIo^n, fowic ha, wo, wie in ber

^ifc^erei, ben SIrbeitern ein S^l^eil beS 9xeingewinne§ jutommt, benn

au§ einer oerminberten 9iente beS Unternehmers folge eine ©d)mä=^

lerung aud^ beS 2lrbeiterantt)eils. ©ie fid^ ergebenbe geringere 9ien*

tabilität beS ©ewerbeS im aUgcmeinen werbe überl^aupt, jufammen

mit ber (Sr^ö^ung ber 23etriebSfoften, eine ^erabfe^ung ber Öo^ne be*

tütrfen. 9)?an mad^t barauf aufmcrffam, ba§ bie oer^eirat^cten 51rbeiter

ben i^nen bro^enben SluSfaü il^reS 25erbieufte§
,
jumat gegen 3ßei^^

nad^ten, fd^wer empfinben werben, ßnblic^ betont man, i>a^ baS

•^ublifum felbft bei biefer QJ^aferegel ben Kürzeren gießen werbe. 1)aS

SSerbot wirb ^u einer ©eläftigung weiter S3eoi3Iferung5freife führen,

bie nun einmal bei oielen (SrwerbSsweigen auf (Sonntagöarbeit ju

retf)nen gewohnt finb.

!Dic gegenf^eiligc Sluffaffung ge^t bal^in, aüerbingö febod^ unter

ber 23orauSfefeung, ha^ Reparatur- unb Reinigungsarbeiten geftattet

inerben, ba^ bie ^Arbeitgeber nacf)t^eiligc ^^^oii^^n uid)t wa^rne^men

würben. 23ietme^r würbe eine günftige Seeinfluffung beS ganjen ®e^
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ircrbc'i ficf) bal^ scigen. S)ic [onntägltc^e 5tr6cit§tciftung ^abe nic^t

^cni'cll^cn ii^crtf) unc bie ircrftägüc^e, muffe aber gteic^iuo^l ^ö^er im^

gütet luert-cn. g-allc fic fort, i'o luerbe fic^ bte Qualität ber 2Baare

crf)öf;cn unb cy möglich fein, einen ^öljeren ^ret§ für fic äu erzielen,

ivä^rcnb gleichzeitig bie '']?rübuftiongfüften finfen. längere ßieferungä=

friftcn würben fid^ fd^on einbürgern, wenn nur ein ftrengereö Verbot

rorlägc unb luirflic^ burdjgefü^rt werbe. Gefragte 2{rbeiter erHarcn

riclfad^, tci^ in ben j^äüen, wo fie feften 2Bo(^cn=v 9Jionatg== ober ;^a^re§^

lü^n empfangen, eine ü)hnberung i^rer einnahmen nid^t gu erwarten

fei. ^a au^ feiten^S ber 5lrbeitgeber wirb ^äufig ber Eintritt einer

!i?o^nminberung aU ^olge be§ 25erbote§ ganj allgemein oerneint, nirf)t

nur bei feftem SBo^en^^ ober ^a^re^lo^n. 3)?an betont, ba§ bie <Sonn=^

tag^arbeiter geneigt feien, ju i^rer (Sntfd^äbigung am 2)?ontag ober fogar

mehrere Sage blau ju mad}en, bafe fie ben S3erbienft be§ «Sonntag^

rafc^ wieber ausgeben unb ba^ eö ni(^t bie bcfferen (Elemente feien,

welche fic^ ju ber 2lrbeit am ©onntage bereit fänben. (Sine glci(f)=^

mäßigere 35ert^eilung ber Slrbeit in ber Sod^e unb im ganzen ^a^re

glauben me^rfarf) 5lrbeiter unb ^ac^oereine in «Sac^fen, Reffen, §am=

bürg, S)üffelborf al§ weitere ^eilfame golgc t>orau§fagen ju fönnen.

jCa§ 23crbot werbe bie Slnftellung weiterer 5lrbeitgfräfte bewirfen,

wä^renb gegenwärtig Slrbeitslofigfcit ^äufig fei. ©r^altung ber &c^

funbf;eit unb Gräfte, bie 2)]ögli^feit, rcligiöfen S3ebürfniffen ^u ge=

nügen, bie Sßo^lt^at be^ freien Sonntag^ für ba§ Familienleben

würben für etwa eintretenben 8o(;nau§fall noUauf entfd;äbigen.

©ntfpred^enb ben "^ier ffisäirten abwei^enben Sluffaffungen über

bie DJot^wenbigteit ber <Sonntagäarbeit fällt bie 33eurt^eilung ber

^urtf)fül}rbarfeit be§ !i3erboteg au§. ®ie einen treten für ein i>er^

bot unter allen Umftänben ein. ®ie 5ln^änger biefer 2lnfid^t finb

t)erl;ältnißmä^ig weniger ^a^lreid^. Slnbere wollen bie Sonntag^äarbeit

in gewiffen fällen gulaffen. a3ertreter biefer Slnfc^auung finb unter

ben 2lrbeitgebcrn ebenfo ^äufig wie bie, welche bie ©urd^fü^rbarfcit

eincä 35erbotei§ runbweg in Slbrebe fteüen. ;^m ganzen jä^lt biefc ge=

mäßigte 3D2einung boc^ bie meiften 2lnl?änger. SDtan will gegen äl'ei^=

nackten bie iöefc^äftigung gewerblicher 'ilrbeiter ganz freigegeben wiffen,

glaubt, 'Dü^ fie am «Sonntag, inbe§ mit Slu^fd^lu^ ber 3eit bcg ©otteS^

bienfteö, erlaubt fein muffe, ta\i in „bringenben flauen" unb für „eilige

Scftellungen" 2(uSna^men ^ugeftanben werben follten u. f. w. üDie^

jenigen, welche rcn einem 55crbote nichts wiffon wollen, weifen barauf

^in, ha^ bie Kontrolle fc^wer fei, ba^ man fid> ^üten muffe ha§ &C'

werbe in gefe^lic^e formen ju jwängen, ba§ allen ?lnfprüd§en auf
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au^na^msweifc (Srlaubni^ eine ^e^örbe faum gerecht lüerben fönnte.

ßa^fenmä^tg ergtebt fic^ über bie ißefragungen folgenbe§ 53ilb:

©ä galten ein 35erbot für

burc^füf)rbar

o^ne mit

öinft^riinfungeit

unbiitd)=

füfjtbat

3teufeerungen öon
älrbcitgebetn

3lrbeitne^metn

^anbel§: unb ©etoerbefammern ....
Innungen
©ftüerbeüereinen

Äranfenlfafjen

öon jonfttgen SSereinen öott 3trbeitgebetn

öon fonftigcn Vereinen toon SItbeitnebmctn

3ufainmenftetlun3en öon Unterbebötben ^) .

©ejammtbarfteHungen für S8unbe§ftaaten

bejtt). preuBijd)e Oiegierung^bejirfe/) . . .

1764
1172

4
57
3

27
8

20
315

394

4068
2913

16
184
14
51
16
21
897

1083

4069
1549

10
153

7

29
16
8

518

245

3. § a n b e t.

T:u ©eiro^n^eit ber (SonntagSarbeit ift in ben oeri'ii^iebenert

Strien oon .f)anbel§gei'c^äften nic^t gtei^mä^ig oerbreitet. "Der äßaaren==

gro^^anbel fennt fic üerl^ättni^mäfeig [elten; beim ^lein^anbel ift fie

in ben meiften 33etrieben übli^. 2ltt§erge5rad^te ©ewo^nl^eit, ^ütffic^t

auf @eit)inn, ®rucf ber inlänbif^en unb auSlänbifc^en ^onfurrens,

bei ©parfaffen unb 33anfgefc^äften bie 9xü(ffic^t auf gewiffe @(^i^ten

ber ^eüölferung , bie nur am ©onntage ßeit finben, i^re ®e|(j^äfte

abjuwicfeln, — finb bie ^auptfä^U^ften ©rünbc, luelc^e beim erfteren

bie @onntag§arbeit oerf^ulben. Xec^nifc^e 9iücffic^ten seigcn fic^ nur

beim ®etreibe> unb §opfen^anbcI, wo Umfii^aufelungen Dortommen,

um ba§ lagcrnbe @ut üor 33erberben gu bewahren, beim §o(s^anbe(,

xvo bie ®unft ber SBitterung bcnu^t fein mü, beim 35ie^^anbel, wo

ha^ 2(u§^ unb ©inlaben bc§ anfommenben ober jum OJ?ontag§marft

3u beförbernben 33ief)e^, 'i)a§ treiben be^felben jum QJhrfte, bie "Pflege

be§ im ®taüe befinbli^en S3eftanbe§ nii^t uermieben luerben fann.

:^m tlein^anbet liegt bie 5CeranIaffung ^nx @onntag§arbeit, bie

^auptfäc^Uc^ fi^ auf ben l^abenüerfe^r befi^ränft, gumeift in bem gegen^

feitigen SBettbewerb ber glei^artigen ©efc^äfte. @ie fd^eint ^ier einen

Umfang erreicht ju ^aben, nne in feinem anberen S3erufe. :^n ben

meiften i^abengefci^äften wirb träl^renb be§ gangen ®onntag§ üertauft

1) 3tui bellen bie 3at)t ber ©eftogteit nirf)t etfic^tlic^ toar.
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iint' nicfct einmal irä^rcnb tc^ ®ottcsbtenfte§ ru^t ba§ (S5ef(^äft, fon^

bcrn i\ct}t t)tntcr Dcrl^ängten ®(^aufcnftcrn ungefd^iräci^t fortV). Q3e==

jüglic^ ber Äolonialivaarenläben wirb mitget^eilt, ba^ in Berlin üon

mcTficn'S 6 (im Sommer fogar V26) bis abenbS Vull U^r, in »ielen

(SScfd^äften (nö 11 Ut)r oertauft werbe, ba§ tia^ ^erfond o^ne Unter^^

brcc^ung, felbft o^nc ©ewä^rung ber für bic äUa^Ijeiten erforberUd^en

3eit t^ätig [ein mü[[e, ba^ bie Äommi§ jum S^eil 16—17 ©tunben

angeftrengt 3U arbeiten Ratten. %nä^ bic fäc^fi[(i^en |)anbet§fammcrn

t^eiten mit, ha^ bic ^anblungggc^ilfen t^eilweii'e, je nad^ ber i^a^rcä*

jeit, 14—16 ©tunben bcfdjäftigt [cien. 5lu§ SBürttemberg wirb W'

richtet, ta^ bie Ülabaf^Iäbcn am längftcn offen Italien (bi§ abenbs

9 U^r), barnad§ bic ©peäcrciläben (bi§ abenbs 8 Ul^r) unb bie %üä)'

gefd^äfte (biiS 2 besw. 4 lU}r nad^mittagS)^). X)er ßigarrenl^anbel

ge^t überall ben ganzen ©onntag fort, oon 6 ober 9 U^r morgend

m 8 ober 11 U^r abenb§. J)ic mt^x^a^ fc^Ue^t um 10 U^r

abenbS^). ?te^nU(^e§ wirb über ben ©alanterie- unb iöijouterie(;anbet,

ben 3)roguenl§anbeI, ben (Sifenwaarcn^anbel u. f.
w. berichtet.

©e'^r üielc ©efd^äftsinl^aber ertlären nun, ba^ fic ju bicfer an^

geftrengten S^ätigfeit nur wiberwiüig fid^ bequemen unb ba§ fic gern

ben 2$erfauf am (Sonntage unterlaffen würben, fofern nur aüc

^onfurrenten 'i^a^ ®Iei(^c träten. SOZe^rfac^ i-ja^c man eine prioate

©inigung in bicfer ^öejiefiung angeftrebt, aber biefe ä5crfud^c feien

nad^ längerer ober fürjerer ^dt gefd^eitert, inbem einzelne ©cfd^äftc

bie ftrenge ©urc^fü^rung ber 35erabrebung (;cimli^ ober öffentUdE) um*

gangen Ratten. @o foüen in ©reiben früher einmal oiclc ^aufleute

fic^ geeinigt ^aben, wä^renb be^ ®ommerl)albia()rc^ Don 1 U^r ah ju

fd^licfeen unb troljbcm Ratten einige, obwohl fic fic^ burd^ iltamen§unter=

f^rift Der))flid)tet batten, il^re Öäben balb wieber geöffnet. (Sbcnfo

wirb au§ Sonneberg (in ©ad^fen-äJiciningen) berid^tet, ba^ 93e#

ftrebungen ber 2)?anufaftnrwaaren^änbler, ben Sonntag^oerfauf einju*

(teilen, gcf(^citert feien *). Sd^utb an folgen ^uftänben trage im ®runbe

„bie leibige 33equemlidl>feit" beä ^ublifums, weld^eö barauf befiele,

©intäufe, bic ebcnfogut am Sod^cntage crlcbigt werben fönnten,

am Sonntage gu machen, ©in bcträc^tli^er 2:f)cil ber 53cfragten giebt

an, ba^ ber Sonntag ber §auptgefd^äft§tag fei unb ba^er ber Sonn-

1) III 100.
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tagSücrbienft bebeut enb t[t, 9ctc^t nur bte ®etcgcnljett jum kaufen fei

für »tele an bte[em Zag^^ großer, fonbern aud^ bte ^aufluft.

Unter bte[en Um[tänben i[t gerabe 6etm Ä'lctnl^anbel eine ftarfe

3)?aj;orität für eine 9ieform ber (gonntagSgcfet^gcbung aufgetreten.

Unter 10704 abgegebenen ®uta{i^ten evflären 5128 ein abfoIuteiS 23er^

bot für angängig unb 2349 ein 23erbüt mit ®inf(^ränfungen für

wünfc^enörcerttj. 9^ur 2593 ®utad^ten finb gegen ein 35erbot über^

"^aupt über ein abfoIuteS i>erbot unb bei 634 ©utad^tcn läfet fi^ eine

beftimmte 5tnfi^t nii^t erfenncn. ^Diejenigen, iDelc^e ein befc^ränfteä

SSerbot für "i^a^ ßicecfmä^igfte galten, ir>oüen 3tu§na()men entttieber für

beftimmte |)anbelä5it)eige, 3. S. Slpot^efen, (5^efd}äftc, in benen 3i9<3rren

unb Xabad, "i^ftaumen, 9iofinen, ©eivürj unb ä§nlid;e§, §anblungcn,

in benen (Stecfnabcin , 9iä^nabetn u. bgl. m. feilgeboten werben , um
bem ^ntercffe ber arbeitenben klaffen ju genügen, bie ©onntagg ein*

faufen JDoüen, ober für beftimmte 35erricbtungen jugeftanben f)abcn,

tüie 23erfauf unb ?lbfabren oon ^ier an bie tunben, ©i-pebition unb

2lu§tragen oon ^citfc^riftcn im Öud^^anbel, iBelabcn ber abfal^renben

jDampff^iffe mit ^o^len unb (Sntlaben anfommenber ©c^iffe im ^o^len*

l^anbel u. f. w. 93on anberer @eite loirb auSgefprod^en, ba§ unter

befonberen Umftänben (Scbarf üon Traufen, ©terbefäüe, 'Diatur*

ereigniffe), für beftimmte *i|5erioben im i^a^re (oor 3Bei^nacE)ten, wäf)^

tenb ber SBeinlefc) unb für beftimmte ©tunben am «Sonntage (naci^

bem 23Drmittag§gotte§bienfte bi§ 12 ober 1 U^r) ebenfalls Befreiung

üon bem fonft geltenben a3erbotc eintreten foü^).

^n ber ©pebition unb tommiffion ift ©onntag^arbeit me^r ober

toeniger in aücn öJefd^äften übUc!^. 9iegetmä§ig fa^renbe ®cbiffe muffen

bebient, üimatifd^e unb irirt^fc^aftli^e 23eri)ältniffe au^genu^t werben.

Sße^ufö 3wedmä§iger !J)i5pofition über angemelbete ®üter ift iöureau

arbeit erforberlic^. ©ilgüter unb bem l^ßerberb auggefe^te SBaaren

muffen beförbert werben. S)ie ©timmung über bie ©urc^fü^rbarfeit

be§ 33erbote§ ift fe^r getl^eitt. ^ür unburd^fü^rbar wirb ba^jfelbe üon

retatio wenigen gehalten unb am meiften 5tn^änger 3ä()tt bie ge-

mäßigte 2lnficbt, wel^e ein befd^ränftc§ 33erbot für baä ^ii^tigfte ^ätt ^).

S)ic |)ilf§gcwerbe beg |)QnbeIg finb jum 2;^eil auf Sonntags-

arbeit angcwiefen, jum Z^ni fönnen fie biefelbe entbehren unb jum

S^eil »erhalten fie fic^ gleic^giltig i^r gegenüber. 1)te 2tufbewa^rungs*

anftalten, wie GJetreibelagerpufer unb "i^etroleumlager , brauchen bie

1) III 111-122.

2) III 124—127.
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2oiinU"5i}yarC>cit, irenn aiidj unregelmäßig, iöet Stuftionatoven bagegen

fommt bic cigcntUdic 23er[tcigcrung am Sonntag faum Dor. äl?arft=

ficlfcr, ']?acfcr, ©efäßoermei'fer, 3?ief)treiber , (Sdnffölaber finb balb am

(Sonntag bcfc^äftigt, Oalb nic^t^).

Otic^t Dtcl anberö geftaltct ]i(^ ba§ 93er^äUnt6 im 33ermittelung^=»

geiocrbc. !iDic (Stellenoermittler l^alten mit Diüdfic^t barauf, ha^ baä

[tcüeni'ucficnbc ^erfonal, namentli^ ha^ länblic^e, wä^renb ber Sod^en^^-

tage Dcr(;inbcrt ift, fid^ an bic ©teUenoermtttler ju tüenben, iJire

©ureauj; offen. 3^itung§[pebition unb Kolportage bewirft ben 25cr='

trieb oon Leitungen t>ielfac^ Sonntags ebenfo wie an ben SBoc^en^

tagen. Stnnoncenbureau^' finb ioenigften§ an ben 35ormittag§ftunben

geöffnet. Saarenagenten bagegen fennen bie ©onntag^arbcit nid^t

regelmäßig unb nur für bringenbe iBrieffd^aften ober ©riebigung

ton aus ber 3Bod^e übrig gebliebenen Sa^en-). iöei ben 23erlei^ung§^

geicl)äften wirb fei^r oerfd^iebener ÖJefctiäftggebrauc^ geübt. *^ferbeoer^

lei^ungSinftitute unb Öei^bibliot^efcn finb am Sonntage geöffnet unb

an biefem Sage gerabe ftart benutzt. Unter ben ^]5fanblei^anftalten

finb bie fommunalen in ber bieget gefd^loffen, bie prioaten bagegen

faft ausnahmslos bem ©efd^äftSoerfe^r jugänglic^.

:DaS äJerfic^erungSgewerbc enbli^ betreibt ©onntagSarbeit in be=

fc^ränftem Umfange. Sic fommt am l^äufigften unb me^r ober weniger

regelmäßig in ber Sai^ocrfid^erung (namcntUdt) j^eueroerfi^erung) unb

in ber Üiüctoerfid^erung, periobifc^ in ber §agelDcrfid^erung , bagegen

nid^t ober nur auSna^mSweife in ber *i}.^erfonenüerfic^erung (l'ebenS^

oerfi^erung) öor'^). 'Die Sc^wierigfciten , auf bie ein 33erbot ftoßen

würbe, ließen fid^ ^ier wo^l mit am leid^teften ^eben, obgleid^ ^araf^

tcriftifdierweife bie meiften (SJutarfiten fid^ gegen baSfelbe auSgefproc^en

^aben.

^aßt man alle im „.panbcl" abgegebenen ^^eußerungen über bic

S)urc^fül)rbarteit pfammen, fo erfc^cint folgenbeS sa^lenmäßigc 9ic=

fultat:

1) III 127—130.

2) III 131-133.

3) III 137.
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(S§ f)alten ein 3$crbot für

75

but(f)füt)rbar

of)ne mit

ßinfdöränfungen

unburd):

füf)tbar

Sleufeerungett öon
SltBeitgebern

Slrbeitne^tnern

•f?anbiU'- unb (^elterbefammern ....
Innungen
©eluetbeöereinen

Äranfenfaffen
fonfligen SBereinen bott Slrbeitgebcrn . .

jonftigen Söeteinen öon '3libeitnet)tneitt .

^ujammenftellungen Don Unterbet)ötben')

.

©efammtbatffellungett für 23unbc§ftaaten
bejm. pteufeiid)e 9iegterung§be3itfe ^j . . .

2594
2874

3

11

4
3
63

88

1698
887
26
1

6
2
7

9
89

156

2013
1081

13

3

3

57

29

4. SSerfcl^r.

2tm l^äufigften unter allen ben untcrfud^ten S3erufga&t^eilungert

ftöBt nian auf Sonntagäarbeit beim SSerfel^v, unb [c^werer, lüenn ni^t

fteüeniueife unmi3glicb, bürfte bie 5tt»ftellung berfel&en gerabe l^ier fein.

:^m übrigen ift ber Umfang ber ©onntag^arbeit ni^t bei allen bem

33erfebrä6ebürfnifj biencnben Unternel^mungen gteic^ gro§, fonbern richtet

fic^ barnad^, ob man e§ mit "i^erfonen-^ ober @üterbefi3rberung, i^anb=»

ober SÖaffertransport ju t^un ^at

Sie '•]3er[onenbeförberung erlcibet in gan^ 3)cutf^Ianb nic^t nur

feine Unterbrei^ung ober 33efc^ränfung am Sonntage, fonbern loirb

fogar noc^ lebhafter betrieben-). ®a§ ^ublifum oerlangt na^ liDrofc^fen

unb gu^noerfen, um fpajieren ju fahren, für ßanbpart^ien
,

§oc^=--

jeiten unb ^inbtaufen. ©erabe ba§ (SonntagSgefi^äft wirb für 'iitn

^ubrunterncfimer jur ergiebigften (SinfommenSquelle^). S^ic ©trafeen^

eijenba^nen erfreuen fi^ am ©onntage lebhafteren 3u[pifu<^^ a^^ in

ber 3Bo^e unb bie Üxentabilität be^ Betriebes beruht 5. 33. na* Sin*

gäbe ber 3)ireftion ber berliner '!|3ferbeeifenbaf)ngeieÜfd}aft ganj bcfon*

bcr^3 auf bem ^gonntagggefc^äft'*); überall, in S)ortmunb, Äöln, 3Bie§*

baben, Gaffel, Dre^ben, ß^emni^ finbet ber 33etrieb§bienft regelmäßig

auc^ ®onntag§ ftatt. 3Jur oon ben ^ilf^betrieben (.^uffc^miebe, Öarfir*

1) Slua tDeId)en bie 3"^)^ ^^'^ ©eftagtcn nid^t crfid^tlid^ toor.

2) III 142.

3) III 146.

4) III 144.
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anftalt, 'jRcparaturircvfftatt) irirb be5 ©onntacj^S abgefe^en. 33efierung

läßt fic!^ faum cnrartcn, wenn eben ntd^t eine »öüig anbete ©itte

in ber ^enu^ung be§ @onntag§ platjgreift. „5tüe öffentlichen 35er*

fc^rSanftattcn" ^et§t eö in einem ber ©utac^ten ganj richtig „muffen

f)auptiäc^lic^ an Sonntagen bcm ^cbürfni§ ber ißeoölferung, fic^ aufeer*

^alb ber ®tabt in frif^er Öuft beäie^ung^iueife in ben meift aufeer*

t)alb gelegenen ©arten unb 9?eftauration§Iofaten ju er()oIen, Ofed^nung

tragen. 6ine ©infc^ränfung beg ®onntag§Dcrfe^r§ würbe gteii^bebeutenb

fein mit einer ^e^inberung ber @onntag§er^oIung berjenigen klaffen,

)vci<i)t bie SBoi^e ^inbnrc^ ^art arbeiten muffen, unb fie würbe mög^

lic^eriueife bewirfen, ta^ fi^ bie Slrbcitcr innerhalb ber ©tabt in

bumpfen, mangelhaften ii^ofalen einem nnfontroUirbaren Sllfo^olgenu^

I)ingeben würben."

iöeffer fielet e» um bie ©üterbeförberung aU'S, bie ®onntag§arbeit

nur in befd^ränttem 93ia^e fennt. (Silgüter, bringenbe ©cnbungen,

leicht nerberblid^e 2Baaren werben am ©onntage tranSportirt, ä)?öbel==

fuhren beim Ouartalöwerfifel geleiftet. älJeift wirb nur be§ 33crmittag§,

bisweilen ben ganjcn Sag über gearbeitet. (Sine weitere ßinfi^ränfung

hc^w. ein Überbot ber ©onntagSarbeit würbe ba§ "^ublifum, 3. ^. ha^

gefd)äft§treibenbe 'ißublifum, am meiften fc^äbigen, ta tiele Söaaren

leicht Derberben unb ber Sejug berfelben foftfpieliger werben würbe*).

33eim 3Baffertrangport fowoiil in ber ®ee= unb ^üften^ aU in

ber Öinnenfc^iffa^rt unb g-Iö^erei !ann bie begonnene ^a^rt auf

längeren Strecfcn nic^t gut unterbrochen werben. ®ie üiücffici^t auf

bie @icf)er^eit ber ^affagiere, ber 3)?annfd}aft, ber Öabung läßt 'i^aß

2In!^alten ni(^t ju. dht^ unb j^Iutf), günftige SBinbe muffen benü^t

werben, ^nöbefonbere ber iöinnenfcbiffa^rt machen SBinb, 2Better

unb SÖafferftanb me^r ju f^affen alö ber ©c^iffa^rt auf offener @ee,

unb burc^ ein SSerbot ber <Sonntag§arbeit würbe fie nocb me^r oon

elementaren föinftüffen abpngig werben, ai§ fie je^t fd^on ift -). !Da§

gleiche gilt für ^lö^ereien ^). Fährbetrieb fann ebenfowenig ausgefeilt

werben, ift übrigen^ nicf)t ju allen ©tunben be§ (Sonntag^ gleii^ ftarf

unb finbet namentli^ wä^renb be§ §auptgotte§bienfte^3 nur in bt'

fcf)ränftcrem SOkfee ftatt*). ©elbft Strbeitcn im ^afen fönnen nic^t

oermicben werben, weil bem 23erbcrben au§gefe^te Saaren, !^abungen

-150.1) III 149-
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üon (Schiffen , ipcld^e .^ararie erlitten l^abeu , burc^nä^t finb u. f.
ir.,

5ur 23ermetbuiig größerer 3?erlufte [djteunigft auägelaben irerben muffen,

Segelfc^iffe, n)eld)c günftiijc 2Binb== unb SaffcrDer^iiltniffc au§3unü^en

^aben, jur Si&fa^rt fertig gemacht werben muffen, I^Dampffc^iff'-N ^vdi)t

an £>eftimmten 2}icnat5tagcn abgef)en, nic^t aufgehalten werben tonnen \).

3{e^nlic^e^5 fommt für bcn (5d^Ieufen= unb Sootfenbienft in 33etrac^t-).

So ift benn aud^ ^ier bie Steigung unter ben ^ntereffenten, bie (Sonn*

taglarbeit aO^ufd^affen , eine geringe. Unter 390 ®utadf)ten f)al:en

316 ein 23erOüt für unburc^fü^röar, 57 ein 53erbot mit iöef^ränfungen

für burd)fü^r6ar gehalten unb nur 17 für ein unbefifiränfteg 53erbot

fic^ auögefproc^en.

!©ie fc^on öfter berührten ®rünbe fommen enblic^ bei ben ßifen^

bahnen in gletd^er Seife pm 33ürf^ein. Sertftätten= unb Saf)nuntcr^

^altungSbetriebe finb am Sonntage freilieb nur unter gcioiffen i^oraug^

fe^ungen im ®ange, ber ganje Station^*, @^-pebition§= unb g-al^rbienft

bagegen regelmäßig, unb e§ ift fc^r bejeii^nenb, ba§ felbft bie Staat!»*

baf)nücrioaltungen eS für unmöglich gu galten fc^einen, hierin iföanbel

äu fcl)affen. 5lbgefe^en baoon, 'üa^ na^ ben heutigen iöetrieb§reglc==

mentö bie Sifenba^nen ^ur Slnna^me unb 2lu§lieferung oon Eilgütern

an Sonntagen verpflichtet finb, alfo erft gefe^tic^e ^enberungen biefer

S3eftimmungen itorliegen muffen, ift j. 33. bie SSencaltung ber Oxeii^s*

eifenbaf)nen ber '^Infii^t, ta^ ber internationale ^Duri^gangSüerfefir bie

beutfd)en 33a^nftrecfen foioeit irgenb tl)unlic^ 5U oermeiben fuc^en iriro,

n?enn ein 23erbot ber Sonntag^beförberung ergeben foüte, foiuie 'i)a^

33abnl)öfe, ©eteife unb \?aberäume jur 2(ufnaf)me ber !Durc^gangö==

fenbungen tüii^renb ber Sonntagsruhe nic^t ausreicfien würben, fall^

ber 23ertel)r fic^ nic^t abwenbet^). ©er bann an ben SBoc^entagen

um fo ftärfere ^^erfe^r fe|e überbieS ju feiner ^Bewältigung mel)r

'iPerfonal unb ^Betriebsmittel al^ gegenwärtig Dorau§. ^Diefer Sluf^

faffung fc^ließt fic^ ha^ 9teidb§eifenbal)namt infoweit an, aU e§ ein

«neingefd)räntteö 23erbot im ^inblirf auf ben '^>erfonen5ugbienft nic^t

für möglieb ^ält ; eine weitere @infd)ränfung be§ ®ütert>erfel^r§ erad^tet

cä bagegen für suläffig. '^rioate 33af)ngefeüfhaften äußern ä^nliclie

S3efürc^tungen. Sie beforgen, ba§ eine ©cf^ränfung beö Sranfitoer*

Wi)X§ an ben Sonntagen bebeutenbe 33eräögcrungen bei ber ©eförbe*

rung, eine 5lnl)äufung oon Gütern auf einjelnen Stationen, ^eitweifen

1) III 153.

2) III 157.

3) III 167.
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iC^aiicnmcinijcI, ungcirö^nlic^c 9(rbei^5iienncf)runi5 an a)?ontagen «nb

baburci^ eine 23ecintväd}tii]ung ber ;^ntere|'fen bes §anbcl5[tanbC'5 ni^t

minbcr wie tcbcutenbc Ginbu^cn für bic ©efeüfAaft unb für btc

Slrt^eitcr fjcrbcifütjren ivürbe^j.

^ci^cr wirb bie %xag,^ nac^ ber ®urrf)fü^rbarfcit eine» i^erboteS

in bcm „33erfe^r" überanegcnb fettend ber eingeforberten ©utac^tcn

t>ernetnt. Soiuof)! bie Sinfi^t, 'i)a^ ein unbeicf)rän!tc§ ä5crbDt möglich

fei, al§ bie, baß bei einem Verbot gcanffe 'Ku§nat)men geftattet werben

müßten, jä^It relatiö wenig 21n^änger. ®a§ saljlenmä^ige ©rgebnifj

ber in iÖejug hierauf ftattge^abten 33efragungen ift biefeS:

ß§ balten ein 25erbüt für

bur(^füi)rl)ar

otjne mit

(5in^d)rän!ungen

unburd^:

füf)rbar

1. 5lcui3erungen bon
Sltbeitgebexn

5lrbeitnet)metn

fanbelS: unb ©ctoerbefomntern ....
nnungen

öettierbeoereinen

Äranfenfafjen

ionftigen 2]ercinen öon 'ältbeitgebetn . .

fonftigen Vereinen üon ?itbeitne^inern .

2. 3ufinimenfteIIungen bon Unterbe'[)ötben-')

.

3. ©e^ammtbotflellungcn für SBunbcgftaaten

beäiD. pteufetjdie OtegierungSbejitfe
-) . . .

127
115

119
106

22

45

796
518

1

1

1

50

82

IV.

(BtI)Uifibctvotl)tungc«.

2Öer ben üorftefienben 2(u§fü^rungen gefolgt ift ober bie 3)?ü^e

ni(^t gefi^eut f)at, in ben ©rgebniffcn felbft firf} um^nfeben, wirb o(}nc

3n?cifel gleich bcm ©Treiber biefer feilen ber 2Jleinung fein, ba^ e§

^o^e Qt\t tft, ben fo oft besagten SO^i^ftänben, weld^e bie ©nquete in

fc^onungSlofer ^lar^eit grünbli^ aufgcberft ^at, burd^ ein 9\eirf)§gefe^

abäubelfcn. 9ä^t feiten ift ber ©ebanfe laut geworben, ba§ man bic

Siegelung ber Sonntagsfrage ben 8anbe§rcgierungcn überlaffen fönnc,

unb gclegentlid) wo^l gar bic SOJetnung aufgetaucht, ha^ bic gegenwärtigen

lanbcägefeljüd^cn unb polisciüc^en i^orfc^riften bereite genügten. T)a§

1) III 187.

2) Wii oben.
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erftere i[t be^^alO faum 3ulä[fig, weil alebann fic^erli^ eine »erfc^iebene

Ütegulicrung bcr «Sonntag^arbeit, £>alb ntilber balb ftrengev, erfolgen

n:iürbe, tr>äl)renb c§ im ^ntereffe ber gefammten 3Birtf)i'd^aft liegt, ba^

alle @cii>erb§tl)ätigen mit bem gleid^en 9}?afee gemefjen irerben
, foweit

bieg Ü5evf;aupt möglich ift. ^Ba-S aber ha§ gtncitc anlangt, fo belehrt

un§ ein iölid in bie üom 9ieic^§amte be§ i^nneren {;erauggegct>ene

(gammlung bcr ©efe^e unb 33erorbnungen , baß felbft eine [trammere

|)anbfia6ung berfelben t^cn Slnfprüd^en nic^t genügen fann. Sfieihreiie

jinb bie[el6en Deraltet unb Iciftcn \voi)l &m'd^x, ober oerfuc^en e§

n?enig[tenö, für bie firc^lii^c geier be§ Sonntags, galten fid^ aber oon

bem f}eute minbeftenS ebenfofe^r betonten ©ebanfen be§ 2Irbeiterfd^ut|e§

fern. @ic äier}en gegen (Störungen bc§ ©ottegbicnfteg ju f^^elbe, üer==

bieten öffentlid^e gcräufd^ooUe Slrbeiten unb nur »erpttni^mäßig [elten

fommt baneben ber ©runbfatj bcr 9?u^e oon ben @eftf)äften ^ur ®el^

tung, wie in ben neueren 23erorbnungen au§ ben fiebenäiger unb

ac^t^iger ^aljren für bie "ißroßinsen ©ac^fcn, ®^teficn, SBcftfalen, 9i^ein=

lanbe, '^ßofen, ba§ ^önigrei^ ©a^fen, 9ieuB jüngere ^inie, 2ln^alt

u. f. Xü. S)ie iöeftimmungen aber weic!^en ooncinanber nic^t unbc==

träd^tü^ ai\ S3alb finb me^r balb weniger 9Iuönal^men §ugetaffen,

unb feincäwegS ift bei ber Öcgrensung berfelOen nac^ ben gleid^en ®e=

fic^tepunften »erfahren, ja mit Slu^na^me be§ foniglid^ läc^fi[(^en @e=

fc^eS £>Dm 10. September 1870 unb ber ®ü[feIborfer 33erorbnung oom

24. ^uni 1884 wirb ber 23crfud;, im ©efe^e felbft bie Stu^na^men ^u

beftimmen, gar nid^t gemad^t, fonbern bie Sntf^eibung ber Crt'Spolisei^

be^örbe übertragen. ®a§ biefe immer mit ber gehörigen ©orgfalt

üorge^en wirb unb il^r bie nöt^igen tcd^nifc^en ober wirtt)f^aftlic^en

Äcnntniffe ftetS ju @ebote fte^en, bie erforberlid^ finb, um bie ^Dtot^=

wenbigteit beö ununterbro^enen S3etricbeg 3u ermitteln, wirb nicmanb

behaupten wollen, ©inb boc^ manche bcr hierbei auftaud^enben g'^agen

no(^ gar ni^t aU geli)ft gu betrac!^ten. ä)?an lefe nur im ^weiten

^anbe ber (Srgebniffe bie ©utac^ten über bie ^apierfabrifation , um
ben ©inbrutf ju gewinnen, ba^ bie gabrifanten felbft fic^ nid^t f(ar

finb ober nicfjt !lar fein wollen über bie ted^nifd^e DJiöglic^tcit ber @in^

fd^räntung ber @onntag§arbeit. Unglcic^mä^igteit nad^ ben oerfc^ie*

benften Seiten, wie fie fc^on je^t, gewiß jum ©d^aben ber ^nbuftrie^^

ober ißeruf§äweige, bie öon i^r betroffen werben, fid^ geigt, würbe an

ber XageSorbnung fein.

Scheint '^iernai^ ber @rla^ eines 9?eid^§gefelje§ auf bie 3)aucr

unoermeibUd^, fo wiU e§ un§ faft müßig oorfommen, bie 23orfrage auf^

guwerfen, ob überhaupt e§ aU ^füd^t beä Staate^ angefe^en werben
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mup, ficf) bcv 5(nijctci}cnf)cit an3une()raen. 3)ie ?(uffa[fung fteiUc^, ba§

irir im Sonntag ein göttUcbe^s @ebot t>or un^J ^aben, iinc fie im

^)ieicl}otaii von ücri'c^icbeneu «Seiten tunbget^an i[t — in fe^r ijaxattC'

rifiifcbcr iBeife unter anberen vom Slbgeorbneten (5ec3iel§fi, ber e§

fonbevKir fanb, bafe eine ^riftlic^e ^Jiegierung barüber ßnqueten

anfteUen lä^t, ob biei'c§ ®e6ot ftreng ober locfer befolgt werbe —

,

unb i>a^ eö bic "^^flic^t beö iStaate§ iräre, bic 5lu§fü^rung biefe§

(3cbot§ 3U bewerffteüigen , biefe 2(uffaffung fann man nid^t gelten

laffen. ®§ bleibt aber immer, wie ber ^ommiffion^beri^t t)on

1885 treffenb ausgeführt ^at, eine '^fUd)t ber ®otte§oere^rung , bie,

n?enn auc^ im natürlichen Sittengefet^ iDur^elnb, in ben c^riftlid^en

^onfcffienen an bie Sonntagöfeier gebunben ift, unb biefer ^^füc^t

muß 9tec^nung getragen werben. 9ti(^t minber wiü bann in ^etrac^t

gebogen fein, ba§ e§ ber ^eute glücflii^ erweife in weiteften Greifen

anerfanntc ©eruf beö ®taate§ ift, 'i)cn Sc^wac^en gegenüber ben %u§^

beutung'Soerfuc^en be§ (gtärferen in feine Db^ut ju nehmen. 'Jtiemanb

wirb e» teugnen, ba^ gur 2lufrecf)ter^altung ber @efunbf)eit unb beä

iöefriebigtfeinä an bef^eibener ober glanzvollerer ©i'iflen^ ein wöc^ent^

lieber 9iul)etag ge()ört. iöei ber heutigen ®a(^lagc aber ift bem

Slrbeiter biefeg „Sie^t" auf bie ^13aufe oft ocrfümmert, fei e!§ baß

er ber 2?orf^rift bcö öfonomif^ SJiäc^tigcren glaubt ge^or^en gu füllen,

um etwa feine ©teile nic^t auf§ Spiel ju fctjen, ober ba^ er, bem

I^range wirtf)fc^aftlid^er ©orge nac^gebenb, in raftlofer 5;f)ätigfeit ben

Unterhalt für fiel) unb bic ©einigen folange ju gewinnen ftrebt, big

er fraftloS sufammcnbrid^t , um fic^ nic^t wieber su ergeben. Cffen*

bar fann ba nur ein ®efe^ 2ßanbel fc^affcn unb ift bie .^ilfe, nidbt

„5tu5l)ilfe", nur com ©taate gu erwarten.

5lber , wirb man ^ier einwcnben , bie ^ti(^tigfeit biefer ^el^aup^

tungen jugegeben, fo folgt barauö nur, ba§ ein ©efel^ jum ©d^ut^e ber

unfelbftänbigen '^Jlrbeiter nötl)ig fei, bagegen ben felbftänbigen ßrwerbä=

tbätigen i^re ^rei^eit, am ©onntage ju untcrnetjmen, wa^ fie wollen,

nic^t eingefc^ränft werben bürfe. :3nbeß fprec^en boc^ ^i^ecfmäfeigfeitä^

grünbe für eine Stu^cbel^nung Uü ©onntaggarbeit^oerboteö auf alle,

©ofern bie S^ätigfeit mit l'ärmcn unb @eräuf(^ oerfnüpft ift, würbe

man fie wenigftens: wä^renb ber bem ®üttc§bienfte gewibmeten ©tunben

nict)t bulbcn tonnen. Slu^erbem aber ift ju bcbenfen, ba^ bie 'Jiücf^

wirfung üon bem 33erbot ber Sefc^äftigung ber Unfelbftänbigen auf

bie 2:^ätigfctt ber ©clbftänbigen immerhin fraglich ift. ®§ fann ebenfo^

gut ber g-all fic^ ereignen, baJ3 man oon yorn^erein gegenüber bem

2lrbeit5Ucrbot nac^fic^tig ift unb .s2)intertl}üren fuc^t, baSfelbe äu umgel;en.
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^n Setreff ber g-olgen , meldic ba§ a3ett>ot für bic Sinna^mcn

ber 9lr£)etter ober llntcrncf;mer i}aim\ würbe, lä§t fic^ mit ©ic^erf?eit

!aum üwa^ VW^^. ©aS ^ebcnten, baß btefelOen gefc^mälert werben

!ünntcn, ift ein fe(}r fc^ireriinegenbeS , ta^ nid^t nur 'ti'in einzelnen,

fonbern ouc^ bie ©efammt^eit angelet, unb bie mit Üiücffi^t auf

Dtefen 'Punft ablel^nenbe |)altung be§ dürften 33igmarrf im ^al^r

1883 gegen ein ©onntag^gcfe^ ba^er buri^auö begreiflid). dTcan

lüirb ba wieber gewafir, wie be^utfam alle iöerorbnungen gemacht fein

woüen, bie eä auf eine 23eränberung fojialer ^-J5ert;ältniffe abge=^

fe^en ^aben. 9tur ju (eidjt tann Süf)lt^at fid) in ^lage üerwanbeln.

üDie ©r^ebungen laffen eine beutlic^c '-öorfteüung nidjt gewinnen, weil

ben günftigen lD?einungen ber einen bic abfpre^enben iöeurt^eilungen.

ber anbeten gegenüberfte^en. ^c^ für mein Z^txi oermag empfinb-

li^e ^}?a(^t^eile für bie Seiftun göfät)igfeit ber ^nbuftrien üon einem

©onntagägcfe^ ni(^t abzuleiten. 3Sielleic^t werben oorübergefienb fic^

Uebelftänbe geigen, namentlii^ ba, wo yjiafd&inen, weld^e Slrbeitsfraft

erfe^en, niijt in größerem 30^aßftabe angewanbt werben fbnnen ober

wo ^Irbcitöfräfte nic^t fogleic^ in genügenber 9J2enge befd^afft werben

fönnen. ^d) fteüe mir cor, baß ber S^eil ber %^robuftion, ber

frül)er am ©onntage fiergeftellt würbe, nun an ben 2Bo^en==

tagen erlebigt wirb, ba§ alfo eine 33erminberung be§ gefammtcn

Quantums ^unäc^ft nid^t eintritt. ÜDie Slrbeit, bie bamit auf bie

Sod^entage me^r fällt al§ bisher, fann entweber burd^ größere Sin-

ftrengung ber ooriianbenen Slrbeiter ober burc^ oermebrte Öeiftungö*

fä^igfeit tec^nif^ oerooüfommneter SJt'afc^incn unb Slpparate ober burc^

föinflellung neuer Slrbeiter erhielt werben, ^m erfteren ^alle würbe,

inäbefonbere wenn man erwägt, baß bie burd^ einen ^u^etag ge^

fräftigten Strbciter in ber gleid)en täglii^en Slrbeits^eit wie bi§ber me^r

oor fid) bringen fönnen, oon einer 53enac^t^eiligung ber i^nbuftrie

nid)t bie 9tebc fein; in ben beiben anbeten fällen aber ift eine S?er*

me^rung ber '$robuftion§!often unoermeibli^
, fei e» baß größere

3)fengen fte^enben Kapitals (iöiafi^inenanfi^affung) oerginft werben ober

mc^r laufenbeä ^aipital (jur Öo^nga^lung) gebraucht werben muß.

9(un fommt eiS barauf an, ob biefeS ^iü§ ber 'l^robuftionöfoften aus==

gegli^en werben fann burd^ eine (Srfparniß ber ^ProbuftionSfoften nac^

anberer 9iic^tung, bie etwa eine neu fonftruirte aJJafd^ine ober wirt^==

fc^aftlidiete ©ispofition über bie öb^ftoffe u. f. w. ermöglii^en würbe.

^ft iiaä ber g-all, fo fann ber ^reiö ber 'Probufte ber glcid)c bleiben;

ift bie§ nic^t möglich, fo muß er fteigen, um bem Unternel;mer ben==

felben ®ewinn wie bi§t)er gu bieten. SaS ^ier wirflic^ eintreten

Sa'firbucb XIIl l, !)t§g. b. Sd^moücr. 6
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irirb, mup fclb[trcr[tänMi(^ na^ Ort unb llm[tänbcn fid} iicrfcl^icbcn

i]ci'taltcn. Trntbar ift q^ 3. 33. auct), ta^ bcr g-alnifant bei einer

i>erfür,yiiui bcr ')>rcbufticn um bcn betrag bcr bisherigen ®onntag§*

arbeit nid)t i'd)led)t fiil}rt, trenn e§ i^m nämUd^ möglich ift, bic i^rei[c

feiner cirjcugniffc in bic ^ö^c 5U treiben. (5ntid)icben ungünftig für

bcn Unternehmer ift es, inenn er oeranlafet unrb, bie bi-3()crige .^ö^e

ber ^^.^robuftion baburd) fcft^u^alten, ba§ er me^r 2lrbeiter einfteUt al§

biv.]^cr, 1)ic burc!^ bic größere i;?c^n3at)Iung bcbcutenb geftcigertcn

i^srobuttionsfoftcn luerben fid; bur^ Grfparniffe auf ber anberen @eite

faum ganj au?gteid)cn laffen , unb ba bei glcid^blcibenbcr '•|>robuftion

5unäd)ft bic inTanlaffung fc()lt (faüS ni^t gerabe bie öeoölferung

b. I}. bie 9ia(^frage ftarf iriic^ft), bie 'i^reife ju fteigern, fc niu^ ber

g-abrifant U)af)rfd)einUd} bcn Schaben tragen, jDoc^ tia er bic 'öert=

tagSarbeit mit niebrigerem l^o^ne ab^ufinben rcrmag c\U bie 5onn=

tagöarbeit, fo luirb fclbft in biefcm ungünftigften ^\iUe bcr 'Jtac^t()eil

für i^n fo anfet}nlic^ nid)t fein. (§r fie(}t aUerbingS feinen bisherigen

©eininn fi^ fdimälcrn, eine öüentualität, bcr er natürlich mc^rfac^

ausgefetit ift.

©crabc biefer für bcn Unterne'^mer ungünftigfte ^aü ift für bcn

'^trbeiter bcr üort'^eil^aftcfte. X)enn fie^t er fidi gcgeniitärtig gcnöt()igt

luegcn bc;» a}iitaierbcn§ Inder fid) ju Sonntag^Sarbeit, ju nicbrigen

Öü^nen u. f. \v. ju t>erftc(}en
, fo fann er bei fic^ üerringcrnbem 2ln=

gebot bcr ^^Irbcitsfräfte , inbem eben mc(;r aU früt)cr bcfc^äftigt wer*

ben, ^offen, aUmät)lic^ einen I;ül)ercn !i^ot)n ju erlangen. Cb il)m \)a^

gelingen wirb, ift lucfentlic^ baoon abhängig, ha^ bic 35erminberung

bcö 5lngcbotä ber Slrbcitsträfte eine baucrnbc bleibt unb nid)t etioa

für äal)lrcic^en i)Jac^ir'uc^s gcforgt loirb. ^nbcß 3unäc^ft loirb Der

Slrbeitct, ber bisher SonntagsDcrbienft genojj, biefen einbüßen unb

nidits an [einer ©teile ^aben. ^ic törpcrlidic unb gciftigc i)iu^e, bie

er bafür eintaufdit, unrb it)ni fii^crlic^ uiol)ltl)ätig fein, aber fic oermag

ba, mo res angusta üom Slnfang big ju ©übe be§ ^a^rc^ '^errfc^t,

nur unDüUfommcn für bcn 3lu§fall oon ©innal)mcn ju cntfd)äbigen.

Sid)erlid) loar ber 9ieid)sfan3tcr burdiaus im ^Jicd)t, uienn er mit §art=

närfigtcit immer uneber auf biefen '^l.^unft jurüdfam unb i^n als ta^

u-'efentlid)ftc .Spinbernif? ber (Sonntagsgcfd^gcbung barftcüte. ii5ermutf}==

lid) unrb ber '^trbciter ben §luöfaU feiner (i-innal)mcn, u^enu bie <Sonn^

tagsarbeit aufhört, mcl^rfad) fd)mcr;^lid) empfinben. ^2ln 5ln5cidbcu bafür

fcl)lt es in ber (Enquete nic^t. Slbcr foUtc es uns ba nid)t ein Sroft

fein bürfen , bafe biefer ©onntagsoerbienft eine natur unb fultur-

lüibrige (Einrichtung ift, bie aus ber Seit ju fd)affcn uninfdicnöuiert^
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tftV Q§ würbe bann eben nur, \vk fc^on oben betont, gefolgert mcx^

bcn muffen, ^a^ man langfam unb »orfic^tig yorge^en raufe, um nic^t

@j:iftcn3en, bie fic^ ^ur ^dt noc^ balten, auf einmal in größeren

aJiaffen bem (älenb preiösugeben. i>on biefem ©efic^tspunfte au» erfc^eint

eö aU eine lueife a}?aferegel ber ©taatörcgierung, bem 33rängen narf) einem

(gcnntagSgcfe^e nid^t fc^nell nacf)gegeben 3U ^aben, fonbern burcf) lang-

bauernbc üor^erge^enbc 23er(;anblungen bie öffentliche l^Oieinung joiueit

uutäuftimmen, bafe bie ®itte ber ^onntag^arbcit me^r uno rae()r

f^roinbet unb t^a^^ ]cl}licBlict) 3U ftanbe fommenDe ®efet^ nur no(^ bie

letzten 5lu5iriüc^fc befcitigen mu§. 3"^' 3*^^^ U"^ ^^i^ freiließ, loie bie

(Enquete aueireift, oon biefen ibealen 3"f^^"ben nod^ rec^t ireit

entfernt.

i^ft man gejiuungcn, bei ber öfonomifd)en Seite ber ^rage fic^ in

^Betrachtungen unb (Srirägungen ju ergeben, o^ne feften iüoben unter

ben (^üfecn fül}lcn ju fönncn, fo oer^ält e§ fic^ ebenfo mit ben ^^^olgen

in morali[d)er i^infii^t. ^n feiner berühmten ^olemi! gegen ©demolier

fpric^t Ürcitfc^fe e§ einmal au§, ha'^i nur berjenige SJiufee ücrbicne,

luelc^er bie Sprache ber DJJufcn tennc. Unb biefee Sort finbct noc^

immer bei oiclen i)iac^t)all. ^Utan fürchtet, ta^ ber Slrbeiter feine

^rei^eit mißbrauchen irerbe, ha^ älufentt)alt in Kneipen unb Öuft==

barfeiten aller 5lrt feinen freien Sonntag ausfüllen werben, tia^ bie

Xan^böben befelpter unb bie fo5ialbemofratifc{)en 23erfammlungen beffer

befucf)t fein irerbcn. Otic^t lucnige meinen baf)er, ta^ e^ richtiger fei erft

ben ü}ienfrf)en ju beffern unb bann itjm burc^ ein ©efet^ bcn cblen

©ebraud) feiner ^reil}cit gu fiebern, hiergegen läßt fic^ febocl) ein^

loenben , bafe im großen unb ganzen bie 33erbältniffe be» beutfcfien

2lrbeiterftanbe§ nici^t ju biefer pcffimiftifi^en '2luffaffung berechtigen.

ÜJian barf ber Hoffnung 9taum geben, 'ba^ bie größere aJtefir^abl unferer

Slrbciter Den Sag irürbig ju oerbringcn üerftcl}en ober balb lernen

lüirb. £)aß burc^ manche Einrichtungen, ane 33olf§bibliot^efen, 9Jiufif==

unb anbere 33ereine , SJorlefungen u. bgl. m. ^D^ißbräucbcn vorgebeugt

werben fann, liegt übrigens auf ber §anb. ©ie innere ÜJhffion, bie

auf biefem g-elbe bereit» fo oiel Segensreiche^ unb ©roße» im tleinen

geftiftet bat, wirb fic^ gewifj bie Gelegenheit nicbt entgegen laffcn, bei

(ärlaß eineg SonntagSgefel^cä il)re S^iitigfeit nocf) mel)r aus^ubeljnen.

Sd)eint bemnac^ ber arbeitsfreie Sonntag nac^ Derfdiiebcncn

Quittungen eine entfc^ieben an^uftrebenbe (äinrid^tung
, fo foli boc^

nic^t i">erfannt werben, hai^ bei bem l)eutigen Staube ber üec^nif unb

iß3irtl}fi^aft ein abfoluteS 35erbot ber SonntagSarbeit nict)t me^r möglich

ift. ®g ^at ein foli^eS, wenn wir uns bie ö^efc^ic^te ber Sonntag§=

6*
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ijcKt^lcCnniii Dcriicc^cnirärtiticii , and) in öer 33ergangcnf)eit nie flegekn

unt' bai einzige l'anb in (Suropa, baö ^eute luic früt)er biefen ©tanb^

Vnmft fonicqucnt fc[t()ält, i[t (^rofj&i'itannien. Slnberäiuo ift immer

ber OcotbfaU, ber bringlic^c ^aü, bie förntc^eit u. [. w. ^-öeranlaffung ge*

irei'en,ba^ man bic Sünntag^arbeit jugetaffen ^at. @^j i[t geiui^, ba§

bici'e (Srünbe, ju n^elc^cn ^cutc noc^ bie in ben ^ortfc^ritten ber S^ec^nif

begrünbeten fommcn
,

gegenioärtig nid^t minber al§ frül}er i^r 9led)t

bcbaltcn. ÜDarau^S folgt, ^a^ ein allgemeine^ i^erbot ber «Sonntags^

arbeit in mannen g-äUcn ^^ispenfationen t>orauyfe^en mu§. 'Diefe

Slnäna^men ^ier gu erntägen luürbe ju meit füfiren, \\<i) überbieg ber

Äompetenj be§ 2:{)eoretiferä entsie()en. (Sinen Sln^att, fie ju bej'timmcn,

bietet bie iSnquete, bie in beutUc^[ter Ü^cife bie üerfc^iebenen 23en}eg'

grünbe, welche jur «Sonntagäarbeit führen, aufgeberft nnb jugleicf) i^r

@ettiic!^t beleu^tet ^at. ^n eine beftimmtc g'orm finb biefelben bereits in

ber Slniüeifung ber jDü[felborfer Oiegierung an bie CrtSpoIi5eibe()ürben

über bte gut^ffunQ i'er @onntag§arbeit in ^Jabrifen öon 1884 gebracl;t

(']. unten ®. 88). !J)iefeIbe ift in einem inbuftrieü ^ö^ft entinicfelten

Sanbeat^eile jur ©eltung gefommen, fo baß, falls fie fic^ bort bemä()rt

f)at, auf bie ©ur^fü^rbarfett im Üteid^e mit ©id^er^eit gerechnet werben

fann, l^a fie fcf)on einige ^al^re in Slraft, wirb man iet^t erfa^rung!*=

mäßig in ber \^age fein, bie not^wenbigen @rgän,^ungen ober 33er-

änberungen äu beftimmen, unb bemnacf) burd^ baS @j:periment im fleinen

baS fö^-periment im großen erfpart ()aben. ^nwieiueit biefelben ©rünbe,

bie für ^ulaffung ber igonntaggarbeit in g^abrifen fprei^en, auc^ für

bie SBertftättcn be§ 0eingcwerbeS in 93etrad^t ^u gießen finb, wirb

fic^ unfc^wer folgern laffen. ^ebenfalls müßte ba§ 33erbot ber ®onn^

tagSarbeit nirf)t nur auf bie J()ätigfeit in g-abriten, fonbern in gleid^er

SBeife auf bie in ät^ertftiitten beS §anbwerfS unb ber .^ausinbuftrie

geübte belogen werben. ^2onft läuft man ®efa(}r, wie bei ber ^inber^

arbeit ju beobad^ten ift, ba^ bie burc^) ©efelje in itjrer freien Se^

wegung gehemmte gewerblicl^e 2:^ätigfeit fid^ formen wäl)lt, we(d)e

bem öJefe^e noc^ nid)t unterftef)en.

^nbeß bie ©üffclborfer Slnweifung regelt bie 2;^ätigteit nur ber

^nöuftric am Sonntage unb bod) bcbarf bie ber ßanbwirtl)fd)aft , beS

.'panbels unb bcS a3ertel;rS fic^erlic^ äbnlic^er 5>ovfc^riften. ®ie 9)iög-=

lic^teit ber Slusbeutung öfonomifd} unfelbftänbiger ''|3evfonen liegt l)ier

fogut wie bei ber ^nbuftrie oor unb bic ©törung ber eigentlichen

^eier bes Sonntags burc^ öffentlidie , 5lergerniß crregcnbe Slrbeiten

ift l}ier häufiger als in anbcren SSerufen. Die 2luSnal)men, bie für

lanb- unb forftwivtl)ic^aftlic^c ^ilrbcitcn fowie für ben S3etricb fommer^
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gteüer Unternehmungen notl)iPcnbti\ finb
,

su ermitteln , fann feine

großen ©^roicrigfciten bereiten. 23cim §anbel, bei ineld)cm bcr ä}?t§=

brauch ber ©onntag^arbcit ir>ol)t ber größte unter allen 53crufen ift,

ift bie 9tü(f)*cl)raubung ber 9lrbeit auf ein geringeres SOJa^ leicht mogtid^.

Cb bie fünf ©tunben, luelc^c ber 1885er (Sntiuurf auffteUt, in biefer

ipinfic^t nicbrig genug greifen, ift mir äroetfel^aft. (Srnftl^afte ^n=^

tcrcffen erfd^einen t;ierbei ni^t gcfä()rbet unb e^ fommt nur barauf an,

ha^ man bie iDcit- unb ^Jcac^iuelt ju einer berftänbtgeren @itte, aU wir

fie gegenwärtig üben , er5ief}t. (Seiutfe wirb man lernen lönnen
,

\\i)

am ©onnabenb mit bem ju ücrfe^en , \va§ man am ©onntag braucht.

®em iöebürfni^ ber ÖanbbeDölferung aber, bie am ©onntag in ben

@täbten cinäufaufen pflegt, foüte ^wei^ bi§ breiftünbiges Offenhalten

^ewiffer 23erfaufäftetlen am 23ormittagc unmittelbar t>or ober natf) bem

@otte§bienfte ^Jied^nung tragen.

2(m f^wterigften ftellt fid) bie ^Jtegelung ber ®onntag§arbeit

im 23erfc^r, im ßifenbal^n^, ^13oft--, gu^rwerfSbicnfte, in ®aft^^ unb

@c!^an!wirtf)fc^aft, £affee== ober iöier^aufern. Sluf btefem ©ebietc finb

bie mobernen 20?enf(^en fel^r oerwö^nt unb würben eine Sluf^ebung

lieb geworbener (SJewof)nf)citen nur ungern fi(^ gefallen laffen. @o*

weit man (£ifenbal)nen
,
^u^rwcrfe, S^ampffc^iffe u. f. w. am Sonn-

tage benuljt, um fid^ oon I)arter SBod^enarbeit im g-reten ju erholen,

würbe burc^ ^cfi^ränfung bcr ®onntag§tliätigfeit für »iele 932enf(^en

bie 23erwir!li(^ung be§ «SonntagSjwecfcS wicber beeinträchtigt. Offenbar

läßt fid^ bie ben ä3erM)rgbeamten ebenfo nöt^ige Sonntagsruhe faum

anberS ^erfteüen, als baf? i^nen jum (Srfal^ ein 9Jul}etag in ber 3Bod}e

geboten unb gur 33cfriebigung religiofer 53ebürfniffe jebcr zweite ober

britte Sonntag freigegeben wirb. Sofern ber Staat :^n^aber ober

Seitcr oon S5erfel)rSanftalten ift, ift wol)l nad) biefer ^Jiid^tung alle

(SJarantic geboten, ba^ gcf^ie^t, \va§ gefd^c^en fann, unb S3ebürfnt§

nad^ Sonbergcfel|cn faum bor^anben. g-ür bie Slrbeit aber an prioaten

^-Öerfe^rSanftalten müfetc immerhin gefetjUd^e Siegelung eintreten. SaS
i'ublid^ ß^aft- unb Sd^anfmirtt)fd)aftcn anlangt, fo muffen biefe wo^t

mit 5lu§naf)me ber bem ©otteSbienft gewibmeten Stunben ben ganzen

Sonntag offenfte^cn. g-ür bie ©r^olung beS 3!)ienftperfonalS wäre

bann in bcr eben angegebenen Seife Sorge ju tragen.

®as fd^on oor ber (Snquete oorl)anbene unb burd) biefelbe nod^

me^r genäl^rte i^ntereffe für bie Sonntagsfrage ^at wäfirenb ber ^u^^

fül)rung berfelben nidöt gerul)t unb im 9ieid)Stagc nal}m man wieber-

l}olt bie ©elegenljeit wal)r, fid) mit i^r ju befc^äftigen. 5Im 11. T't^

5ember 1885 würbe oom 3Ibgeorbneten ^ingenä barauf aufmcrffam
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gcmacfit, taii in einer großen ^a^ öon Seriefiten ber ^adrifauffic^tä^^

(»eamten (31) fein iVun-t ühn- Sonntag§ru()c unb Sonntag^^arOeit ju

finbcn fei, unb im folgcnbcn ^a()re betonte bcrfclCtc bei ber Qtat^^

bcrat^ung, al§ ,^um erftenmalc [tatt ber au5ml^rlirf)cn ^n[peftton§=^

berichte ein ^lU'o^ug au§ i()ncn fcitenS bc§ Oicidiänmte'g bcS ^nncrn ocr-

cffentlid)t war, ta^ in jenem alle Oiac^ricfiten über Sonntagsruhe unb

==feier fef)Iten. (Sä fuiinte if}m burc^ bic 9lcgierung§Dcrtreter gcant*

luortet werben, ba§ man, ireit ,^ur 3^^^ ^^^ ^'^^* 3"l''-''n^^'^"l'tcUung ber

(Sngucte befc^äftigt, geglaubt ijatc , auf SJiitt^eiluug anbercr ^3ln=-

gaben oerjid^ten ju fonnen. SBieber waren e§ bann 2)?itglicbcr bc§

3cntrum§, welche am 30. OJoüember 1886 unb 5. d'iläx^ 1887 ©efcij^-

entwürfe ^ur 'Regelung ber Sonntagäarbcit einbra^ten, oon bcncn

ber leljtere — bcibc lauteten übrigens gleid^ unb waren nur 2Öieber^=

aufna()men beö 1885er (Entwurfes ber ^Irbeiterfcfiu^tommiffion — im

'Plenum 3ur ä>cr^anblung fam. ^n einem wenige Jage fpiiter burc^

ben Slbgcorbneten ?ü^ren Dorgelcgten eintrage jur 5(bänberung ber

©ewerbcorbnung (am 10. Wdx^ 1887) war eine 9tegelung ber Sonn-

tagsfrage einfeitig — nämlid) nur für bie Slrbeiterinncn — angeftrebt, bie

an Scnn== unb g'Cfttagen übcrl)aiipt nic^t foüten bcfc^äftigt werben bürfen.

lieber ben 1885er (Sntwurf würbe fd)on oben (XII @. 1175)

^ritif geübt. Seine freiere ^^-affung ^at bic 2lnnaf)mc im 9teid)6tagc

nicbt gcf)inbert.

@r würbe im DJiai 1887 einer ^ommiffion jur ®erat[)ung über^

wiefen, offenbar um bie (Srgebniffe ber CSnquete nicbt unberürffid^ttgt

äu laffen. 511^ biefe bann vorlagen, l)aben ßcntrumSmitgticber nic^t

gezögert, am 14. De.^ember 1887 fofort ben 1885er tommiffionä^^

antrag aufs neue einzubringen, unb nad^bem er am 15. g-ebuiar, 3. unb

7. OJJärä biefcS ^al)rcy gur Debatte ftanb, ift er unter einigen Stenbe-

rungen mit großer iJJt'aiorität angenommen worben ^).

'5)er ©ntwurf ift nid)t in ber ®eftalt, wie if}n bie ^erren Öieber

unb .s^")il^e eingebradn babcn, iwm ^}?eic^Stage gutgcl^eif^eu worben. Sr

würbe nac^ ber erfton ^eratfjung einer ilommiffion überwiefen, au§

we(d)er er im ^riujip unoeranbert, in einigen 33c3te^ungen, ,v
^-ö- ^iu='

fic^tlic^ bes 93erbotcö ber Scnntagc-arbeit bei ben ipanbelSgefd^äften, fogar

abgefc^wäc^t l^eroorging. HDtc 55orlagc ber tommiffion com 28. g'cbruar

1885 würbe burd) 'Einträge bcS ^Ibgeorbnetcn i^aUe, wcicbe bie ^u<

ftimmung beS ^)^cid}5tage5 fanben, weiter gcänbert, fo bafi^ bie id)lic§lid)

beliebte Raffung bod) in mel)reren ^^unftcn oon bem urfprünglid)en

1) 2ct äÖotttnut be§ amcnbirtcit Giitluiitfca folgt auf <B. 93, 94.



g"?"! Tic Dteid^lenquete übet bie 5onutaijSat6cit. g^

Slntrai] ^iebcv unb .s^i^c abiinc^. öinc 2lcnbcTuiu3 jct^tc [ic^ barin,

baß nunmc()r bicicnt.-}cn '^Betriebe, in welchen ^(rbeiter an Sonn--^ unb

gefltai^cn nicfit defcfiäitigt werben bürfcn, nä^cr i'po,yaliiirt iiturbcn.

grüner iraren cg ^^abritcn, 'U^erf[tätten unb iöautcn. ^(\^t ^ci§t e§:

33ero;trerfc , Salinen, 5(uf&ereituncVoan[ta(tcn , iörücf)c unb ©ruben,

Ä^üttcninerfc, ^'^örifen, iH'erfi'tättcn , Scrften unb iöautcn aller 2lrt.

Serner irurbe ber Crt!5|.u->li,^eibe^örbe ^a§ ))l(d:)t einijcräumt, für bic

55erfaut§ftcllen btc @tunben ,^u beftimmen , irä^renb iveli^er [ie am
Sonntai3c i^eöffnet [ein bürfcn, i'oinie mit ^^Üimmung ber l)öl)ereu

iBeriraltunc;6bet)i3rbc bie 3^^^ '^^''^ frcicjcgebenen Stunben für geiriffe

bie Trauer üon Dter ^Boc^en nicfet überfteigenbe 3^iten ^u tierme()ren.

%ü^ würbe ber Crtfpolijeibe^örbc bic i^ompetenj oerlie^en, in

gemiffen g'ällen (^ur '^^li)iDenbunc3 plö^li(^ eintretenber ®efal;ren, jur

33er^ütung beä 33erberbcn^5 oon Oiofiftoffen u. a. m.) für jirci 'il^oi^en

5tu§na^men fon ber ®efe^u3ebung p oerfügen.

Sine Oieucrung erfc^ien bann barin, 'i^a^ met)r :2lu5nal;mcn , auf

welche bie ^eftimmungen bc§ ö)efcl|c§ nic^t ^^Inwenbung finben foUten,

naml^aft gemacht wuröen. ^^ü^er ^ieß e§: Slrbeiten, welche naä) ber

O^atur be§ (SJewerbebetricbcs einen ^luffc^ub ober eine llnterbre^ung ntdjt

geftatten, unb 2lrbeiten jur 3(uefü^rung iton Üaeparaturen. ^etjt waren

bie erften gefiric^en unb bie le^tercn in arbeiten jur Üieinigung unb

^nftanb^altung üenranbelt. ^^u^eröcm aber l^injugefügt: ^Irbeiten,

wcl^c jur iöefeitigung einc-S Ocot^ftanbc§ oorgenommcn werben muffen,

unb ®aft=, Sc^anfwirt^fc^aftg^, i^erfe^r»gewerbe. g'ür bic Slrbeiten,

welche einen 3(uff(^ub u.
f.

w. nic^t gcftatten, fowie für betriebe, wcl(^e

iljrer 5iatur nac^ auf beftimmte ^a^rc^^eiten befc^räntt finb u. f. w.,

würbe ber ißunbeSrat^ erfu^t, bie Slu^na^mcn aufpfteUen.

5ceu war enblic^ bie 23et>otlmäc^tigung ber ^ö^cren '-8erwaltungg==

bewürbe, gleichfalls in gewiffen fällen riepenfatioucn uon ber (^efc^=

gebung eintreten ^u laffen.

^n ber ^auptfac^e ift alfo ber fc^ließlic^ angenommene Entwurf

bebeutenb freier gehalten aly ber urfprüngliclic Eintrag, unb e^o mufi

fe^r bezweifelt werben, ob e^ einem folc^en Ö5cfc^e wirflic^ gelingen

würbe, befriebigenbe ßuftänbc f)erbei5ufül)ren. (iinftweilen l)aben benn

bie üerbünbeten ^Regierungen auc^ noc^ feine 3ln[talten gemacht, bem

SBunfc^e be§ Üteic^stagcS nacb^ugeben. .s^cffcntlid} ge^t bcmnäc^ft auä

bem ^unbcfaratfje bem Oicic^Stage eine fc^arfere unb ooliftänbigere 5or=

mulirung beä fo not^wenbigen 2onntag§gefel^eö ^u. Ü)ian fann ja

allerbingy, wenn ber 33un^cärat^ ficb -^nx (Genehmigung beä ©efeljeö

entf(^lieBen foUte, ^offen, "i/ci^ bie milbcren ^eftimmungen ben lieber-
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gang 511 ftrcngercn btlbcn, um bie «Sitte aüniäf)Ud^ einzubürgern.

3ivcifelbaft aber bleibt e§ immer, ob nid^t gerabe bie freiere Raffung

baju beitragen ipürbe, bcn alten 6cblenbrian rut)ig fürtbc|'tet)en ju

(offen. lOiüffen \i<ij bie ausfü^renben 23e^örben, bie fd^ließlid} boi^ öon

bcn ^Heicbvtagsiier^anblungen unb bcn in benfclben fid) geltenb mad^cn?

ben Strömungen feine ^enntni^ l)abcn, nic^t fagen, ta^ ber ®efe^*

gcbcr felbft nur eine milbe cfjanb^abung irünf^t, unb bementfprei^cnb

,^u einer Iaj:en ^raj:i!o fommen? 3Bir muffen fürd)ten, t>a\i Ungleid^^

mäßigfeit beö 23orgc^en§ ber ^e^örben in ben oerfd^iebenen ÖJebietS*

t^eilen unb ein umfangreiche^ SluSna^meoerseicbni^ bie i^olge be§ neuen

©cfeljeS fein würben.

51 n ( ö c tt.

I.

Slntüeifung ber S)üjfelbotfer 9iegierung

an bie Drt§pDlt3eibef)örben übet bie ^"tflffung t"^!^ ©onntoglaibett in fjabrifen.

3ur befferen unb gleid^mäfeigen S^utc^tül)rung ber §§ 2 f. unb 4 unfercr

^tiolijeitierorbnung , betteffenb bie äußere ^eiligt}Qltung ber Sonn= unb gefttage

»om 14. 3)e,^cmber 1853 (Slmt^blott <B. 682) i), meiere bie ©onutagaarbeit in

gabrifen unb fonfHgen geroerblid}en ^.Jlnlagen regeln , beftimmen tüir l)ietmit

folgenbe§:

1. S;ie OrtgpDlijeibetjötben bürfen bie nad) S 4 1. c. crfotberlidie Srlaubnife

fortan nur fdjtiftlid) ertl^eilen unb Ijaben über bie crtt)ciltcn @rlaubni§jd^eine

ein bejonberes Sßer^eic^nife ju füt)ren, in iveld^em bie Söetrieb^ftätte, bie geftatteten

3trbeitcn, bie Sauer ber Srlaubni^ unb bie ®rünbe ber (^rlaubnife furj einju;

tragen finb. (finer Eingabe ber ©rünbe bebatf eS nidjt hei ben nac^ftef)cnb sub

.5 unb 6 atö juläifig bc.^eidjncten Slrbciten. S'0§ äJcrjeidjnijj ift ftete mit ber

2Jßirtli(^fctt in Uebereinftimmung ju l)alten unb auf (Srfotbern joluoljl ber Bor=

gefeilten 53cl)brbe aU aud) bem föniglidjen öJcttierberatl} unb bem fDniglid}en

Ofabrifinfpcttor ieber^eil borjulegen.

2. SieDrtspoliüeibe^örbeu tonnen bie nadj § 4 1. c. erforberlidje (Jrlaubniji

für bie nac^|'tel)cnb sub 5 unb 6 be.^eidjneten 5trbeiten auf unbeftimmte ^dt
unter Sßorbeljatt be§ jcberäeitigen SBiberrufä unb unter ber 3?cbingung crt^eiten,

t)a\i bie ©eloerbetreibenben fid) berpflidjten , itjretfeit'! ein äJerjeidjnifj anzulegen,

1) 9iad) § 2 ber ^oli;jeiberorbnung üom 14. Se^cmber 18.53 finb 3trbeiten in bcn
^JaBrifen unterlagt. §4 bcftimmt: 6rfd)cint bie gortfct3ung be§ 33ctriebe? in einjelnen

Gabrilen ober jonftigen gc>Derblid)cn Einlagen aU'3 ted)nijdien iKüdiid)tcn ober aü%
anberen ®rünbcn üon übcrloicgenber äBidjtigfcit aud) an Sonn; unb ben im i^ 11

genannten gcfttagen geboten, fo tann bie Cit§polijetbct)ötbe nad) pfliditmäfjiger

i'rüfung ber 33ert)ältnifie bie (^rlaubnifj ba^u ertl)eilen. ilBirb bie ßrlaubnife
bcrjagt

, io ift bem betrcffenben (Sctoerbetvcibenben ber ilfefure an bie liotgefe^tc

iöcbörbe gcftattet. 'änd] in fold)en 3lu^nalimefällcn ift burd) angemeffene ©in=
tt)eitung ber Setriebsopcrationen unb burd) ''.Hbliifiing ber 3lrbeitet bat)in ju
n)irfen, bafj bie Icjjtcreu bem ©ottesbienfte bein)ol)ncn tonnen.
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in bemjelben für jebcn <Bonn- unb S'^fttog bie !^aijl ber befc^äftigten Slrbeiter

unb bie Slrt bet öorgcnommencn Slrbetten einjuttagen unb bic§ Setjeid^nife, |o:

tüie ben @r(aubnifejd)ein auf 33eilangen foroo'^l bet Crt§pDli5eibet)ürbe a(§ bem

fönigUrf)en ©eioetbetafb unb bem töniglidjen ^^abtifinfpeftor iebetjett an bet

SBettiebSftiitte üotjulegen.

3. 5lic DttapDli3eibet)ötben !)aben bie auf unbeftimmte ^cit ett!)eilte @r=

taubni§ ju Joibettufen
, foE§ übet bie ettt)eitte (Srioubnife t)inau§ ?Itbeiten on

©onn: unb fjefttagen Dotgenomnien tuetben, foHS nid)t butd) angemeffcne (Sin=

t{)cilung bet Siettiebsopetattonen unb butc^ ^Jlblöjung bet ?Ixbeitet bal)in gehjitft

tüitb, ha^ auä) bie an Sonn: unb gff^tagen bejct)äftigten 3ttbeitet bem ®ottes=

bienfle beiroo'^nen fönnen unb faU» bie ©etoetbetteibenben ba^ 23etjei(i)nife sab 2

gat nict)t übet nad)(äffig füllten obet feine l^otlage öettoeigetn. „31 u§ ted);

nifc^en SJüdfid^ten" fonnen bie sub 5 unb 6 bejeic^neten ^iitbeiten ettaubt

tnetben.

4. „3(nbete ®tünbe Don übetteiegenbet 2öid)tigfeit", ou§ benen

tJlrbeiten an ©onn= unb ^''ft^flS^n not^ § 4 geftattet toetben bütfen, liegen nut

bann tiot, icenn c» fid^ um 3lbttienbung eine§ gto§en lDtttt)fd)aftIid)en Sd)aben§

t)anbelt unb tnenn bie ^tot^ioenbigfeit bet ©onntaggatbeit jut Slbtoenbung biefe§

©djaben§ nid)t tiotau§gefcl)en tuetben fonnte. Sine Stlaubni^ au§ biefen ®tün=

ben ift ftet§ nut füt ben einjelnett 'Qaü unb alcat auf beftimmte fut^e 3eit äu

cttf)eiten.

5. 2lu§ allgemein ted)nifc^en 9tüdfidjten fann auf unbeftimmte

3eit geftattet inetben:

a) jebe SItbett, öon Itielc^et bie Slufna'^me be§ 2BetftQg§bettiebeB ab'^ängig ift

unb h)eld)e an anbeten 2:agen nii^t botgenommen toetben fann (Stcpata^

tuten, 3iet)ifionen, Slnfeuetn u. f. m.);

b) jebe Sltbeit, meiere 3ut ^Ibtoenbung plD^li^ einttetenbet @cfal)t, fei e?

toom SBettieb obet beffen S3ettid)tungen, fei e§ bon ben UmtDot)netn obet

3ltbeitetn nött)ig ift;

c) jebe Sltbeit, tDeld)e etfotbetlic^ ift, ba^ Setbetben bet 9iol)ftDffe obet ein

2Jiifelingen bet 2ltbeit§gegenftänbe jn öetpten (^eijung öon ütäumen,

j?effelbettieb u. f. tu.);

d) ba§ ©ntlaben unb S3elaben, fotnie bet Jtan^pott bet 2öaggon§, folange

feiten§ bet @ifenbal)nen (Sonntag? nod) 3lnfut)t ftattftnbet;

e) ba^ ©ntlaben unb 33elaben tion ©d)iffen in fällen, in toetd^cn 5latur:

eteigniffe (§od)iuaffet, 5iiebtigmaffet , ^^^oft) ben (5d)iffat)ettct)t obet ba^

3tod)tgut bebtoljen.

6. 2lui bet 5lnh)enbung biefet allgemeinen ©tunbfä^e auf bie ein3elnen

©etoetbebettiebe etgiebt fic^, baß füt bie im gpejialDetjeidjnife benannten SSe=

ttiebe bie bott aufgefüt)ttcn 3ltbeiten an ©onn= unb fjcfttagen auf unbeftimmte

3eit geftattet Inetben fönnen. 53ei benjenigcn 9ttbeiten, meld)e ^mat an fid^

ted^nifd^ nid}t geboten finb, loeli^e abet tf)atfäd)lid^ fotoobl im l)iefigen S^e^itf

toie in ben ^Jtadjbatbejitfen an (Sonn^ unb Q^efttagen biltjet öotgenommcn ioutben

unb beten Untetfagung unfeteS @tacE)ten§ nut genetell füt ba^ gcinje ©taot?:

ober 9teic^§gebiet erfolgen fann, l)aben toir betmetft , bafj fic „bi§ auf tt)eitete§"

3U3uIaffen finb.

3u biefen bia auf toeitcrea sujulaffenbcn 3ttbeitcn geböten au§ctbem aüe

2ltbeiten in ben 9iac^tftunben bet ©onn^ unb ^efttage, alfo üon 12 U'^t mittet:
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nachts bi? 6 llf)r öormtttag? unb öon 6 Ut)t abenb§ btö 12 Ul)r mttter=

nad^tl, in jämmtlid)en Setrieben, in toelc^en biit)et gcnercH bic 9?ad)tarbett

üblid) 'hjar (cfr. ^x. e, f, g, h, i, q, u, w, z bc§ epeäialDeraeic^nifjeg).

gür ben syetgnjctf^bcttieb üerbleibt c§ bei ben Seftimmungen bcr 5polijei=

öerorbnnng Dom 23. 'Sc^cmbet 1873 CiJlmtäblatt 1874 ©. 15), bic toit in &e-

mcinjd^aft mit ben föniglic^en Dbetbergämtern ju Sonn unb ©ortmunb etlaffen

'^nbcn.

Sag ©pcaialbetäcic^ni^ bcr juläjjigcn ?lrbeiten an Sonn: unb

gefttagen gcftoltct fid) bcmnac^ rtie folgt:

©attung öer gen)erb=

lidjcn Setriebe
3uläffige ©onntag§arbeiten

©teinbrüdje, ©anb^,

ßic§:, ße^mgräbereien,

Saggerei , ©teinbear^

beitnng {©teinf)auetei,

©tcinjd^teiferei).

3tegct:, ^Pfannen:, .Ralf:

bicennerei, gibrifation

fcuertcftet ^Probuttc,

5pot^elIanfobrifen.

,g)od^ofenttier!e.

Sijcn: unb ÜJlctallgiefee:

reien.

SeffemerlDcrfe unb ®UR:
ftat)(fabtifeneinfd)[icf5:

lic^ bcr IRartinföctfe.

^ubbel:, Söatj: u. §ani:

mcrttiertefürßifenunb

©taf)(, einid)liefelid)

ber 9fiof)r,^ict)ercien,

Serjinfercien unb 33er:

bteiereien.

j?er Siegel nad) feine, e§ fei benn, baß .^ufließen:

be» aijaifer eine bauernbc ^umparbeit erforbert.

3 u l ä n i 9 : 2;ic Scauffid^tigung, ©id)ctung unb
Sefeuerung ber Ocfen, bic Sebienung fonti«

nuirlid^er Jt)onbrcnnDfcn unb bei bro'^enbem

Untoetter bie Sergung bcr im fjrcien liegenben

.^^albfabrifatc.

3uläf|ig: S'ie 3lrbcitcn ber Jicifelttjärtcr unb
©toc^er, 2JJQfd}ini[ten , ©d)mcl5er unb ®id)t:

arbeiter, ?lpparatt)ci,5er, 5Reparaturarbeiter; bie

3uful)r bcr !Rof)ftoffc tiom .5)üttcnp(a^e ju ben

-^Dc^öfen unb bie '•^Ibfu^r ber ^4^robufte bon
ben ^^oc^ofen; bic 9Jeinigung ber ilof^brud:

UJafd)tnenfeffet unb bie Seauffidjtigung bcr

Äot^öfen, bie 33erfrad)tung be§ ^iotjetfen».

Si^ auf meitercg juläjjig: S)cr @ifcn=

bal)nbienft, bie Steinigung ber fjcijaptjarate,

iai 3iel)en unb füllen berienigcn .l?ot»öfen,

bereu .i;iei,5gafe beim .Hochofenbetrieb Sertoen:

bung finben.

3 u l ä f f i g : .^ciiung ber Jrocfcnofen ; toofle ?hbeit

jur Sejeitigung tJon 5tott)juftiinben unb er^ebs

lid)en ©toruugen in anberen Setrieben; bic

Sef)anb(ung grof^cr ©uf?: unb ''ilrbeit^ftüde -

jur ©id^erftellung berfetben gegen ^ii^lingen.

3uläffig: Steparaturarbeitcn unb einfeuern ber

Ocfen; Sollbetrieb öon 12 U^r nad)t§ bi§

6 Uf)r früt).

33t§ auf h3eiterc§ auläfjig: SoKbetrieb

auc^ t)on 6 U^r abenb§ bi^ 12 Ut)r nac^t§

unb Unterf)altung ber Ocfen in ben 12 Zaa,ii-

ftunben.

3uläf jig: Sofie ^Irbcit Don 12 U^r nadjt^

biä 6 Uf)r morgen? an allen ©onu: unb ^eff:

tagen; öDÜe "iUbfit öon 6 U()r abenbä bi?

12 Ul)r nad)t.S nur an einem Don jtrci auf

cinnnber folgenbcn ©onn: unb ^vcf'aflfn; 9^^=

paraturavbcitcn unb SaJartung ber ^cuer toäii--
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©Qttutig bet geirerb:

tii^eti 33etriebc
3»läi|iflc ©onntogSorbeiten

2Rafd)incnfabtifcn, .ftcj:

jcljct)mieben, ^Btücfen:

baunnftolten u.Scf)iffä=

iretftc, 5)rabtjic^c:

rcien, ^Jagelfabrifen,

Soljen: u. ©dirauben:

fabrifcn, SBoggon:

fabtiten.

©taSfabtifcn.

Ultramorinfobrifcn.

©d)hjefel)äutcfabri!en u.

bamit oetbunbene @r3=

Toftlüerfe.

(StjrDfttDe-tfc o'^nc Säure:
gctninnung.

3tnfptten (3?ebu!tioni:

toetfe).

aöaljrtjetfe (S'mU, 3BIei=,

ßupfer= , We|nng=,
aSrDn^e=) itnb Tupfer:
Taffitiittretfe.

Äupfergetxitmmng (au§

J^tejen).

^Ilaunfobttfen, ^^ahriUn

fünftlid^et ®iingmtttel.

©ulfot:, <Bo\)a- unb'^iJott:

Q?(i)cfobriten.

5linnioniafiobQfabrifen.

renb bc*? ganjen ©onntage§ unb jebe§ jloeitcn

fjefttage^i.

SBiö auf njeiteteg juläifig: SBoIIc SIrbctt

Don G m)t abcnb? bi§ 12 ll^r mitternQdjts.

3 u I ä f f i g : .rici^ung bct Irocfcnbfen, DoKc ^Jltbeit

\m Söejeitigung öon 9fDt{)ftänbcn unb erbeb-
lidjcn ©torungen in auberen 33ctrteben; 58e=

I)Qnbtung grofjcr &n\]-- unb 9lrbett§ftücfe ^ur
©idjerftcllung gegen ^UMfelingen ; ferner für
äßaggonfabrtfen: SBetricb bcr yacfirlüerfftatt.

a) für 3?ctriebe mit regelmäßig liegcnben
^ilrbeit8fd)ic^ten : ^Befeuerung unb Sefc^icfung
ber Defen in ben 12 Jage'äftunben (0—6);

b) für iöetricbe mit unregelmäßig liegenben
^Irbeitefc^id^ten: 33efeuerung utib Söortung
ber Defen, öolle 2lrbeit .i;reifc^en 6 U^r
frül) unb 6 U^r abenbä an einem öon jlDet

aufeinanber folgenben ©onntogen.

3ulä füg: üieparoturen unb ©c^üren berSBrenn=
Öfen.

3 ul äff ig: 33ebicnung ber Defen unb Äonbeu=
fotionitoorrtc^tungen.

3uläffig: ^Bebienung ber Defen in ben 5tac^t:

ftunben ber ©onn^ unb g^efttoge.

3uläffig: Scbienung ber fRebuftiongöfen.

3uläfftg: füllen unb 5lnl)ei3en ber Defen in

ben 9facf)mittag2[tunben.

3 ul äff ig: 3?ebienung ber SRöftöfcn, ber Sion-

benfation unb ber l'augerei.

3uläfftg: Setrieb ber 'ilbbampf= unb ,Rr^ftalli:

firungSüorric^tungen.

3uläffig: 33ei ber ©utf a tf ab rilation:
Setrieb ber ©ulfatöfen unb bcr -Ronbenfation;
bei ber 5? ar bona tf abrifa tion: SBetrieb

ber S^Qugerei unb Ji'Dn,^cntration unb Söartung
ber ii'aljiniröfen am ganzen ©onntag, Setrieb
bcr ©rf)mel,5öfen ttiä|^reub ber 5?act)tftunben,

ßrt)ftoüifirbetrieb lt)ä{)rcnb be§ Sormittag?;
bei ber Sd)lr)efelf abritat i on: Sollbetrieb;
bei ber 'ülei^natr onfabr ita tion: Setrieb
ber fionjentrir^ unb ©c^meljfcffel.

3uläffig: Setrieb ber Sitarbonatfabrifotion
unb ber .Raljiniröfcn, fotoeit bie föafe für jene

fjabritation bienen.
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©attung bet gctoetb^

lid^en söctricbe
3uläjfigc ©onntag§arl)eitett

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

g51eittjetfe= unb 3in!tDeife=

fabtifen.

Slnilin», Sllisatin« unb
Qt)nlid^e gatbenfabti^

fen.

6t)tomjäurefabrtfen.

Slnberloeite ^emifd^e
g^abrtfcn.

©aifabrtfen.

gätbercien, 3fU9brudfe=

reien , SSIeit^eteten,

Slppreturen.

©pinneteien, Sßebereien,

SBixfereien, Uiiemen:

brel^eveien, Xuä}-- unb
ßunfttDoHfabtifen.

5papierftoff=, 5pa|3ier= unb
$appefabrifen.

Stübenjuderfabtifen.

3ucEerraffinerten.

Sicrbrouereten, ^laly-

fabrifen.

©ptitfabtifen.

©ilojpeid^er.

3uläjjig: ^ür 33Icin)cißtabrifen: 23efcuerun3

bet Djtöit: unbSrocfenfatnmcrn; für^tufweife^

fabtifen: 33etricb ber S3etbrctinung§öfen.

3ulänis: 35efeuetung ber itrocfentäume, S3e=

trieb ber ©djmel3: itnb 2)rucffefiel unb ai)n'-

lid^er 'Apparate jur Sjoüenbung bet tag§ üor=

Ijer angefangenen Operation.

3uläffig: ?tm ganjen ©onntag: 33etrieb ber

fionientrirofen unb ber itrijftoüifation, 936=

fcuerung ber (5d)mel3Öfen; niäl)renb ber ^iad^t^

ftunbcn: S^ctrieb ber ©djmeljöfen.

^uläfjig: 3n jD^namitfabrifen: Untert)altung

ber Sampffcffelfeuerung unb 23etricb bet ®u^r=
Stennöfen: in Sljeerprobuftenfabriten unb
3;I)ecrj(t)tt)eelereicn: SBeenbigung ber tag§ üor!)er

begonnenen Operationen.

3uläffig: Setrieb ber Defen unb ber ®a§uer:
t{}ei(ung, hjenn ©onntag» ober in bet batouf
folgenben 9tad)t ©al berbrauc^t lüirb.

3uläffig: ^n 2;ürfifd;rott)färbereten ba§ 2lu§s

Ijängen ber üJarne an bie Suft, hjenn 9tegen=

loetter öortjetging, in ben Stagesftnnben ; in

(Seibenfltangfärbereien ba§ Ünit)ängen ber

©tränge in ben 33äbcrn in ben 2agesftunbcn.

3)er 9Jeget nad) feine.

3 ul affig: Sßa'^tcnb ber 9^ad)tftunben ber S8e:

trieb ber ßaugeberbampfungeofen, ber Sroden:
räume für ^^appenbedel unb ber 3J?a'^tbetricb

mittcU SBafferfraft.

3uläffig: S^oübctrieb UJö^renb ber ^lad]t-.

ftunben ; aufjerbem lDät)rcnb be'3 ganjen ©onn:
tagl bie 5Derarbcitung ber bis jum ©onntag
getDonncncu Säfte, ha^ ©d)(eubern ber ^nU-
maffm, ber Setrieb ber -ßnodjenfoljlofen, ba§

Üteinigen ber ÜJübenfeüer.

3uläfjig: £a8 Seden be^i .^utäudcr?, bie Qx-
föärmung ber 53ctrieb§räume, ber Setrieb ber

©c^lnätjeöfen unb ber Filtration.

3uläffig: 2öäf)renb be^ ganjen ©onntoge§ ba§
llmfeticn be§ ileiminaljcS, ber Setrieb bet

Siarren unb ber iiül)lmaf(^incn ; Uon 12 U^r
nad)tö bi§ 9 U{)r bormittag? bie 9ieinigung

ber @eTätt)e, ba§ i^offen be§ Siere§, ber ^a^--

tranSport innert)alb ter {Jabrif, bie ^abrifa:

tion non ©at',t)efe.

Si§ auf h)citere§ juläffig: SoHbetrieb.

Suläffig: 2:a§ Umfe^en be» ©etreibe^.

3)üffelborf, ben 24. ^imi 1884.

ilönigtidje ^Regierung, ?(btt)eilung be§ Sennern,

gej. Don SKoon.
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betreffenb Slbänberungen unb (Stgänjungen ber öJeluetbcotbnung Dom 1. 3^uli 1883.

(«Reic^etagsbefc^hife üom 8. aJlärj 1888.)

Sßit 2Bilf;etm, t)on ©otte^ ©noben 2;eutjd)er ilatjer, Äönig öon 5ßteu§en jc.

berorbnen im 9iamen be» 9ictc^§ , nad) erfolgter ^uftimmung be» Sunbeörat^e»

unb be§ 9tetd)§tQge2, itja» folgt:

3trtifet I.

Sin ©teße be? § 105 ber ©etcerbeorbnung treten folgenbc SBeftimmungen :

§ 105.

Unüeränbert.

S 105 a.

3um Slrbeiten an Sonn; unb gefttogen fönnen bie ©etoerbetreibenben bie

5lrbeiter ni(i)t berpf(ic^ten.

SäJelc^e Sage ata O'^fttage gelten, beftimmen unter Serüdfidjtigung ber

örtlid)en unb fonfeffioneüen SDer'^ältniffe bie yanbe§regierungen.

§ 105 b.

^m ^Betriebe öon Sergtoerfen , ©alinen , 2lufbereitung§anftalten , SBrüc^en

unb ©ruben, tion §üttentüerfcn, ffabrifen unb äBerfftatten , Don Sßerften unb

SSauten aüer 2lrt bürfen 5lrbetter an ©onn= unb ^efttagen ni(i)t bef(i)äfttgt

toerben.

3fm ^anbellgetoerbe bürfen ©e^ilfen, Se^rlinge unb ?lrbciter an ©onu:

unb gcfttasen nid)t länger at§ fünf Stunben befc^äftigt toerben. S)ie ©tunben,

toät)renb toelc^er bie 33efc^äftigung ftattfinben barf, toerben bon ber DrtSpolijeii

beprbe feftgeftellt. S;ie geftfteüung fann für toerfc^iebene ^toeige be§ §anbet§:

gctoerbe» üerfdjieben erfolgen. Sie Drtapoliäeibebörbe fann mit ÖJene^migung

ber ^öt)eren ä5ertoaltungöbef)örbe für getoiffe, bie 2iauer t)on bier 2Bod)en nic^t

überfteigenbe 32^^^" ^ine S3ermef)rung ber ©tunben, toäl)renb toeld)er bie S3e=

fd)äftigung ftattfinben barf, ,^ulaffen.

§ 105 c.

S;ie 33eftimmungen be» § 105b finben feine 2lntoenbung:

1. auf 2lrbeiten jur gjeinigung unb ^nftanbljaltung, burd) toeld)e ber reget=

mäßige goi^tgang be§ eigenen ober eine§ fremben SBetriebea bebingt ift,

fofern bie 33ef^äftigung in ber Söeife geregelt ift, ba|3 [eber 5lrbeiter an

jebem ätoeiten @onn= unb gff^tQQ^ minbeften? in ber 'S^it bon 6 llt)r

morgen» bi§ 6 U^r abenba bon Slrbeit befreit bleibt,

2. auf 'Arbeiten, roeldje ^ur Sjefeitigung eineä 5^ot^ftanbeä borgenommen

toerben muffen,

3. auf @aft= unb ©^anftoirf^fd^aftä^, jotoie auf 33erfef)r§getoerbe.

§ 105 d.

fjür beftimmte ©etoerbe, in§bcfonbere für Setriebe, in benen ?lrbciten bor=

fommen, toeld)e il)rcr ütatur nad) eine Unterbrechung ober einen 5luffd)ub nid)t

gcftatten, foroie für S3etriebe, toeld)e i{)rer ^latur nad) auf beftimmte ^a^xeh

jeiten befc^ränft finb ober toeldjc in gctoiffen 3"ten be§ Saf)reä burd) unabtoenb=

bare 23erl)ältniffe ju einer aufeergetoö^nlicö bcrftärften 2:l}ätigfeit genöt^igt finb,

fönnen burc^ 83eid)lufe be» 53unbcaratl)eö 2lu§nal)men bon ber SJeftimmung be§

§ 105b 5tbia^ 1 jugeloffen toerben.



g^ Sajill). ©lieba.
[^94

3)ic SKegclung bct an <Bonn-- unb fyefttagen in biejen 33cttieben geftatteten

Sltbcitcn unb bct Jöebingungen, unter rtclc^cn fic gcftattct finb, erfolgt für aEe

ibetticbc berfelbcn ?trt gleid)mäfetg unb t^unUc^ft mit bcr Diafegabe, bafe jebet

2ltbeitet an jebem jtDeiten Sonn^ unb g^fttige minbeften^ in ber 3^'^ ^°^

6 ll{)r morgen» bis 6 Ut)r abcnbö öon Slrbcit befreit bleibt.

£ie öom 5Bunbe§ratt)e getroffenen il3eftimmungcn finb bem DJeic^ätage

fpätcfteni in ber näd}ften ©effion t)or3ulegen.

§ 105 e.

@ine gleid)e Diegclung, mic bie im § 105 d t)orge|ef)enc, finbet für SBetriebe,

beten tJOÜftänbige ober tt)eiltt)eife fjortfeljung an (2onn= unb gcft^QQ^n jur 506=

ftiebigung täglid)et JBebürfniffe ber ^BeoiiÜerung erforberlid] ift, burc^ äJcrfügung

ber Ijö^eren 23ertDQltung5bet)Drbe ftatt.

Saäfelbe gilt für 33etticbe, loeldje auof^Uefeli(^ mit burd^ 2Binb ober un:

tcäelma&ige SBafferttaft bemegten Sreibmerfen arbeiten.

§ 105 f.

Sßenn jur Slbtoenbung plö^Iid) eintretenber ®efat)r, jut SSer'^ütung be§

23erberben§ öon Utoljftoffen ober be» 5}lifelingen§ oon ^Irbeitaer^eugniffen ober

gut S3ert)ütung einc5 unücrt)ältnifemäfeigen ©c^obene ein nid)t Dorticrjuieljenbca

Söebürfniß ber SBefd^äftigung üon ''Jlrbeiteru an ®onn= unb g'^f'^^ä^'^ eintritt,

jo fönnen auf Eintrag be» ®ett)erbeuuternel)merö '^uenoljmen üon ber iöeftimmnng

be§ § 105b 3lbfa^ 1 für ^ttjei UÜodjeu burd) bie Ort5potijeibet)örbe, für fcc^i

SBoc^en burd^ bie tjo^ere 2]erft)altungäbel)örbe jugelaffen merben.

3ebe a^erfügung biefer ^2lrt ift fd)riftlid) äu erlaffen. 2)ie Drtepolijeibeljörbe

t)at über bie öon it)t geftatteten 3tu§nal)men ein äier.^cidjnife 3U führen unb

baöfelbe für libei abgelaufene Siierleljatjr ber l)öt)eren äJerloaltungebcljörbe ein:

jureidjen.

Slrtitct II.

2ln ©teile bes § 146 ^ifffi 2 bcr ©eloerbeorbnung treten folgenbe S3e:

ftimmungen

:

2. ©etüctbetreibenbc, meiere ben §§ 105a bi§ 105 f, 135, 136 ober ben auf

Q5tunb bcr §§ 105 a biB 105 f, 139, 139 a getroffenen äJerfügungen juttiiber

Arbeitern, Slrbeiterinnen ober jugenblic^en ^ilrbeitcrn Söefd)äftigung geben

;

Slrtifct III.

5(u ©teüe be» § 154 3lbfa^ 1 ber ©etoerbeorbnung tritt folgenbe 53e:

ftimmung:

2)ie ^eftimmungen ber §§ 105—133 finben auf e5cl}ilfen unb iie^rlinge-

in 2Ipotl)efen unb ^anbel5gefd)äften nur injomeit ^Inmenbung, al? fie fic| ouf

folc^e auöbtücflic^ bejictjen.

girtifel IV.

©er 3eitpunft beö i^nfrofttreteng biefeä ©efe^eg ober einjelncr Steile be§=

felben tüirb unter 3"ftinimung be^ syunbcöratl)ea burd) J>laiferlid)e SJerorbnung

beftimmt.



Brr ]t\)\\it 3en|*us kr Dereintgten Staaten.

5Bon

Dr. J)oul :ßoUmonit,
6ro§]6erj09U(!6 olbenbutgifdöem ategierungirat^ unb SSorftonb be» Statiftifd^en SureouS.

I. ©inriditunn tic§ 3cnfuö.

"Die groBartigftc, umta[fcnb[tc unb äuglcic^ tü^nfte ftattftifc^c 2(uf^

na^me, treidle unfer ääf)lenbeä ßettaltcr gelegen, ift o^ne ^rage bcr

norbamcrifanif^e 3cni'u!3. ^wax [tauntcn wix, unb ntd^t o^ne (ärunb,

jene auggcbc^nten (Svmittelungcn an, btc im ^a^rc 1882 unter bem

Diamen ber ^-ßeniisi'tattftif tja^ 'I^cutfc^c 9ietc^ neranftaltctc , ©rmittc=

lungen, bie außer bem S3cDöIfcvung§[tanb mit genauefter ^erücf^

fi(^tigung ber ßnycrbSücr^ättnii'fc noc^ in l)üc^[t cingel)cnbcr 2Bei[e

ben Ianbanrtl?i"c^aftlid)en unb ben im eigentlii^cn (Sinne geircr&Iic^en

betrieb umfaßten, ^nbefjen ber (iJröfee ber ganjcn Einlage, ber g-üüc

unb 5)^annigfaltigtcit ber ßr()ebung5gcgcnftänbc nai^ bleibt biefe beutfd^e

5(ufnaf)me bod) nc^ weit ^intcr ber amerifanifc^en ^urücf. ©er 3cni'uä

ber bereinigten Staaten ift auc^ mit .unferen europäifc^en großen

3ä()tung§untcrne]^mungen, inöbcfonbcre mit unferen burc^ ^erürf^

jic^tigung anbcrcr, namentlict) iinrt^fd^aftlic^cr SJiomente erweiterten

i^ol^ää^lungen nur fc^rcer ju üerglci^en. @r fteüt in 2öa^rf)eit au^

eine Summe nad) g-orm iine ^n^alt üerfi^iebenartiger , nur lofc üer=

bunbcner (5r^cbungen bar, C5rf)cbungen au§ ben ©cbieten be§ inirt^*

fci^aftlic^en
,

gciftigen , fojialen
,
ftaatli^cn ÖcbenS unb jirar nid^t nur

folc^e, bie fi^ auf gcwiffc, gur ^ä^tung'ö^eit beftef}enbc ©rfd)einungen,

fonbern au^ auf fotc^c Vorgänge crftrcrfen, welche fid) fortlaufenb ab*

fpielen unb crft burc^ bie ^ufammenfaffung für einen längeren ^dt^

abfd)nitt iöebeutung gcirinnen, mie ^. 50. bie Sterbefäüe. Wxt einem

Sd)lage fcU t)ier ein möglictift i">ielfeitigc§ iiöilb oon ben 3uftcinben ber
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Union gewonnen loerben, luie e§ bie europätfc^e ©tatiftif nur mit

.^ilfe einer me()r ober minber langen 9iei^e t^eilg loirflieber periobifd)cr

3ä^(unt3en ober Umfracjen, t^eilä unau^Sgefet^tcr, im Slnfc^Iu^ an ben

eintritt ober bie 2l?anife[tirung Don 5:^atiacf)en oorgenommener 2Iuf-

jeidinungen 3U errcid)en fuc^t. T)icie 2(bn)eic^ung be!§ a3erfa^ren§ auf

bcr anberen Seite beö atlantii'^en C^eanS oon bcm unferen liegt tief

in ben bortigen 3"ftänben uub Einrichtungen begrünbet. (Sinmat ift

e» entireber ber ^JOfangel ober bie unsulänglirfie wie auc^ ungleiche

3(u§6ilbung ticQ öffcntlid^en ^-Sud)ungg= ober 9iegi[trirunggioei'en§ jur

iöefunbung »on 33orgängen , inelrfie bie ^er[önUd)teit unb ba§ (5igen=

t^um ber ^ewof)ner angeben. ^nfoIgebe[fen gebricht e§ an einer

oerioenbbaren, Ü5erein[timmenbcn CueUe ^ur g-eftfteüung ber ®e&orenen

unb ®e[tor6enen, bcr (g^efc^liecungen, be^3 Umfanget, ber ßufammen^

fe^ung, ber ©ei'c^affenJ)eit bcg ß)runbbe|i^e§ unb oieler anberer ®inge.

©obann machen bie jum 2:^ei( weiten, !aum ber Kultur erfi^Ioffenen,

erft ganj fc^wa^ Oefiebelten \?anb[trecfen mit i^rcn noc^ ungeorbneten

flüfi'igen Einrichtungen ein 23erfa^ren nöt^ig, weli^ee aUe§ ha^, voaä

man über bie Oeftet)enben iöer^ältniffe ju crfunbcn irünfc^t, oon ^nt

gu ßeit in einem einzigen ältomcnte burc^ ein beauftragtet Organ ju

erfaffen fuc^t. ^ür i^tc: fonftigc Ermittelung würbe f)ier ber iöoben

fehlen. %n§ biefen ©efic^tspunften ^at ber ameritanif^e ^cttfus feine

eigenartige ©eftalt unb Sluebilbung erfaf)ren.

(So ift e^ benn eine un§ befrembli^e Erfc^einung, ba^ für ben

3enfu§ eine befonbcre, mit ber übrigen amtlicficn Statiftif in feinem

3ufammen^ange befinbli(^e Crganifation bcftef)t. l'et^tere ift in ben

23ereinigten Staaten nur in befc^ränftem Umfange unb in ^erbinbung

mit etlichen 23erwa(tungö,^weigcn oorf)anben) auö beren Sirfunggfreife

^erauä fie fid) mit bcr Sammlung, 3wi<^"^i"^"l't*^ü""9 ^^^ 33eröffent*

üc^ung entfprec^enber J^atfad^en befaßt. So ift e§ mit bem Dffice of

Slgriculture , welc^cg 5. ^. bie Ernteberi^te , eingaben über bie 2tn=

fiebelungen unb ben Einbau oeröffentlic^t , fo mit ber ftatiftifc^en 2lb^

t^cilung be§ Sc^a^bepartementö , an^^ ber bie 3oü= unb §anbel§au§=

weife flammen, fo mit bem Sr^iefiungyamtc, welc!^eä bie X(}atfac^en

über Vcl)ranftalten unb Sc^ulbcfuc^ ergebt unb bearbeitet. %üx bie

allgemeine Statiftif ^at lebiglic^ ha^ ^tniu^amt ju forgen. Selbige^

ift berartig mit einem 3^"fu^ oerfnüpft, "iia^ eä nur für fe einen

3cnfu§ begrünbet wirb unb mit g-ertigftellung feiner '^Irbeiten, b. ^.

fobalb bie gewonnenen unb bearbeiteten Ergebniffe oeröffentlid^t finb,

fic^ wieber aufloft. iöi;? jum näd;ften 3cnfu§ ru^t bann aud^ wieber

bie allgemeine Statiftif bcr ä>ereinigten Staaten, ^n ber 3^uifrf)cnäeit
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fe^It e§ an jeälid^cm berarti^en Crc^an, finb fetnerlet S3eamtc Dor==

f)anben, le^teve irerben Dtelmef)i- jcbfgmal für eine ber großen ßäf)^^

Innren angenommen unb in i^re Cbliei3enl)eiten eingefi^ult. -ydift anberS

ift c§ mit bcm oberftcn ted^nild)en Leiter, bem Superintendent of

census, ber bem von bem ©Ijef (Sefretär) be^ 2)epartementg beg

^nnern reffortircnben {]enfu§amte oorftc^t. (go t)atte benn aud) fa[t

jeber 3^'"!"^ einen anberen !iDirigenten: 1850 irar eg bc ©oiu, 1860

llennebl}, 1870 gi^ancis 21. :iBaIfer. !Diefer, ein angei'ef)ener ^^rofeffor

ber Ücationalöfonomie unb @tati[tif, würbe ebenfaüs für 1880 mit

ber Leitung betraut unb führte aud^ bie eigentliche 3ä(;lung fowic bie

näc^ften fic^ baran [d)lie§cnben 2Irbeiten burc^ , erhielt bann aber fett

Einfang Ücoüember 1881 — üermut^Ui^ infolge be§ in ben September

jenes ^a^re» faUenben 2(mt§antritt§ t>eä '^räfibenten Strt^ur unb be§

baburc^ bebingten söeamtenwec^feliä — in S^af. 2B. ©caton einen

9lac!^folger, bem ha^ 33erbtenft ber ireiteren ^erfteüung be§ bieSmaligen

3enfu0ii»erfcS gebüt^rt.

T)ie (Sinrici^tung beä 3^")'"^ ^^^^^ ^i^ 1790 gurüd. 5)em erften

finb feitf}er aüe folgenben je^n :^a^re fernere gefolgt, fo ha^ 1880 ber

jel^nte ftatt^atte. Slnfänglirf» l)anbelte es fid^ um eine einfa^e i8e=

öötferung^aufna^me. Unb jwar begnügte man fic^ bamit, bie ^af)i

ber ateißen männlichen ^ewo^ner über unb unter 16 ^a^ren, bie

weisen ^^erfonen weiblii^en ®efc^lec^te§, irie bie ©flaoen unb fonftige

freie iöeoülferung mit SlUi^na^me ber „Indians not taxed" ju er*

mittetn. 2luc^ bie näd^ften 3ä^lungen Ratten es lebiglic^ auf ben

iÖet»ülferung»ftanb abgefefien, nahmen aber bereits n.-)eitergel}enbe

Unterfd;eibungen ber ^erfonen nad^ 3"<^rbe, Stlter, 33eruf, förperlic^en

®ebrec^en unb bergl. üor. !Do(^ bereits 1810 unb 1820 begann man,

gleidj^eitig etlid^e, freiließ junäc^ft nod^ befc^rantte (Sr^ebungen über

8anbix»irtl)fd^aft unb ^nbuftrie, bann 1840 fol6e über bie i^e^ranftalten

unb beren 3i^3i^nge, wie über bie beS Sd^reibenS unb ßefenS unfun==

bige 33et)ülferung ^inju,^ufügen. Sine fi^tUd^c, ben gegenwärtigen

SBer^ältniffen fid) nä^ernbe Erweiterung erfuhr ber 3f"f"§ erft im

^a^re 1850, mit welchem 3e^t|)unfte benn auc^ ein neuer ^^bfdinitt

in ber (Sntwidelung beS 3'^^iu"9^^^ei'ei^^ ^^^ äJereinigten (Staaten

anhebt,

'^n biefem ^a^re war eS, ba^ ber tongre^ burc^ ein ®efet^ Dom

23. OJki ben ferneren großen äefinjä^rigen ^^lufna^men eine neue Cr*

ganifation gab unb für bie 3ulunft fowo^l bie 3lrt wie all bie einzelnen

©egenftänbe ber Erhebung feftfe^te. ^ür bie Umfragen unb 2(uf*

nahmen würben fec^S oerfd)iebene ®ruppen gebitbet, beren jeber ein

2( a^ r b u c^ XIII 1, ^väg. b. ScömoEer. 7
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bcfonbercy 9Iufna^mcfovmu(ar (schedule) bicntc. ®ic[c icd)ö (Gruppen

inaren: bcr Söcüölferiinijyftanb bcr freien 33eoöIfcrimg , bic feit ber

2lufbc0uitij bei* Sftaperci hinfällig gcircrbcnc ®ruppc ber Sflaoen*

bcüölfcrung, bic (gterblic^fcit, bie V'cinbanrt()i(^ait, bic ^nbu[tric (manu-

foctiiring industry), \q\v'k bie aügemeinen iinrt(}l'd)a[tUc^en unb fo^iateu

3iil"tänbe (social statistics). Söeitere ^Inorbnungcu crc}ingen biirc!^

jcbc^malige 3(u§fü()rung5gcfel^AC, irel^e bcn Stnfang unb ba§ (Snbc bcr

3ä(y(ung fowie bcn ju irä^lcnbcn 5lbi'rf}nitt bc^cid^ncn in ^-äücn, in

bcnen e§ [id^, iine g. ^. bei ber @terblid;fcit, bcr lanbanrt(;i^aftlic!^cn

ober gewerblichen 'il5robuttion , hm ^tcucrcrträgen , um 2;f;atfac^cn

'^anbelt, bic fi^ auf bcn 3<^itraum cineö ganzen abgelaufenen ^al}rc§

erftrcrfcn. ^ür bie 35ürna^mc be5 eigentUd^en 3^f)^9'^i^^iff^ waren

burc^ bicfe ©efe^c bie fog. 5i$ercinigtcn fStaatcn-Öericbtsinarfd^äKc aU

leitenbc Crganc bcftcüt; fol^cr 9JJarid}äüe, b. '^. ©taatcninirälte, giebt

e§ je einen für jebeS ^DiftriftSgeric^t (district-court), bereu j;cbcr Staat

nad^ feiner @röße 1 bi§ 3, cbenfo jcbe§ !JerritDrium wie bcr Diftrift

üon ©olumbia befil^^t. Sad^e bcr aJlarfc^äüe war c§, i^rcn 2[mt§==

fprcngel in ^^^^^»fä^i^fc (subdivisions) unb gwar in einer ©rofee t>on

'^öc^ftenS 20 000 (Sinwol^nern ju jcrlcgen unb für leben berfelben

einen — au§ SunbcSmittcIn ju bcfolbenben — 3^^'^'^*r 1'-"'i5-
Marshai-

assistant, ju befteüen. jDie le^teren foüten bie 3öl)tung in Der Seife

üDrnc^men, bafe fie pcrfönlicf) üon .^au§ gu §au5 unb wn .paucl)al*

tung 5U ^au'3()altung in ®emä§^eit ber g-ormularc Umfrage ju l}alten

unb bicfe felbft au^äufüllcn Ratten, ^n bcn bünncr bcüölferten Serri^

torien waren bie Cffi^icrc ber bort jum ©d^ut^c gegen bie ^ubianer

gehaltenen ^unbeötruppen ^ur DJiitwirtung angcwicfcn. ^ic jur ^2(n^

wcnbung gelangenben g^ormularc waren l'iften, weld}c für eine größere

Sln^a^l t»on Haushaltungen unb 'i^crfoncn, wie in ^e,^ug auf !i'anb==

wirt^f^aft unb ^nbuftrie für mehrere g-armcn unb ©cwerbcbctricbe

äu bienen Ratten. SBo eine Umfrage t>on §au» ju ^aü§ auögefd^loffen

war, wie bei bcn ©cgcnftänbcn bcr social statistics, lag c^ bcn 3^^^

lern ob , bei 23et)örbcn , ä>creinen u. bergt, bic crforbcrlic^en (Srfun^^

bigungen cinäu^ie^en, auc^ alle jur weiteren Slufflärung geeigneten,

im jDrucfe erfdiiencncn T)cnffcl)riftcn, ^al)reöbcricf)te, 9icd)nung^ablagen

— fo über ^rmenwcfen, (^cfunb^eit§ocrl}äItniffc, ^'^nan^^oerwaltung,

£<el)ranftalten — ju fammeln unb bem 3f«f"'^ai"ff 3U3uftcllen. 3}ic

aufgefüllten g-ormulare w>arcn unter l'eitung bc^ 9D?arfc^all5 3U prüfen

unb bicrna^ jur weiteren Sclianblung ber 3<'ntralftcllc in 3Bafl}ington

gu überfenben.

iDicfeö 5i>erfa^rcn, wie e§ oon 1850 bis 1870 geübt ift, war mit
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mand^en 9)?äni]eln 6ef}aftet, gegen lucld^e fel^r 6alb ^ebenfen laut wnx'

ben : bie gewaltige StU'Sbei^nung bcr- 3äf)l&eäiTfe , bie lange Stauer ber

ein ^atbe^5 ^ai}X umfaffenben ßä^tungS^eit unb bie bamit nainentUd)

in bem beiueglic^en geben ber 33eretnigten ©taaten gcgefeene ©efa^r

oon jDoppel5äl)lungen , ba^ bunte ^Durc^einanbcr ber Ermittelungen

o^ne genügenbc Slnpaffung beg ein3ui'(f)lagenben l^erfa^reu:?, \a ferner

Qui) bie — wenig[tcn§ nac^ europäifc^^^fontinentalcn 5(ni"^auungcn —
üielfad^ ticfau§forfci)enben ^-ragcn, trelrf}e taum [tct§ eine iuafirf)eit§=

getreue ^Jlntiuort nermut^cn laffen. Um fo mct)r f)atte eö etiüas ä)ii^==

lid^eS, bie 3cniu^einric^tung bis in bie fleinen (Sin^ell^eiten ^inab ein

für allemal burcE) ein ürganii'd)ei§ ®efelj feftfe^en ju luoUen. So giretf*

mä^ig c§ gcan^ erfdieint, bie (4)runblagcn ber 3<^if)Iungcn gefe^lic^ ju be=

ftimmen unb ()ierbei guglcic^ ber iöcüülterung bie gehörige Seantioor^

tung ber Formulare jur "i^flic^t ^u macfien, fo ir>ünfd)en5iuert^ insbefon*

bere für uns in 3^eutfd)lanb eine berartige Siegelung fein mörf)tc, fo

leibet e§ boc^ feinen 3^i-^*^if^U t>*3fe man in 'i)cn 33ereinigtcn ©taatcn

3U uteit gegangen ift, 'i)a^ eS rid)tiger geirefen lüäre, bie (Sinjel^citen

be§ 33erfa^rcn§ , bie ^efd^affen^eit ber (5rl)cbungöinftrumcnte unb bie

Raffung ber fragen ber 33erwaltung ^u überlaffcn unb oon ^^aü .^u

^aU, ben augcnblirflic^en iöebürfniffen enti'prec^cnb
,

ju orbnen. <So

mußten benn manche bereits 1850 crtannte Ucbclftänbe bem ®efe^e

äu Siebe beibehalten werben. (Sin nod) 1870 unternommener 5lnlauf,

ben tongre^ gu einer 9^eform ju bewegen, fdbeiterte an beffen 2lb=

netgung, bereite wieber in bie iöerat^ung biefer 3}faterie einäutreten.

(grft für bie 3liitna(}men t>on 1880 gelang c§, fold)eS 3i3iberftreben

ju überwinben unb bamit tl^eilweife ^bl)ilfe ber fü^tbarften Uebelftänbe

bur^äufe^?en. Seiber ift nit^t bie .^anbbabe geboten worben , bie 9ie*

formen ooüftänbig überfe^en ju tonnen. !5)enn bie Herausgeber beS

QW^en 3^ni*"^^^^ci^ff^ ^aben eS bieSmal nic^t für angezeigt erachtet,

eine (S(f)ilberung ber Einrichtung unb beS 25erfal)renS ber 3äblungen

mit ben crforberlid^en 2lftenftücfen beizufügen, ^nc-bcfonbere fel}lt eS an

öoüftänbiger Äenntniß ber ä^orfdjriften über bie ?lusbe^nung unb ücatur

ber Srljebungcn. Slllerbingö entbält ein SluS^ug aus bem 3^">^tun9^'

werfe — Compendium of the tenth Census, compiled pursuant to

an act of Congress approved August 7, 1882 (1885) — bie beiben

(Seiel^e oom 3. mHx^Q 1879 unb 20. SIpril 1880, weld)e bie neue ^r=

ganifation beö ^enfus — unb nic^t bloS bie beS bamalS beoorftc^en*

ben, fonbern wieberum auc^ feiner 9iad)folgcr — fefti'e^^ten. 3^iefelben

be^eic^nen aber bie ju erbebenben ©egenftänbe nur jum 5:f}eil unb

foweit, als bie ©eie^e ni^t 5lbänberungen oorne^men an ber ^Jtr. 2206
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bcr „rcmMvtcn Statuten t>er i^creinicjtcn (Staaten" üom ^a^ve 1878.

lleticr biei'e-ö Statut, luelc^CiS alfo eine Üiccie(unc3 beö ß^^f^^^^^K"^

enthalten muß, ift nid)tö •:)iä^creö ju erfaf)ren. 2luf bte @r^ebungö==

mementc iinrb ba^er er[t bei 33ei'prec6ung bcr (Stgebniffe ber oer[c^tc==

bcncn (^eCncte, foiveit [ie fic^ auö bcn 2)titt^ctluni3cn f)lcrü5er ergeben,

eingegangen werben fönncn.

^ii?a§ bte 2lrt bcr 5tu0füt)rung ber (Srl)cC»ungcn anlangt, [o f)abcn

bte genannten beiben neueren (^ci"el|c in wichtigen ^]?unften ''2Icnbcrungcn

gegen ha^ frühere 35erfaf)ren ^erbeigefül}rt. i^or allen fingen i[t ha^

'iPerfonal wie bie ®intl)cilung be§ ^anbeö in '^luffi(^t'§ == unb 3^^)^==

bejirfe anber^artig geworben. 2ln ©teile ber C^eric^tSmarfc^äUe finb

— com Departement be§ inneren ju ernennenbe — „Superüil'orS"

getreten, bereu ßa^l 150 nid^t Ü6er[^reiten barf. I^iefe 2luf)i(^tä==

beamten f)aben — unter ®cnel}migung ,bc5 Supcrintcnbentcn — bie

^ilbung ^ber eigentlichen ßä^^^^ä^^'^e (subdivisions) wie bie S3eftellung

bcr ßä^ter ^u bewirfen unb ^ernad^ bicfc mit bcn erforberlid;en !J)rucf=

[ac^en ju üerfc^en, auc^ if)ncn alle weiteren Einleitungen ju crt^eilen.

Ueberbaupt btlben bie ®upen)i[or§ ba§ 9)iittelglieb gwif^en 3'^"'^^^'^«

unb 3eni'u§amt, benen ba^er auc^ bie Prüfung ber ausgefüllten ^or=

mulare burd) ba^ i^nen beigegebene 33ureau obliegt. Slufgabe be§

Qä^tx^ ift cö, jebeg 3i?o^nt)au!§ feinet Se^irfe^ perfonli^ ju befuci^cn,

über jebe bartn lebenbc ^amilie ober einäclnftcbenbe ^^^erfon wie über

jebeg fonft irgenbwo \[\dj auf^altenbe .^nbioibuum bie üorgei'cl)ricbcncn

üca^ric^ten ju fammeln. 9iur bie unbefteuerten i^nbianer füllen oon

ber allgemeinen 3^"if)iung auSgefd^loffen bleiben, jcbod) burd) befonbcre

(Ermittelungen feftgefteUt werben. Da, wo in Stäbten eine amtliche

ä?erjeic^nung bcr Sobesfälle ftatt^at, fann ber ^äf)kx üon einer 93e='

fragung hierüber abfegen unb ftatt beffcn bie Eingaben oon bcn bci==

fommenben SSe^örbcn in Slnfpruc^ nef;men. Die Slufseid^nungcn finb,

wie e^ ben Slnfc^ein ^at — auggefpro^en ift 'e§ in ben zugänglichen

Unterlagen nid)t — ber 'Jicgcl nad) ferner nod) burc^ ben 3'^it)icr oor*

june^men. So^l aber fann bcr ©uperoifor bie letzteren 5Werf!ä fd^ncllerer

2lu^füf)rung ber Sr^ebung oeranlaffen, ben §au§t}altungöoorftänbcn

u. f.w. bie Formulare jur SelbftauSf üllung ^u^uftellcn. ^n
Slnfe^ung ber 53cgrenäung ber 3ä^lbeäirfe wirb ocrlangt, ba^ fie im aU=

gemeinen nidit über 4000 Äöpfe faffen follcn. Sar e^ früher ein

grofjcr Otac^t^eil, ha^ je ein 3äl)ler bie gcfammte umfangreid^e (Sr*

fragung unb auc!^ aller ber ©cbiete üor,^uncl^mcn ^atte, wcld)e <B\)i^iaU

fenntnifj oorau5fct|ten, fo muß c§ al§ eine wefcntlid)e i^erbeffcrung auf*

gefaßt werben, biife e§ nunmel}r sugelaffen ift, bie ©r^cbungen ber
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^nbu[trte^= unb @oätal[tattftif wie bic über bie 'i3crtc()r§^ uitb 23cvfi(^cvunci§*

ait[talten unb ben 53erflir»cr!!öbctricb befonbercn fat^ucrftänbigcn ^^Ujciiten

3U übertragen. ^Die ßä^tung foil an bem — im allgemeinen sugleic^

aU 'TioxmaltaQ geltenben — 1. ^unt begonnen unb an iebem äBod^cn*

tage fortgefe^t unb bie S3etiülferung^3aufual)me big ^um 1. i^uli, in

tcn ©täbten mit mcf)r aU 10 000 (5iniüDl)nern binnen jiret Süd)en

beenbet tuerbcn. 3Bo für gcii>i[fe ®egen[tänbe bie ©rgebniffc eineä

^a^rcSabfc^nitteS in ^ragc fommen, gilt bei ©nfenbatjuen, Si^elegrap^en,

S5er[icl;erung§an[tatten unb anberen berartigen ©efelll'c^aften bereu be*

fte(}enbe§ @ei'd}ä[t^5ia^r , im übrigen ba§ mit bem 31. Wlai enbigenbe

^orja^r. ©ie "Durchführung beS 3'^'^f"^ i" ^^Sug auf bie ^vi^tigfeit

ber eingaben unb Slufgeic^nungcu ift bur^ ©trafbeftimmungcn gegen

Slmtömifebrauc^ ber ^ä^cx irte gegen 3Beigerungen unb fal[d)e 3ln==

gaben beö "']>ublitum§ gefiebert iitorben. !Die Soften beö 3enfu§ feilen,

mit 51u;gnat}me berer für bie Anfertigung üon harten unb für 'J)rucf=

legung, 3 ä)iiUionen ©ollar^ nic^t überfcbreiten.

®eiüi§ ^at ber 3'^"fi^^ infolge biefer neueren 33eftimmungen

namhafte S^erbefferungen erfahren , immerl)in trägt feine Einlage au^

|e^t tlieitoeife no^ hm ©tempel ber Unnolüommcn^eit unb Ungenauig^

feit, i^mmer noc^ ift bie einem 3^^^»-'^ aufgcbürbcte Saft eine un=

geirii^ulid) gro^e. Sä^rcnb ein beutfd^er ißolf^ää^ler gemeinhin nic^t

über 50 c^au§baltungen, alfo etwa 250 Äöpfe aufnel)men foll, werben

bem amerifanifi^cn 4000 5ugemutl)ct. Dabei ift bic ^ülle ber (är=

i^ebungggegenftänbe, aucb wo neben il)m für bie inbuftrielien unb

fojialen ©ebtetc ©pegialagenten wirfen, eine ungleid^ größere alä bei

un!3. Dabei finb mandie fragen ber g-ormularc ni^t fo o^nc wet=^

tereö ju beantworten ; 53ereitwiliigteit unb 33crftänbniß be§ '^ublifum^

bur^weg corauSgefe^t , wirb man über 5tnbau unb ©rnten, über ben

(SJelbwertt) ber ilHrtfifc^aftserträge unb ben 23ie^ftanb bod) immer erft

unb wenn auc^ nur fur^fertige Ermittelungen ober Slnfc^läge t)ornel)men

muffen, bie nic^t nur ha§ 3ät)tgcfd)äft öerwidelter, aud^ ba§ (Srgebni^

fragwürbiger ju machen geeignet finb. (£benfall§ bie lange >^dt ber

@rl)cbung ift nic!^t angetl)an, auf cj:aftc eingaben l)in,yiwirfcn. g-reilic^

fünf DJionate lang, wie tljatfäc^lic^ biö^er, barf fic^ biefe§ @efd)äft

nid)t mc^r au^be^nen; aber oier ^-JBoc^en ift boc^ noc^ immer an ^cit*

räum geftattet. ^max befielt bie 5lnfe^ung eines ^iormaltage^ in bem

1 . 3uut , e!§ ift aber nur eine g-iftion , ba bei ber S3cwcglid)teit be§

amerifanifd)en Öebeu'S unb hm großen 3'^'if)lt)e5irten fic^ bie gu^ftl)altung

eine» beftimmten ^öi^iunggtageS inelfai^ gar nic^t burci^fü^ren lä^t.

®o finb benn namentlich Doppelääl)lungcn gar nid^t ju cermeifen,
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lim i'o unniijcr, alv in inclcn ©c^enbcn ber bereinigten Staaten bei

bcr iöeuölferunii t»a^S Jöeftreben fid) funbgiebt, nur [a getjörig

bei ber ;Vi^)l""i} berücfficbticgt ^u ircrben unb jinar in einer Seife, baß

man ocr|ucf)t, in uevfc^iebenen 2tabtt()ei(en ^ur '^Jlußeid^nuni} ^u gelangen.

©0 eräät)U ber Herausgeber beö neunten ßenfug, e§ fei üorgefommen,

bafe Scbüter einmal in ber 3lnftalt, bann in einem ^n"it>atl;aufe ber

nämlid)cn 2tabt unb cnblid) im elterlicfjen .^aufc am fvemben Xjitc

gejault lüorben feien, 'änd) bütftc e§ tt»eiter no^ ins (^^eiüic^t

fallen, baß für bte ^eüifion be'ä 3^''^l""9'^tt^<3t?^*i<^^'§ ^" einer nacb

unfercn 53egriffen t)i3^ft unzulänglichen 3Beife geforgt ift. "Denn bie

iöureauj: ber ©uperDifori^ , lueldie mangels ieglic^er lofalen ^ä^^i^ng^^

bel}örbe l^ierfür in ^etrad)t fommen, finb boc^ bem Crte ber ^ä^lung

iijon 5U ireit entrüdt unb l)abcn ein ju auSgebe^nteS ÜJ^iterial ju

prüfen, um bei Süden unb ^e^lern f^nell genug Ergänzungen unb

33ericl)tigungen an Crt unb Stelle reranlaffen ^u fönnen. (Gegenüber

ber I)cutigen europäifd)en (Jntirirfelung ber ^^^^^^"il^tei^nif bcfunbet

^iernacf) bic ber 25ereinigten Staaten nod^ mani^e fül)lbaren a}?ängel;

inbeffen ^at man auc^ zu^ugcfte^en, t^a^ bie letztere fid^ nad} ben ganjen

^ulturoerpltniffen be3 VanbeS luie nad^ ben öffentlichen ©inrii^tungen

nid}t nur in einer weit fc^iuierigeren Sage befinbet, fonbern i^r aiidf

eine Diel umfaffenbere unb fc^iuierigerc 2lufgabe geftellt rcorben ift.

i'iu^ man nun fd)on bie 3^"il)^"i^3 lflt>ft mit i^rem auSgebe^nten

Slpparate als ein großartigeg Unternehmen anerfennen, fo uerbient bie

ireitere iöel)anblung be§ gewonnenen SOiateriaU^ burd) ba§ ^enfuöamt in

2[i5af^ington nod) mel)r 5Öea^tung. T)ie fd)lief3lic^e 'Prüfung, bie Si^=

tung, 5luymittelung unb ^ufammenfaffung biefeö in ber Jfjat riefigen

9Jiaterial§ , bic baran fic^ rei^enbe tej:tlic^e ^Bearbeitung unb enblicb

bic !©rudlegung ber ßrgebniffe finb gerabegu ftauncnöwcrt^e l^nftungen.

3ur ^i\t, als bic Slrbeiten im Dollen (Spange waren, nal)men 1084

Slngeftelltc baran S^eil. 2BaS bis jet|t an fertig geftellten '-l>eröffent:=

Übungen Dorliegt, ift bereits 3U einer fleinen 33ibliotf)et angewai^fen:

eS befielt in fotgenben 16 in Quartform gebrurften, ungewöhnlich

ftarfcn 53änben, welche finb „compiled and published pursuant to

acts of Congress approved march 3, 1870, april 20, 1880, and

august 7, 1882":

Vol. I (1883). Statistics of the population of thc United

States at the tentli Census (June 1 , 1880) embrat-ing extended

tables of the population of states, countries and minor civil divi-

sions, with distinction of race, sex, age, nativity and occupations;

together with summary tables, derived froni other Census reports^
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relating to newepapers and perioclicals
;

public schools and illi-

teracy; the dependent, defective, and delinquent classes etc.

Vol. II (1883). Report on the manufactures ^) embracing

general statistics and monographs on power used in manuf'actures,

the factory System, interchangeable mechanism, hardware, cutlery

etc., iron and steel, silk manufacture, cotton manufacture, woollen

manufacture.

Vol. III (1883). Report on the production of agriculture

embracing general statistics and monographs on cereal production,

flour-milling, tobacco-culture, manufacture and movement of tobacco,

meat production.

Vol. IV (1883). Report on the agencies of transportation in-

cluding the statistics of railroads , steam navigation , canals , tele-

graphs and telephones.

Vol. V^ u. VI (1884). Report on cotton production, also em-

bracing agricultural and physico - geographica! descriptions of the

several cotton states and of California.

Part I (Vol. V). Mississippi valey and southwestern states.

Part II (Vol. VI). Eastern gulf, atlantic and pacific states.

Vol. VII (1884). Report on valuation, taxation, and pubHc

indebtedness.

Vol. VIII (1884). a) The newspaper and periodical press;

b) Alasha: its population, industries, and resources;

c) The Seal Islands of Alaska.

d) Ship-building industry.

Vol. IX (1884). Report of the forests of North America

(exclusive of Mexico).

Vol. X (1884). a) Production, technology, and uses of pe-

troleum and its products;

b) The manufacture of coke;

c) Building stones and statistics of the quarry industry for

1880.

Vol. XI Part I (1885). Report on the mortality and vital

statistics.

Vol. XIII (1885). Statistics and technology of precious metals.

Vol. XIV (1885). The United States mining laws and regu-

1) 3"!^ Sermeibung t)on SCBiebertjoIungen bleiben bie gleic^lautenben f8i-

ftanbtl)etle ber 3;itel je^t fort.
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lations thereunder, and stale and territorial mining laws to which

aro appended local mining rules and regulations.

Vol. XVI Part I (1885). Statistics of power and machinery

employed in manul'actures. (Report on the water-power).

Vol. XVIII Part I (1886), Report on the social statistics of

eitles.

Vol. XX (1886). Report on the statistics of wages in manu-

facturing Industries; with supplementary reports on the average

retail prices of necessaries of life, and on trades societies, and strikes

and lockouts.

!Die[e ganj gewaltigen ©rgebniffe norbamerifanifd^cr Sd^affenS^

fraft la[fen weit 'hinter \\^, \va^ ncd) 1870 in ben auc^ bamaU [c^on

reichhaltigen 3cnfugt»eri.^ffentlic^ungen geboten würbe; immerhin faxten

biei'e nur brct iöänbe. Unb jwar i[t in ben gegenwärtig »orltegcnben

S3änben ba§ enblofe 9)latcrial in au^erovbentlic^ überfid^tlic^er 5In=

orbnung (unb nebenbei auc^ in [auberem ®rurfe) nacfegcwiefen worben.

;^n ber |)auptia(^e finb e§ allerbing§ nur einfädle, unmittelbar ben

gcftellten ?vragen enti'prec^enbe -»ki^weifungen , wä^renb weiter cin=

bringcnbe Kombinationen ber S:f)at[ac^en nur öcreinjelt öorgcnommen

finb. 2lber ba§ an fid^ fc^on fo umfangrcid^e SOZatertal wirb in räum==

lidöer ^e^ie^ung fel^r betaiUirt barget^an: ftct§ für bie einzelnen

Staaten unb ^Territorien , meiften^ auc^ für bie ©ountic«, wid^tigere

SJJomente felbft für no(^ Heinere Sb^\xU (minor civil divisions) unb

häufig aud; für einzelne ©täbte. «So wa(^fen bie Ueberfid^ten, aud^

wenn fie nur einige wenige ber erl^obcncn ©egcnftänbe l-»cf}anbeln, ju

ungewü^nlid;er ^u^be^nung an. ükgelmäfeig enthalten fie nur abfolute

X^atfad)cn , wäl}renb ben relatioen , in^befonbere ben "^^rojentbcrei^^^

nungeu, nur ein fd^malcr Oiaum gewährt tft. 2(u(^ bie ben tabeüa=

rifd^en Uebcrficbten beigegebenen tej;tüdben Bearbeitungen finb meift

fe^r äufammengeträngt unb begnügen fid^ mit einer §croor^ebung ber

wicl)tigften ©rfclieinungen. StnberS tft e§ natürlich überall bort, wo

bie im engeren ©tnnc ftatiftifd^en Üfad^weife mel)r jurücftreten unb

üorjugswetfe bie Si^ilberung wn (Einrichtungen, be» 33etriebeüerfal)renS,

ber gefel^^lic^en ii^agc unb i^rer Sirfung, bie iöefd^affcn^eit oon be*

nut3ten 9J2afcf)inen , bie gcfdnd)tli^e ©ntwicfclung gewcrblid)cr ^uftitu=

tionen u. f. w. in g^ragc fte^en. ©erartige monograp^ifc^e Slrbeiten,

an benen fidh wie an ben übrigen Xei-tau5fül)rungen ü)?änuer in ben

angefel)cnften militärifd^en , afabemifc^en , tedfinifc^en , abminiftratioen

Stellungen unb mit iiiamen oon beftcm Klange bct^eiligt f)aben,

nel)men in ber 3cniU'^t>ul'lif''ition einen breiten :;)taum ein unb bieten
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eine au^crorbentUc^ erc3lc6tge g-uribgrubc für bie (Srfcnntni^ ber oer^

l'c^iebenftcn S^vd^t be§ [c^ialen unb tnSbeionberc gewcr&Iic^en unb

irirt^l'c^aftlic^en i^ebeng. iöetcjegeben finb bcm SBcrfe eine ciioBe 9iei^e

t)on l^inbfarten, Situationsplänen, grapl)iic^cn Zajcln, Slbbilbungen

äumal Don 9}fa[c^incn unb ^nftrumentcn , wcidjQ bcfi'en ©enuljungS^

fä^igfcit bebeutcnb er(}öt)en.

Um nun auf ben ^n^alt ber bänbereic^cn 55eröffentli^ung im

einzelnen ctiua€ ein^ugc^en, irirb e§ nur burc^fü{)rbar fein, Icbiglic^

bei ben mid^tigften , namentlid^ bei ben auf allgemeinen ftatiftifc^en

Umfragen beruf;enben (Gebieten unb felbft f)ier nur furj ju »enueilen,

irä^renb in Slnfet^ung ber übrigen eine flüchtige (Snoä^nung genügen

mu^. Gbenfcmenig ift c§ möglid^ , au^sugÄaieife aüc (ärgebniffe mit*

jut^eilen. Sluc^ ^ier fann e§ atlein barauf anfommcn , etlirf}e ^aupU
momente unb gUHir mit einer Slusna^me bloö für bie Union im

ganzen IjerauSjugreifen. (5§ foÜ bie§ in ben folgenbcn Slbfc^nitten

gef^e^en.

II. 2>er SScööIfevuuQöftanö.

Sirb in biefem com 3enfu§fuperintenbenten 3Ba(fer felbft bearbeite^»

ten 2;^ei{e guoörberft (5ßb. I)

bie ^eüölferung im allgemeinen unb i^r SßerpUnt^
äur SSobenflä^c

in§ 2(uge gefaxt, fo möge üor allen !l)ingen ein ©efammtbilb be§

iöeoblfcrungöftanbeä für bie einzelnen Staaten unb Territorien mit

iöerürffi^tigung ber für bie amerifanifc^en 5$erl)ältniffe fo einfd;neiben==

ben Untcrfc^eibung ber iöewo^ner nac^ 3r*^rbe unb Slbftammung

folgen. S)arnac| betrug im ^a^re 1880:

©iel)e bie ZaheUi ©ette 106 unb 107.

^n biefe ^ai)kn finb nic^t einbegriffen bie no^ ju Stämmen
vereinten ^nbianer ber fogenannten ^nbian ^teferoation unb be§

^nbian Xerritori}, ir>of)l aber bie übrigen fogenannten gioilifirten ^n=

biancr. g-ortgelaffen finb ferner unter ben g-arbigen 105 465 Dor=

äugSmeife — mit 75132 Hopfen — in Kalifornien lebenbe (E^inefcn

foinie 148 ^apanefen. Um e§ gleid^ ^^u era->ät)nen, famen im ü)cittet

auf 100 000 3i>ei^e 15162 ?^arbige, ein 33er^ältniB, baä in l'ouifiana

3u 100592, in a)2iffiffippi gu 135 647 unb in 6üb*(Sarolina gar ju

154519 anftieg, ipälirenb e§ fic6 in Utal) auf bto§ 163, in 3)^inne=^

foto auf 173, in 9ce»aba auf 198 belief.



106 ^a'.'.l ftollmonn. [106



107] ®ei: jef)nte ^tiTuä bcr Söerctntgten Staaten. 107

(fo

OOCOOOCCOGOiOr-HOOO

00 O O O CO (MO ->*i CO "Xi

lOi-HCDCOCOOOCIi.OOO
lOOOSiC-^'-^COOJOT
i-iTfiO COO?qCO(M

OS .-H

lOCOOJi-Oi—IC^OO'XIC^OO
r-1—ccoococO'—'»oco>—IOOCli—c00(M(M00O!:0
<X>05COCtC005CO'»010
r-i,—icacOi-H^co^oiocs

ot^cocoiio^^coosc»
«o-^Oi-tooojoaoico
.-Hi-ioococ^-*'^-*
LOCC00O5»C00(MI:-Oi
COCOi-i(MCOO-^<X>i-i

COCirO^CQ?D010i-t)iC
0'N>CTaX)0'—"lOOiCDeN

oococ~«o^O'*ioOio
COQOC~- i-H ,—

( TJH 1—I r-l O
oc~.-ia50<oaiGOoo
?D.-iC~0:!i-H00COiOiO

{*)

icCQooi—ic-colr-osoacQ
cO'a3cooiiocooaiÄc35t--
oa o o 00 CO T-H CO xi 1—I o
-^oiooocNc-asoiOi—

1

>—iCD<MOJiO-*(M-*COC3
CO 1—I I-H ,—I

1—iC<JOCl«DOO-«*iOCOOi
osooococo^Hio^Hco
COCOOCOCCi-OOCOcSi
-<#coo(Mt^'-ia505^
(MQ0<X)C<l<M'-HajOi-i

a

'~ i—1 1^ o -* c^ X o n o
X)_oa_ x_ o^c;_o_co__c- o_-^
i-Ti-o"-^ co""':c''o'cd"p-"""tr^"'

ct-u^coco cococooa

co^a;__'*<__co c<i^aj_i>-_^T-H_(M

o"ö'ö"o"oor-ri-To"

'XJOiCOC^iO-'fX^iOOS
!>• X O lO et C^ W L-ti -^ *
C~ X c^ Ol ^t" ;j; CO »—I -- r-i
1—I oa oa c: lo '-T CO o CO CO

OO-^OOSi-OCOCDOS
•^T—l^COi—iiOOSi—1|>.
O'oc^c^jcftcicoioio
Tficot^cocoi-i^c^c«]

SJ

OOlOOOOlOiOiOO
coooooc— "0ascoo5-*iCi
ioosoi—ir-oai—4,—iiüS'*

OOOOOOOOIO
(Mocoa5<—coosoor-
05C- OQCO-^1—liXiO
oa D~ * i-o c<i (M !0 c-
t-H-rti x-^oaooooj

Q

m

c on a '«sc

w S .£=- o g S' S -ii ^ -^r

w
(i3)

s^s
••- *ri si^ Q o s Q a i^

®

S?



lAQ *4>Qul .(^^oürnann. [108

2)te 3}tcf)tiijfcit t>er iöeüölferung anlangcnb, ift f)eroor§u^eben,

baß t>ic amcrifanti^e Square "mile 2,6 beutfc^en Ouabratütometern

cntivric^t. ill>enn nun in bcn 33erctnic3tcn Staaten üü>cv(}anpt— oftne btc

^nbiancrgcbictc — auf bic Cuabratraeilc 17 33cn}ot}ner tommen, mu§

baä im SJcrgleid^ ju euro^^äifc^cn 93er()ättniffen allcrbings aU ein rec^t

nicbrigcr 25oIf5veict)tl)um gelten. 'Denn cö luürben auf je 1 Ouabrat==

tilomctcr nur 7 (Siniüül}ner fallen, n}ät}vcnb j. 33. in 2)entfc^Ianb bevcn

87 ermittelt finb, ober umgete^rt n?ürbe letjtereg 217 topfe auf 1 eng*

lifd^e Ouabratmeilc I)a£'en. !Dcr 5l6ftanb jtrifi^en biefem l^mbe alter

Kultur r»on ben jungen aufftrebenbcn, nod^ immer in großen ®trccfen

unbefiebclten ©ebieten jinifd^cn atlantifd)cm unb pacififcf)cm Scltmeer

ift fonac^ f)üct)[t auffällig. UebrigenS ift inncrl)aU'> ber ^bereinigten

«Staaten felbft ber Dic^tigteit^grab pon au^erorbentUdier ^43erfcl;iebenl)eit.

®o wohnen auf ber einen Seite in bem ©iftrifte tion Kolumbien,

biefem bie gemeinfame t^auptftabt äBafl^ington umfaffcnben, bem llnion§=

fongrcfe unmittelbar unterftellten ©ebietst^eile, 2960, auf ber anberen

Seite im 2:erritorium SBi^oming nur 0,21 iDIenf^en auf ber Ouabrat=

meile. Slber aud) bie erft in ber (Sntipidelung ^u eigentlid^en Staaten

begriffenen menfd;enleercn !Jerritorien bei Seite gelaffen , finb bie

©egenfä^e boc^ immer noi^ gro^ genug, wenn ^l)obe ^slanb unb

2)iaffac^ufctt^3 über 200, Cionnccticut, ^?ieiü ^erfei} unb ')k\v 9)or! über

100, l)ingcgen Oregon, (Eolorabo no(^ nic^t 2, ":)tet)aba gar no(^ nid^t

1 ^eiuol)ner auf ber (ftet^: amcritanifd)en) Cuabratmeile ^aben.

^'6(i)it an^iefienb finb bie 2lu^5fül}rungen über bie fortfc^rei*

tenbe luöbe^nung ber '^coölferung, luel^e für bie 3e()n

3ä()lung5abf^nitte feit 1790, burc§ trefflid^e harten unterftü^t, nad^=

gewiefen ift. Diefe harten ma^en für je 5 ©tufen (2 bii§ 6, 6 big

18, 18 bis 45, 45 bis 90, über 90 ®inwoI}ner auf 1 Ouabratmeite)

ben jDic^tigfcitSgrab beS bcficbelten l^anbcS b. ^. beSjenigen mit

minbeftenö 2 iöeiitol^nern auf ber Quabratmcilc fid^tbar, ivobci 3U==

glcid; bie Stäbte oon über 8000 ©inwofmcrn burcft il]rer ®rö§e ent*

fprec^enbc Ärcife gcfcnnjeic^net werben. !Darnad; ftcUt fid) bie (£nt=

iindelung berart, ta^ ausmachte:

©ie'^e bie %dbeUe auf ber folgenbeii ©cite.

l^^n biefen 90 ^a()ren (;at alfo bic befiebcite f^läc^e — fcbod^

mit Slu^fc^Iuß fon ?llaSfa — um 'i)a^^ 5V2', bic iöeoölferung um M§
12V'2fad;e zugenommen ; bic 35ermef)rung beS Did)tig!citSgrabcS ift um
ba§ ^Doppelte eingetreten, ^ntcreffant ift c§, ben allmählichen ©ang
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ferner ^nbiana, '^ouifiana unb -LDMine. 5^ancben waren neue ücrri^

tcrien i]clnlbet, fo namentUci^ ':>a§' ber ^nbianer, um biefen al§ „9?e=

fetDation" ju bicnen. (Snreitcrt I)at fitf) ba!§ befiebeltc ®e£>tet auf bem

regten Cf)toufcr unb um @t. Couiö I}crum, [o baß letzteres nun mit

^U^ntudi) in S^ertnnbung [te^t. S3cbcutenb finb aucf) bie Slnficbelungen

am 5Uabamaflu[fe im gleiten amigen Staate.

®er 3«^nf"^ ^^^ 1830 geigte jwar einen ©ebiet^jutrad^» burc^

M^ üon 2).->auien abgetretene g-loriba unb bie ^^Uifnal)me iDfiffouriS

unter bie ©taaten, er ()at aber feine bemertenöii>ertt)e Stusbreitung in

ben ^lieberlaffungen aufjuweifen. 3)a§ befiebelte ©ebict üon 1820

unb 1830 wirb fo siemlic!^ »on ben gIeid)on ®renken umfc^ricben,

aber roa§ bon i^nen eingefd^Icffen , ift 1830 enger befetst, bie früf)er

leeren ^^läc^en [inb me^r, wenn auc^ nod^ nic^t üoUftänbig aufgefüllt

worben. !iDie relatiüe 23oIt5äa^t l}at benn auc^ einen bemerfbaren

©prung gemad&t.

ßiinfc^en 1830 unb 1840 war bie ßntwirfelung wieber eine me^r

ej-'tenfioe. ©cfc^affen würben in biefer ^dt bie Staaten 9)Zid^igan

unb SlrfanfaS. !5)ie 21nfiebelungcn üDÜgogen fi(^ an ben noc^ leeren

Stellen ton ©ecrgia, Sllabama unb SDüffiffippi, inbcm guglcic^ bie bort

lebenben ^nbianer terbrängt unb in bie Oieferoationö oerwiefen wur*

ben. 53ebeutfam finb bie 3tnfiebelungen am Cberlauf be§ SOhffiffippi,

bie ]\<i) um ben ganjen füblii^en 2;i)ei( be§ iDJtc^iganfeeä auSbe^nen.

2tu(^ rec^t!§ oom SIHiiii fippi , in 9D^iffouri unb in 5(rfanfa§, ift eine

oerbreitetc ^eoölferung entftanben, wiewohl le^tereS ®ebiet noc^ gro^

feent()cilö unbewo£)nt bleibt, ^m gangen ^at feit 1830 bie befiebelte

^lä^e um reid)li(^ 160 000 duabratmeilen, bie (äinwo^neräa^t um
über 4 3)?iUioncn ^ijpfe gewonnen.

33on bem ß^t^fu^ '^^^ ^a^re§ 1850 an fäüt bie fteigenbe ©id^^

tigfeit Don 3ä^iu"9 S" B^^^^^fl ^^l 3unäcl)ft feit 1840 um 2,6 ^öpfe

auf bie Cuabratmcile. Slber auc^ abfolut genommen ift bie 3$erme^*

rung ber iöeoölferung eine anfc^nlic^e: über 4 äIciUionen groß. 3Dic

©renken f)atten fic^ {)ingcgen nid)t ftarf erweitert. äJon 3}?ej;ifo waren

(Gebiete oertragemäßig erworben worben. %ü^n einigen neugefc^affenen

Territorien waren als Staaten hinzugetreten: i^owa, 3Bi§confin, glo^^

riba unb ba§ anneftirte Zc^a§. !Die g-ortfcbritte ber iöcfiebelung

l)abcn merfwürbigerwcife nic^t üom Staate 9}?iffouri aus weftwärts

ftattgefunben, obwohl l^ier bereits eine giemlic!^ bid^te öeoölferung lebte,

©benfo war eS im 3Bcften oon ?lrtanfas, wo freiließ baS ^nbiancr*

territorium fidi l)inberlirf} erwieö. älHeberum befcbriinttc fiel) bie t)Jeu=
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bci'xcbelung in le^terem ©taatc auf bic 5(u§füüuncj bcv noc!^ unbcrrof;nten

l^iftriftc; ä^nltc^os fanb in 5Ilabama ftatt, bod^ rücftc ^ier bic Mo*
nii'ation bt§ jum @olf tion a)?e^-ifo t>or. ®nblid^ ift bcbeutun^SfolI

für bie S3eüölferung§gei'cl;ic^te bcr in ben :5a^rcn 1849 unb 1850 he^

gonnenc 3"ä"9 ^»^n ©clbfiic^crn in ben californi[rf)en ©cbieten.

!Da§ ^a^r 1860 bcfunbct einen bebcutenben Schritt Domiävts,

foiro^I was bas befiebelte l'anb aU aü<ij \va§ bic abfolutc luie bie

relatiüc ScLiiilfevung anlangt. iDic Slnfiebelungen I)atten befonberS in

ben 3U Staaten ergebenen a)?innei'cta, Kalifornien unb Tregon, ferner

in SBi^confin unb Zqa^ ftatt. ^ft fo bcr Cften bis jum fünfunb*

ncun^igften unb im füblid^en X^cile big über ben neununbncunjtgften

®rab l)inaug ^u einem feftcn befiebelten ©ansen — mit nur lucnigen

i'üden — abgerunbet luorDcn, fo finben ficb auc^ jenfeit^ bes g-elfen==

gebirgeS bis ^um ©titien Ogean f)in 5af)trei(!^c Dereingelte 9tieber*

laffungen, namentUd^ in ben neu begrünbeten ^Territorien Utaf) unb

^af^ington.

Sjic ßä^Iung oon 1870 ergab ttjieberum einen üerftärften 3^9
über bie große ßbcnc nadf) bem Scften. ®erabc f)icr ^at ba§ Ic^tc

^a^räe()nt iric^tige ^eränberungen gejeitigt: Stri^ona, ©olorabo, ©afota,

^ba^o, ä)?ontana unb ißi}oming finb ^u 2:erritorien organifirt, tanfaö,

9te6raSfa unb ^Dtcoaba al§ ^Staaten jugclaffen unb 5Beft=^ unb i^\u

mrginien getrennt irorben. 5luf bem oberen 2^eile ber bis ba^in nod^

faft menf^enleeren ^albinfel g-Ioriba ^aben fic^ bie Dtiebcrlaffungen

oerme^rt, befonbcrS feit ber ©ntbccfung reicher Gifenlager. S3or=

gcbrungen ift ireiter bie ^euölterung in ü)iinnefota unb ^owa, irelc^eS

letztere je^t faft üoüig befe^t ift. 2(ud) in tanfaS unb 9cebra§ta ift

bie ©renje trcftirärts üerfd)oben. ^m aUgemeinen ift febod^ bcr i^oxU

fc^ritt be§ ©cäcnniums lueniger ftetig gewefen als in früheren ^^e=

rieben unb taQ infolge be§ ücr^ecrcnben (Sc^cifiongfriegcS. ^mmcr^in

ift bie ©erölferung abfolut um 7 3)HÜionen, im 23erI}ältniB jur be=

fiebelten x^^iä^ijc um 4 ^öpfe geirad^fen, bie befiebelte ^(äc^e felbft

freiließ um nur 70 Quabratmcilcn. ®ie neuen ireftlid}en , t»on bem

älteren sufammen^ängcnbcn öftlirf)en ^ern getrennten 5tieberlaffungen

finb in bcr .^auptfa^e in brei Slomplej.-cn erfolgt. 2)cr erfte in ber

9iä§e bes g-elfengcbirges beftc^t auö (Solorabo, ^^teir 9)?ej.ito unb Sünio-

ming, trclc^e infolge ber ©ntbecfung reicher 2}tinctalfd}äl3C 1859 unb

1860 juerft befiebelt mürben unb bann ireiter infolge bcr 5rud)tbar*

feit be§ iöobens unb ooräüglic^cr ben 3lcferbau forbernbcr •Söeiräffe*

Tung^Der^ältniffe rafc^ gur ^lüt^e gelangten. 5)ie jtüeite ©ruppe wirb
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fcurrf) oen ^Utnoiio au» 1847 ctn^eiuanbcrte aJiormüiien in Uta^ 9e==

bUbct. Sic uiitcv|d;cibet fic^ öon ber üorigen burc^ if)ren au§f(^Uefe^

Ud)en (anbanvtf)fc^aftlic^cn betrieb, ba fic^ bic iill^ormonen au§ gnirc^t

üor Sc^äbtgung i^rer rcUgtöfen ^nterei'fen frcmbe ^erc3t">auer fevn==

hielten. 5^aö ©eOiet ber aJiormonen C^cfte^t üOeviuiegcnb au§ j^crftrcuten

!Dürfcvn unb g-lcrfen, um Die ()erum fic^ bie g't^^ii^^^' ber ®emeinben

gruppiren. ®te britte Gruppe liegt am pacifif^en %xm unb erftrerft

iid) ücm üBaf^ington^^Jcvritovium nad} (Kalifornien, ©ie t»erbanft itirc

©^•iften^ ber ä)iineninbu[trie , ber treibenben ^raft [aft aller iö5an==

bcrungen nac^ bem heften, luie jie fic^ feit 1849 funbgegeben. T)0^

f)at man aud^ nad^ unb nac^ ben lanbtuirtljfc^aftUc^en 3Bert^ jener

^3(ieberla[fungen erfannt, [o bafe aümä^üc^ ber Sl^arafter ber ^efc^äf^^

tigung^weife jener •JInfiebler eine anbere ®e[talt angenommen 'ijat

S^iefe brci großen ©ruppen umfaffen .bereite neun 3^f}i^tel ber 33e=

öölferung be§ rceftlic^en ©etneteö.

33ei ber jüngftcn ^2(ufnal}me »on 1880 ^ob [i^ bann bie Union

ju ber bejifferten Ökfammtbeoölferung oon 50 iDäUionen (Sinwol^nern,

b. f). um IP 2 a3iiUionen gegen 1870. "Die ßuna^me be§ ;Dic^tig=

feit^grabeS auf 32 ilöpfe entfprad) ni(^t oöüig ber ber Liorigen 'IJeriobe.

Unter bie Staaten würbe ßolorabo aufgenommen, beffen 33cfiebe(ung

fid^ ftarf auägebe^nt ^atte. 2(üe bie übrigen i)äeberlaffungcn beä

äBeftcnö ^aben in bem legten 2lbfci^nitte fic^ ju gri3Beren Gebieten

^erauSgobilbet, bie inbcffen immer nod) eine red;t bünne ®eoi5lEerung

^aben. 'Dtur um bie Stabt Kalifornien ^erum §at fie fid^ bereite

me^r oerbiditet. ^Dagegen ^eigt bie Äartc ber i3ftlid^en, etwa mit

bem 97. Sängengrabe abfc^neibenben ®ebtet§ma[fen nur nod^ bret

treibe «Stellen , wo^in bie 9tieberlaffungen in einer ©tärfe üon min=

beftenö 2 (Sinwo^nern auf je 1 Cuabratmeile big je^^t nid^t gelangt

finb. jDiefe ber Äultur fc^wcr gugänglid^en ©egenben, 3um X^eil

riefige Urirälber, befinben fic^ ^im 'Jtorben ber com 3)2i^igan= unb

^uronfce gebilbeten ^albinfel, in bem gebirgigen Steile bei Staate^'

9ieiü 'Jjort, etwa parallel Dem St. Öorenäftrom unb in ber ganzen iüb=

liefen §älfte ^^loriba^. äBaS im Cften aber bereite jur fd^winbenben

5lu§naf)me geworben, bilbet im äöeften tro^ aller fortgefc^rittenen ^o=

lonifation noc^ bie Siegel: bie unbefiebelten, enblofen g-läc^en jum

2;^eil freiließ ber Kultur nur fc^wer äugängli^en ii^anbel überwiegen

no^ in ^o^em ®rabe. ^n 3tew ü)tej;ifo, Slri^ona, 3Bi}oming, ':)iet»aba,

Oregon, Utat;, ®afota, SOiontana leben immer nod) burc^f^nittlid^

feine 2 ßinwo^ner auf ber 5-läd)eneint)eit. Unb \)a biefer menfc^en==
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arme Seften ^a» größere 3treal ber Union ausmacht, ift eä ertlärlic^,

ba§ biei'elbc im cjanjen nic^t me^r a(» 32 ßiniuo^ner auf ber be^

liebelten Guabratmcile 5äf;It. Sic [e^r unter ben 1 569 570 Quabrat*

meilen &e|ieöelten Öanbcö bie \ä)Vüai) beDölferten ©egenben eine 'tÜoüt

fpielen, er^cüt aus folgcnben ßiffern. (5ä niaren nämlid) betüo^nt:

mit 2—6 @inirof)ncrn . . . 384 820 Cuabratmeilen,

„ 6—18 „ ... 373890

„ 18—45 „ ... 554300

„ 45—90 „ ... 231410

„ 90unbme^r „ ... 25 150

©arnac^ faüen auf bie S^iftrifte, welche norf) nic^t ganj 45 (Siniuo^ner

auf ber (Sin^eit befi^cn, bereite 84 ^io bcg ganzen befiebeltcn (5Jebietes.

X)a^ bei öinrec^nung auc^ be§ unbefiebelten Sanbeg bie ®id§tigfeit

fe^r er^eblic^ finft, ift oben fc^on belegt worben.

O^eben ber alfo im ganzen bürftigen 33o(f'3bic^tigfeit befi^en bie

33ereinigten Staaten aber auc^ einzelne Statten [tärffter 5(nfammlung

ber S3eoi3Iferung , beren ßun^^^jme namentlich feit 1850 eine auffäüige

geicefen ift. ©täbte oon minbeftenä 8000 (Sinioo^nern gab e§ 1790

erft 6, 1810 waren fie auf 11, 1830 auf 36, 1840 auf 44, 1850

auf 85, 1860 bereits auf 141 unb um 1870 gar auf 226, enbtic^

1880 auf 286 angefticgen. ®er Stnt^eil biefer Seoölferung an ber

©cfammt^eit machte beim erften 3^"l'"^ 3/3, 1820 noc^ 4,9 auö, ^ob

jic^ bann 1840 auf 8,5, 1860 auf 16,1 unb erreichte 1880: 22,5 «/o.

Üiec^net man aber, n^te eS ber jüngfte ^^nf"*^ i" näherer 2tu§fü^rung

t^ut, al§ Stäbte bie Cxk oon 4000 Sewo^nern an, fo befielet bie

ftäbtifc^e ^eoölferung auä 12 936 110 köpfen, b. f). auä einem ret(^=

li^en 35iertet ber ©efammt^cit. !Diefe in 580 Stäbten lebenbe 33e==

üülferung oert^eilt ficf> na^ ber (SJröße jener berart, bafe fommen auf

bie So^nplä^e:

öon 4000 bt§ 8 000 einto. 294 Stäbte «. 1617 563 @tnlD.

„ 8 000 „ 12 000 „ 110 „ „ 1066138 „

„ 12 000 „ 20000 „ 76

20 000 „ 40 000 „ 55

40 000 „ 75 000 „ 21

7-5 000 „ 125 000 „ 9

125 000 „ 250 000 „ 7

250 000 „ 500 000 „ 4

500 000 „ 1 ^tüion „ 3

me^r ata 1 2JJiQion „ 1

1168147

1 485 850

1 054 698

914 069

1 205 519

1 300 80i^

1 917 018

1 200 299

Die leljtere einzige SJ^itlionenftabt ber Union ift Oieir» 2)or!.

^n umftänblic^er Seife fc^ilbert bai? 3^"l"'5<^"^t bemnäc^ft bie

a{ol)ibucö XIII 1, tirlg. ö. Seymoüer. 8
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öcjic^ungen ber ©cüölferung ju ben tD|)ograp^t|d^en unb mcteorolo:^

gil'djen 2?cr!^äUnificn ber Staaten, in[ofern eö bic SSert^eilung jener

unb iwax balb ber ge[ammtcn, balb ber farbigen, balb ber au§Iän^

bifd^cn fe na<i) ber allgemeinen Sage bc§ Öanbeä, feiner öobener^ebung,

feiner Temperatur unb feineö 9tegenfall§ nad^tueift.

iBa» be§ weiteren bie

3ufammcnfct5ung ber iöeüölferung in perfi3nUd)er

unb fojiater ^tnfi^t
anlangt, fo betreffen bie Stngaben einmal bie nac^ ^}taffc wie na^ in^

unb auslänbifc^er ©eburt, unb ^wax werben I}ierbei in (elfterer i^in^

fic^t bie cinjclnen ©eburtSliinber getrennt für wei^e wie farbige (äin^

geborene wie für ^rcmbe nacfigewiefen. 5(u^cr ben berjcitigen ^remb^'

geborenen ift bann aud^ bie Stbftammung oon g^rembbürtigen,

fei eö nun eine t^eilweife ober ooüftänbige, ermittelt werben. T)ax^

na^ gab e§ 1880 "^erfonen mit:

ittjc^em Sater 4 529 523 ixi]äjn ÜJiutter 4448 421

beutj(|em Sater .... 4883842 beutjdier ÜJJutter .... 4.557629

brttijiem 5ßater .... 2 039 808 britifc^er SRutter .... 1 790 200

ffanbtnatoiidiem Sater. . 635 405 ffanbtnatiijd)er aJiutter . 631309

britijd)=ameri!anijc^. Sater 939 247 britif(^=amerifan. 3Jlutter 931408

Sätern au§ anberen Sän= 3J{üttern aul anberen Sän=

bern 1321485 bern 1226113

eingeborenem Sater unb eingeborener üJJutter unb

frembcr ^Jlutter . . . 573 434 " ftembem Sater .... 1 337 664

mit frembem Sater unb 3Jlutter 33 252.

;^n§gefammt betragen bie ©egäl^lten mit fremben (Sltern 14 955 996,

alfo anfe^nlid) me^r aU bie gegenwärtigen gi^embgeborenen.

;^n Slnfe'^ung ferner ber ^wfammenfe^ung oon ©cfd^tec^t unb
5Uter finb bie SSeröffentlic^ungen minber au^fü^rlid^ al§ europäif(!^e.

®ie bef^ränten fic^ auf Diac^weifung ber einjäl)rigen 5llter§flaffen für

beibe ©efci^led^ter unb l^in unb wieber für ein^ unb frembgeborene

SBcißc wie für farbige, laffen inbeffen bic ^amilienftanbgoerljältniffe

an fic^ wie rüdfic^tlic^ be§ Sllterö ganj bei @eite. S3ie üblid^e äßa'^r^

ne^mung, bafe bie auf unb auf 5 enbigenben 2l(ter§ia^re ben öorauf^

gel^enbcn unb folgenben gegenüber überfüllt finb, tritt f}ier in ^eroor*

ragenbem (^rabe entgegen. (Ss ift baä immerhin ein 5öcurtl)ctlung$mDmont

für bie ®üte ber 3^f)^"n9^fl"'^tü^tung. <Bo ftanben im Sllter oon

44 ^al)ren 379 385 , in bem oon 45 aber 645 292 , oon 59 :5al)ren

188 752, üon 60 l)ingcgen 427 937, oon 64 ^al)rcn 160 033, oon

65 fobann 233 231 u. f. w. ^u^er ben einsclnen SUtcröflaffen wer^

ben aud^ nocb für gewiffe prattifd^e a3er^ältniffe loid^tige 2ltterg==
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grenzen, fo für bie ©d^ul^cit, 2)tUitärpfüd^ttgfett, Stimmfä^igfcit , bc^

giffcrt. ;^n Sejug auf bie ©cfi^lcd^tSmifcl^ung üerbient f)crt)orgc(}obcn

gu werben , ba§ fold^e t»on ber unferer europäif^en ilulturftaaten a6=

Jüetd;t. 3Denn im SJättet bcr Union finben fic^ nur 95 grauen auf

100 SOcänner. ®ie[e bemerfen§tuertt)e Ue&erlcgen()cit ber äJiänner

tritt namentlid) in ben neuen noc^ luefentlic!^ bur^ fortgefcltc ^^S^S^

gu beiuHfernben ©egenben ^cruor. ®arum begegnet man i^r t>or^

lüiegcnb in ben roeftUcJ^en Staaten unb Territorien, hingegen in ben

älteren bereite »öüig fuUioirten SIcferbaugebieten nähern fid) bie ®c=

f^led)ter mit Üeinen ireiblic^en Ueberfc^üffen bem ©Icic^geiüi^te. 'J)a§

trifft namentlid^ auf bie fog. Sübftaaten mit i^ren weniger großen

©täbten, i^ren fc^mad^en (Sin== unb 5Iu§aianberungen.

^tur fur^ berührt wirb bie ^ert^eilung ber ^eoolferung auf

So^nungen unb ^amilien, ^infi^tüc^ beren in abfoluter ^e=-

äiet>ung bloj^ bie einfädle ^atjl beiber bargct^an wirb. 3Ba§ aU ^amilie

anjufel^en war, ift nii^t gefagt. ©ie mittlere @tärfe ber „^amiUen"

t;at fi^ ununterbrocben oerminbert: war fic 1850 noc!^ 5,56, fo war

fie 1880 blo§ 5,04 "iPerfonen ; e§ ift ba§ eine aud^ bei unö beoba^tete

©rfc^einung.

Seit ausgiebiger ift bie ©elianblung bcr beruflich) en B"!'*^^^'

menfet^ung. 5ltlerbing§ begreift biefe allein bie gewerbtptigc 33eööl=

ferung. ®a^ nic^t baneben auc^ bie ni^t erwerbenbe h^vo. ernäf)rtc

iöeoölferung nac^gewiefen wirb, ift bebauerlic^ t^eil§ wegen ber

Kontrolle bcr gebrad^ten 3<3^^'^n fc^bft, t^ci(§ aber wegen ber wichtigen

©egcnüberftcüung unb 53cäie§ungen biefer beiben elementaren klaffen

ber ©cfeüfd^aft. Tdä^t aU erwerbtl^ätig gered^net unb bemnad^ fort==

gelaffen finb: ade 'ßcrfonen unter 10 :^a^ren, aüe fonftigen @^ul*

tinber, weld^e ni^t eine beträchtliche ßeit im ^a^rc eine erwerbenbe

X^ätigfeit ausüben, ^njaffen oon 2lrmcn==, 33efferung§^ u. f. w. 3tn^

ftalten, fowie 9ientner unb Slltent^eiler ; inöbcfonbcre unter ben %cx^

foncn im Sllter Don 16 bi§ 59 ^a^ren: ©tubenten, 2(rbcit§unfä^ige,

25erbrec^cr unb Sllmofenempfänger, weiter bie grauen, 9J?ütter unb

erwac^fenen Xöditer, welche bie ^auS^altung führen ober ju |)aufc

of)ne befonbere 53efdbäftigung leben. (ärfic^tUd^ gemad^t finb bie Qx^

werbt^ätigen nad^ brei Sllter^gruppen , @efdblcd)t wie ©eburtslanb für

265 — ehrbare unb mit 2Iu§fd)lu^ ber lafter^aften — iöerufSarten,

bei genauerer örtlicher Unterfc^eibung blo§ für üier |)auptgruppcn unb

einzelne au"§gewäl;lte S3eruföarten. 2)ie S3eruföartcn finb nac^ 'i)en

§auptgruppcn alpt)abetifd) unb in einer oon ber europäifd^en abweic^en^^

ben Seife gruppirt. 2)abci ift eine grunbfälilid^e ©c^eibung ber
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5(rbcity = iinb ^^Mcni'ificüung unterblieben. 215er oielfac^ werben 3ln=

c]ci'tcütc, @ct)ilKn eineig iöerufeä al§ befonbere iBerufäart neben ben

3Irbciti]ebern , :3"^'-it''^i^" -
!^eitcrn aufc}efü(;rt ,

[o j. 33. bankers unb

baneben officials of banks unb clerks and bookkeepers in banks.

%n<ii 'i^a^ ^äu^sUcfie (jSJejinbe i[t eingereiht. !Der |)erau!ogeber glaubt,

"i^a^ tcr eingcfc^Iagene Seg am meiftcn ben bewcgli^en amerifanifd^en

i^er^ä(tni[[en enti'prcc^c, lueldie eine ber curopäifi^en gleii^e (Scnauigfcit

ber 53e^anb(ung ni(^t ^uUe^en, 33er^ältnific , bei benen ber faft gänj==

liijc fOJangel einer ÖcfirlingS^eit , bie ßeic^tigfeit, mit ber ein ^^eruf

ergriffen unö lieber faticn gelaffen werbe, bie ^erfd)icben{)eit unb

f(!^ein6arc Unbereinbarfeit ja^lreic^er Öeruf^arten bei ber nämli^cn

'^Jerfon nic^t überfefeen werben bürfe.

S)a§ Jpauptergebniß ber (Ermittelungen über bie (Srwerbttjätigen

ift, ba| angehörten:

ber Sanb= ben petfön: ' jjem ^^xi-
toitt^fdiaft I Iicl)en '\ ., .

unb 33iet)=
, 3:ienften °^^ ""^

3ucl)t ! oEet 2lrt 33ctfe!)r

ber ^n-
bufttieuiib

bem 33er9=

bau

fäinmtli(f)e

@rlDerb=

t{)ätige

10 bii 15 / männl.
^at)xe alt \ toeibl.

10 bt§ 59 f männl.
^af)re alt \ toeibl.

60 u. miijx J mannt.
3at)re alt \ toeibl.

übetl,aupt
{ SSf

584 867
135 862

5 888 133
435 920

602 983
22 728

7 075 983
594 510

127 565
107 830

2 446 962
1 215 189

138 416
38 276

2 712 943
1 361 295

26 078
2 547

1 672 171

54 849

52 643
1968

1 750 892
59 364

86 677

46 930

2 978 845
577 157

139 602
7 901

3 205 124

631 988

825 187
293 169

12 986 111
2 283115

933 644
70 873

14 744 942
2 647 157

X)k gan^e erwerbt^ätige 33eDülferung erreichte bemnac^ 17 392 099

Äöpfe, \va§ 34,68 ^io ber ©efammtbeüölferung gleic^tommt,

©c^lieBli^ werben al§ ein S^eil be» ^cDölferunggftanbeS nod^ be*

äiffert: bie ^rr^ (91959) unb Slöbfinnigen (76 895), bie Slinben

(48 928), bie 3:aubftummcn (33 878), bie ^"l^ffen bon Slrmen^äufern

(67 067), wie bie „outdoorpaupers" (21598) unb bie ©efangenen

(59 258) nac^ ©efrfjlei^t, |)cr!unft unb ^arbe, fowic bie bcä ©direi*

benS unfunbige öeDölferung ebenfalls unter Scrüctfid^tigung be^ &c^

fc^lec^teg, beä 2llter§, ber ^arbe unb Slbftammung. 'äu§ biefen inter^*

effanten Ermittelungen fei erwähnt, ba§ üon ber mc^r al$ 5et)niäl)rigen

weißen 53cüi3lferung, fofern fie im ^nlanbc geboren, 8,7, fofern fic

auölänbifc^er :perfunft 12 "/o be§ (Schreiben;» untunbig ift; bei ben

garbigen fteigt 'i^a^ gleite 33er^ältniß bi^j su 70*^ o an. —
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91i(^t eingefc^to[)cn in bic 6tgf;erigen (Srmittetungen tfl baä 1867

t»on 9tu^(anb an bte 2$ereintgten Staaten abgetretene unwirt^Uc^e , no(^

erft t)on fc^wa^en Slnfängen bcr Kultur berührte 3Uaöfa (53b. VIII)

mit einem Umfange oon ni(^t inentgcr benn 531 409 Quabrat^

meilen unb mit einer Secölferung üon nic^t me^^r a\ß 33 426 t^cil^

feftfäffigen t^eil» nomabifirenbcn S3eiro^nern. 3)teier befonber§ um
feiner *i}5cl5gcwinnung iriüen tnic^tige !Diftrift ift ©egenftanb befonberer

Ermittelungen im SBege ber g'orfc^ung^reifen gewefen, bie namentlich

ber 33earbeiter "^^Jetrcff üorgenommen unb auf ®runb ber eigenen

(Sammlung mie ber anbcrcr amtlichen 9xeifenben, foroie ber eingaben

üon Slngcfteüten unb ber ruffifd}cn unb amerifanif^en ü)?i[fion§gei[t*

lid^en ausgeführt ^at. ^n umfaffenben, burd^ ja^lreid^e Silber unb

harten unterftü^ten StuSfü^rungen werben bie geDgra^l)ifcJ)en unb topo^

grap^ifc^cn, bie 2;emperatur =^ unb ©cüülferungäDerI)ältniffe, bie irirt^^^

fc^aftlic^en Hilfsquellen be§ SanbeS luie feine (5iefd)ic^te gefd^ilbert.

Eine eigene auf ®runb lieber befonberer g-orfc^ung erfolgte S)ar^

fteüung ift ben Seal Islands iton SllaSfa geioibmet.

III. 5)ic StcvöUtfifcit.

@c^on bie 2luffül)rung biefeS Slbfd^nitteS bei einer einmaligen

(Sr^ebung, wie fie ber 3'^"l'"'3 barftcüt, §eigt, 'ba^ bie Ermittelung ber

Si^atfac^en über bie (55eftorbenen auf wcfentli^ anbercn ©runblagen

aU bieSfeitS beS Sltlantifc^en C^eanS ru^t. '>Sltan war fid^ aud^ biefen

Ermittelungen gegenüber ber fcliwierigen l'age beiüupt unb ^at nur

aus ber Erfenntnife, ba^ ein ^utturftaat einer geiriffen tenntni§

aud^ feiner ÖeoölferungSberocgung bringenb bebürftig ift, ficf) baju

cntfd^loffen , auf einem Umwege ^u feUnger ^u gelangen. !Denn ber

gerabe 2öcg nad^ europäif^cm ä5crfa^ren ift in ber Union, in meld^er

mit 2luSnaf;me weniger «Staaten, wie 9}2affad^ufett§ unb Eonnecticut,

feine Stanbe^regifterfü^rung befte(;t, ber Erhebung oerfd}loffen. 2(n

(Stelle ber Ermittelung aus ben fortlaufenben 3(nf(^reibungen begnügte

man fii^ feit 1850 bamit, bei ©elegenl^eit beS 3(^nfi^^ unb am S^luffe

beS betreffenben — mit bem 1. ^uni enbigenben — 3äf)lungSiaf)reS

bic im ganzen 33erlaufe beS nämlid^cn ^a^reS oorgefommenen SobeS^'

fälle äur Ziffer p bringen. ES ift einleu^tenb unb wirb auä:) auS

ben Erfahrungen ber oier Ie|ten B^itf"^ heraus bcftätigt, ba§ cS ju

mal für ein großes ©emeinwcfen oöllig unausführbar ift, auf biefem

SBege einigermaßen oollftänbige unb juüerläffige 2f;atfad;en ju erhalten.

S5on allen anberen Uebelftänben abgefeben, laßt baS amerifanifd^c 2Ser*



110 5|}aul Äonmonn. fllS

fahren ci nic^t anbcr^ 3U, aU ba^ man für bcn ßeitraum eineä ganzen

3)e5enniumö nur aug einem cinjigcn i^a^re bte <Ster&cfäüe erlangt;

man erhalt bcmnad) tcinc ununterbrochenen 33eol''ac^tunggrei^en unb

Dcrfügt be^ügücf) cineä ber lotc^tigi'ten ^^^^[^""S^Se^^^tc über ein ber

3eit nad} fe^r befc^ränfleä SKaterial. ^nbcj'fen lic^e fici^ hierüber nod)

j^intrcgfommen
, i'ofern nur bic X^atfa^en felb[t roeniger angreifbar

icären. (55 i|"t einfach au^gefc^loffen , baß e§ bcn ^^f^^c^ft^ gelingen

foUte, über bie eingetretenen Sobesfäüc beö ganzen abgelaufenen ^at)re»

ncbft geforbertcn (iinjeltieiten über bie ^13erfon unb bie jtobegurfaclje

ber il3er[türbencn gel^orige Slu^tunft ju erlangen. 33iclmel)r finb ^ier^

bei 2lu§laffungen unb unriditige Slngaben gan^ unnermeiblic^ unb

beibei um fo me^r, fe weiter bie 35orfommniffe üom Sage ber (ärfragung

entferntliegen, fomie namentlid; aud^ bann, wenn bie SJerftorbenen

ni(f)t ber engeren g^amilie, weld;e ihretwegen befragt werben mußte, an^*

gehört l^aben. <Bo l)at fid§ bcnn ]d)on 1870 bei 35erglci^ungen mit

ben (Staaten, wel^e (gterberegifter führen, ergeben, ha^ um reic^lic^

ein 5Biertel unb bis ju 40 ^ro^ent bie burd^ hm ßenfuö ermittelte

«Sterblic^teit geringer ift al!§ bie, welche fic^ nad^ ben (Erfahrungen ber

ftanbeSamtlic^en lufseid^nungen ^erauSftcllen müßte, g^erncr fommt in

S3etrad^t, ha^ aud) bie burc^ bie ^^^^""g erbra^ten Üobe^fäÜe feineä==

wegg fi^ genau mit bem gewollten Slbfd^nitte , einem ^a^re, beden.

©enn ha bie ^ä^lung gefc^lid^ brei, in äßa^r^eit aber fec^ö ü)?onatc

bauert, fo werben üielfac^ bie j^obeSfälle, bie innerhalb eine§ gröj^eren

3eitraume§, alfo beifpiel^weife wä^renb 13 ober 16 ober 18 ÜJionaten

erfolgt finb, angegeben, je nac^bem ber ^ai)Ux entfernter oom '^cormal:»

tage bie ^i^l^lung in ber ^aus^ltung oornimmt. Sro^ fold^er un=

leugbaren 3)?ängel bietet inbeffen ber 3enfu§ bic alleinige 3)U>gUc^feit

für bie (SJefammtfjcit ber SSercinigtcn Staaten eine wenigftenö an^

nä^ernbe ^eftftellung ber 6terblic^!eit§== unb ebenfo ber ©eburt^^iffer

gu eräielen.

Um aber eine befferc ©eftaltung be§ 9)?aterialS ^u erreidben,

namentlid) nad^ ber 9ti^tung ber S^obcäurfac^en l;in, bc.^üglid} bereu

bei bem angewanbten 33erfal)ren am wcnigften braud)barc (Srgebniffc

angenommen werben burftcn, ift bieömal ber Ü3crfud§ gcmad)t, genauere

Unterlagen baburc^ ju erlangen , ha^ bie freiwillige äihtwirfung ber

^Jebijinalperfonen, b. ^, ber Slcrjtc unb berer, bie fid^ fo nennen, jur

Sluc'füüung t>on ^nbioibualfarten über bic be^anbeltcn Stcrbcfäüc in

Slnfpruc^ genommen würbe. S)tcfc Karten bc,^ogen fi^ auf :)iamen,

Q^efd)lec^t, 9taffe, Sllter unb, wenn befannt, (i5eburt§tag unb 4^i)x fowie*

Seruf bc3 i3erftorbenen, ferner auf Ort, üDatum unb Urfac^e bc§ 2;obeä.
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3{uögegcben würben fic an 70209 SOJeb^inalpcrfonen , üon bencn

25 809, alfo nur reic^ltc^ ein S)ritte(, bie auggefüüten 33lättcr ^urücf^

fanbten. ^nbeffen waren bie (Eingänge, foweit fie üorlagen, bo(^ ber^

art, t)a^ nur fe^r wenige eingaben fic^ nt^t jur ftatiftifc^en 33er=»

wert^ung eigneten. 2lüerbing§ mußten etlid^e eingaben über Sobe^S^

urfad^en al§ ju unbeftimmt ber 9iubrif „unbefannt" überwieien werben.

SBaö nun bie öon bem 3)iilitärarät Dr. S3iüing5 in cingei)enbcr

SBeife bearbeiteten 9?ac^wei[e über bie @terblicf)feit, foweit fie ben

53anb XI be§ ßenjuswerfeä auffüllen, anbelangt, fo erftrerfen fic fic^

bejügüc^ ber allgemeinen Ermittelungen einmal auf bie Stn^a^l ber

©eftorbenen nad) ©efd^le^t unb g-arbe, je unter Ü3eifügung beä ^er^'

^ältniffeg jur ©eoülferung. ®arau§ erhellt, ^a^ bie 756 893 erhobenen

!j:obe§fälIe 15,09 ^romiKc ber 33et>ülferung betrugen unb im einjelnen

bei ben weisen ÜJ?ännern 15,08, bei ben farbigen 17,19, bei ben

weisen grauen 14,41, bei ben farbigen 17,38 Promille.

®egcn bie Sßorja^rc f)at fid^ hierin eine Steigerung ergeben, benn

1870 würben 12,77, 1860: 12,54 «ißromiüe ermittelt, boc^ foU baä

wefentlid) auf 9ted)nung ber neueren befferen Ermittelung gefegt

werben, konnte man auc^ bie je^igen (Srgebniffe al§ burcl)au§ ju^^

treffenb bctrad^ten, fo müßten fie freilic!^ alä befonber^ günftig angefe^en

werben, ba ba§ gleiche 3$er^ältni§ für ba§ ©eutfc^e Oieid) 5, Sß. 26,1,

für Oefterreic^ 29,6 Promille beträgt. :^nbeffen glaubt ber Bearbeiter

au(i) ie^t no(^ etwa 30 ^^rojent nic^t erhobener 2;obc^fätte ^in^ufc^lagen

5u muffen, fo t!a^ firf) ba§ SSerbältnife auf 18 "ißromiüe fteüen würbe.

S)afe felbft in biefem >^alle noc^ bie Union fi^ oortl^eil^aft abgebt,

wirb al§ fat^entfprei^enb angenommen, ©enn ba Slrmut^ unb Ueber^

»ülferung bie ^aupturfai^en großer Sterblic^feit bilbeten, in ben alt

beoölferten Staaten (Suro|)a§ aber eine weit weniger allgemeine unb

gleiche SSert^eilung ber Unter^alt^mittel unb namentlich eine minbcr

gute ^2lrt ber Oia^rung§mitteläufu^r auf geringerem Diaumc beftänbe

aU in ber Union, wäre bal^er für biefc eine beffere Sterblic^feit 3U

oermut^en.

Söeiter wirb für ©efc^lec^t unb 9taffe baö ein^ he^w. fünfjährige

Sllter ber ©eftorbenen unb wiebcrum bie Sterblic^feit^rate barget^an.

.f)ieran rei^t fi(^ bann in au^gebcf)nten Ueberfi^ten ber 9kc!^wei§ über

bie ermittelten Stobe^Jurfad^en unb jwar — unter 33erürffic^tigung Xicn

^efc^lec^t unb Sllter — für 125 einzelne berartigc Urfai^en. ^n
befonberen Ueberfid^ten wirb auc^ bie S^iaffe, fowie ferner bie irifd^e

unb gcrmanifc^e Slbfunft ^ur Slnfc^auung gcbradit. 6§ ift ein ge=

wältiget äliaterial, welches ^ier niebergelegt unb in feinen §aupt==
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crgebntffcn, mit Untcrftü^ung 5ar}(reic^cr grap^ifc^er Zaitln, einer

naiveren iöefprcc^ung unterzogen i[t.

©in jiuciter S^cil (33aub XII) ber 93eüijtferung§13etttegung ift

giuar id}on crfc^icnen, aber leiber nic^t ju erlangen gewe[en. ^ceben

ipcitcrer Sluefü^rung ber (Sterblid^feitsftatiftif mirb oermut^üc^ aud^ bie

ber Geburten ^icr bel)anbclt [ein. W\t ber ©eburtsftatiftif ber 33er==

einigten (Staaten ift e§ übrigens nod^ unglücfUcber aU mit ber ber

<2terbltd^fett befc^affen. 3Die ^a^ ber geborenen wirb nämlic!^ au§

ber ^a^ ber jur ßa^IungSjeit im erften Öeben^ia^re [te^enben ^inber,

beren 5l(ter man nac^ älionaten ergebt, gefunben.

IV. SattD= unö iyovfÜuivt^fcl)oft.

!©ie[er Btoetg umfaßt junäd^ft eine

allgemeine Stgrarftatiftif
,

njelc^e unter ber be[onberen Seitung unb in i^rem te^'tlid^en Steile oon

ber g-eber beS ©uperintenbenten 2ßalder bearbeitet ift. ©ie (Sr^ebung

ift burrf) bie gen)üf)nlic^en '^'d^Ux mittel eines ber '13erionaIaufna^me

beigegebenen g-ragebogenS (ber fog. farm - schedule) berartig bewirft

worben, baj^ er ber $Rei§e nac!^ in jeber ^^axm beS ßä^IungSbejirfeS jur

SluSfüüung gelangte. J)abei blieb üon ber 33efragung auSgcfc^loffen

alles, was nic^t eigcntUd^ unb unmittelbar jur föinri^tung unb be-

trieb einer garm gehörte, wie 3. 33. bie ^robuftion »on Rauten,

SBoUe, gleifc^, bie im großen betriebenen Seibegänge üon ine^ über

weite, namentlid^ öffentliche !i?anbftredeu. 3;)ie gragepunfte ^aben

bieömal gegen bie früheren 5lufna^men eine wefcntlici^e Erweiterung

erfahren, inSbefonbere in S3e5ug auf (Sr^ebungen über bie Slnbau^^

fläi^en. SlüerbingS betrad^tet ber 3fnfu^^eric^t bie gewonnenen ^In^

baut^atfad^en nid^t burc^weg als gelungen. ;[5ebenfaUS erfc^einen fie

tnfoweit uuäulängtid^ unb fragwürbig, als eS fid^ um ben Slnbau einer

g-rud^t auf einem ganj fleinen ©tücfd^cn ^anbeS l)anbelt. S^ap biefe

minimalen gläd}en fd^wierig auf5unel)men unb l}ierbet gro^e geiler

unttermeiblic^ finb, gumal bort, wo eS an geeigneten 2lnf)altepunften

gebrict)t, wie fie ein auf bem ^aufenben gehaltenes ^atafter bietet, liegt

auf ber §anb. ^aliingcgen wirb in 3lniel)ung ber größeren gelber

tierfidl)ert, iia^ bie (Sr^ebung mit äuj^erfter ©enauigfeit erfolgt fei. ®aS

foil namentlich aucl} iwn ben S3aumwollfelbern gelten. iffiol)l aber

leiben bie (Ermittelungen über bie 33aumwüÜprobuf tion an gewiffcn

UuDollfommen^eiten, wie fie fc^on in ber ©eftalt oon S^oppel^äljlungen

aus ber 25erbinbung biefer '|>robu!tion mit bem lanbwirtf)fd§aftlid^en
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S3ctne6 entfprtngen. ^tersu fommt aber au(!^ ber 0)?anget an geeigneten

^ä^lern, bie fid) in ben I^auptfäc^Uc^ in Setracfjt fommenDcn ©übflaaten

lucniger aU in bcm ftäbtereid)en, mit intelligenter 33et>ölferung reichlicher

auögeftatteten tKorben finben. ^wax f;at man 1880 bnrc^ 5lnfteüung

eines befonberen fac^üerftänbigen 2Igenten für bie (Sr^ebung ber

Saumwollprobuftion ©rfa^ 3u fd^affen gefuc^t, boc^ ift er nur ein

t^eilir>ei[er geirefen. 3Sa§ ü&er bie ©etreibcernten feftgeftellt ift, gilt

für rec^t juüerläifig. 33ei manchen (Sr^ebungSgegcnftänben, bem 2Bert^

ber iBefil^ungcn ober bem ber *i^robuftton im gansen wie einzelner

Gattungen, fo iininfc^enSwert^ eine Slufflärung barüber auc^ fein mag,

laffen fid^ boc^ bie :©ebenfen nid^t jurütf^alten, bafe mitunter ju »iel

gefragt fei. äBcnn auc^ jenfeitg be§ Ozeans üiclleic^t bie ©c^eu Dor

Sleu^erungen über biefe ©egenftänbe mel)r bezwungen ift als bei uns,

n.nrb boc^ f^irerli^ burd^weg mit ber genügcnben 2(ufrict)tigfeit öer^

fahren fein; ia, üielleic^t fällt noc^ mc^r inS ®tmijt, bap weit öfter

noc^ bie 93töglid^feit 3U einer richtigen Slntirort, fclbft bei gutem SBillen,

gefehlt Ijaben bürftc. - ^ebenfalls wirb bei ber 2lbwertf)ung nac^ fub==

jeftioem (irmeffen oerfal^ren, werben biefe ©rgebniffe ba^er nur mit

ä>orficf)t aufzunehmen fein.

©aS erhobene unb mitget^eitte 5)latcrial begreift folgenbe (55egen==

ftänbe: bie Carmen, i^ren Umfang an fultioirtem unb unfultioirtem Öanbe,

t^rc Slbftufung nad^ ©rb^enflaffen, bie mittlere ©roße berfelben, bie 5trt

ber 33ewirt]^fd^aftung ber g-armen im §inblirf auf bie ©rößenftufe (ob

üom ßigent^ümer fclbft bcwirt^fd^aftet, ob oerpa^tct u. f. w.) ; in ^ejug

auf ben 93obcn gewiffe §auptfulturarten , bann weiter ben 23iel)ftanb

nacb Slngal)! unb bie 33ic^probufte nac^ SBertl^ i^e^w. nai) DJZengen,

bie wid)tigften angebauten g-rüc^te nad^ ber 5tnbaufläd^e unb ben hierauf

im i^a^re 1879 geernteten OJJengen, t^eilweife aud^ nad^ bereu i\3ert^e.

®el}t man auf bieS umfänglii^e, in ben widitigften ©rfd^einungen bis

für bie ©ountieö f}crab nac^gewiefene 9)Zaterial ein, fo gelangt man gu

nac^fte^enben |)auptergebniffen.

SaS juerft bie Carmen b. ^. bie lanbwirt^fd^aftlic^en betriebe

betrifft, fo betrug bie ^ai)l berfelben 4008 907, was eine a5ermel)rung

um bie ^älfte feit 1870 bebeutet, in weld^em ^a^re nur 2 659 985

ermittelt würben. ®e:^t man no^ jwei ßä^lungen jurücf, erfjält man
für 1860: 2044077 unb für 1850: 1449073. 9lid)t ganj fo er-

ilzUid) f)at fi(^ ber Umfang ber ^armen oerme^rt, benn er belief fidi

1880 auf 536081 835 Slrfer (1 äirfer = 0,40 §eftar) gegen 407 734942
im ^al^re 1870, waS nur 31,5 "iproäent giebt. Um weitere gc^n ^at)re

äurücf waren eS 407 212538 2(der, b. ^. oon 1860 auf 1870 war bie
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3unaf)mc f)öc^i"t unOcbeutenb. Slbet irenn an^ bie ju ben ^armen

ge^öriäc g-^äcftc nic^t er^ebli^ iPU(f)ä, fo t^at e§ boc^ innerhalb ber^»

fclben baa fultifirtc l^anb. ®cnn c5 jeljten )'id} bie i^armen §u*

fammen auä:

fultiöirtem unfultiöittem

2anbt

Slcfet ",0 Slcfer «/o

1860 163110 720 40,1 244101818 59,9

1870 188 921099 46,3 218 813 942 53,7

1880 284 771042 53,1 251310 793 46,9

^ür 1880 liefen fi(^ bie eingaben ncc^ ba^in erweitern, ba§

bcftanb ba»

fultiöttte Sanb au§:

Sliferlanb unb ©railanb im SÖed^jel 223 067 144 Slcfet

[tönbigcn Sßiejen unb SCßeiben, Cbfl= unb Söcingärten . 61 703 898 „

unfultiöitte Sanb au§:

aßolbboben 190 255 744 „

fonftigem 61055 049 „

!Da§ im g-armbetricb befinblii^e Öaub ber Union mad^t, [o au§^

gebe^nt e§ eri'^eint, boc^ nid;t me^r benn 0,28 "^rojcnt uon bem ®e*

fammtumfang ber Union au€.

©lieft ntan auf bie ©rößenoer^ättniffe ber einzelnen ^armen unb

nimmt hierbei auf i^re iöefü^* ober ©eioirtfifc^aftunggDer^ltniffe MM^
fid)t, fo würben 1880 oon i^ren ©gent^ümern felbft 2984306 formen

ober 74,5 "^Projent beroirt^fd^aftet , 322357 ober 8,0 '^^rojent waren

gegen fefte Leibrente oerpad^tct unb bei 702 244 ober 17,5 'l>ro3ent

Ratten bie ^äd^ter bem ©gent^ümer einen ©ewinnant^eil ju gewähren

(rented for shares of products). gür jebe biefer brei Gruppen ift

nun bie ©roBenoert^eilung eine anbere. (Sä feljten fi^ nämlic^ bie

Carmen berart gufammen, ha^ entfielen auf bie:

öon einem llm^
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S(m mcii'ten treten alfo für bte ©efammt^eit unb für bte irettauä

ü&erjriegenben burc^ ben ©gner felbft bewirt^fi^afteten S3e|i^ungen

mittleren Umfanget bic j^armen üon 50 big 100 Bieter unb ferner bie

üon 100 biö 500 ^eroor, bei ircld^en letzteren aber nid)t bie rceite

Spanne biefer Stufe übcrfe^en werben barf. S)ie gegen fcften Setrag

loic gegen ©etninnant^eit cerpa^teten ^'^^^^^ ^aben bagegen me^r

als bic anbere ©ruppe i^ren @rf)it)erpunft auf ben Heineren ©tufen.

33eäügli(^ beg mittleren Umfanget ber ^armen erf)ält man
134 Stcfer, wä^renb eS 1870 noc^ 153, 1860 gar nod) 199 Mer
waren, ein (Srgebniß, ha§ ber eben juDor nad^gewiefencn cerfc^ieben*

artigen 33eiregung Don ^a^ unb Umfang ber Sefi^ungen entfpric^t.

%n fultimrtem !^anbe gehören gegenwärtig im ©urc^fc^nitt 71 unb an

unfultioirtem 63 5(rfer p einer ^arm.

S)ie (Ermittelungen über ben 2Öert^ ber ^^armen ^abcn ergeben,

ha^ fol^er fid^ belief mit (Sinfc^lu^ ber Umfriebigung unb ber ©ebäube

im ^a^re:
im ganjen für je eine 3^Qtm

S)oEar§ SJoHari

1850 3 271575 426 2 258

1860 6 645 045 007 3 251

1870 9 262 803 861 3 479

1880 10 197 096 776 2 544

l^ic Sertf)fteigerung in biefen brei^ig ^a^ren, weld^e einer 33er=

breifac^ung gleid^fommt, mu^ aly eine ganj auBerorbentü^e be^ei^net

werben.

3u ben 10 2)?illiarben be§ ^a^reS 1880 traten nun als äBertt)

be§ tobten i^noentarS 406 520055, als folc^er beS 23ie^ftanbeS

1 500 384 707 SDoIIarS ; bemgemä§ fallen auf je 1 garm im Wütä
Don jenem 101, fon biefem 374 Dollars, ©er 33ie^wertf} ift gegen

1870, in welchem ^a^re er auf 1525276457 !DoUarg üeranfd)lagt

irarb, etwaS ^erabgegangen ; bagegen ftefjt er fid^tlit^ fib^er gegen 1860

unb t>ülienbS gegen 1850, in weld^en ^^^tcn er nur 1089329915
hr^xü. 544180 516 S^ollarS betrug.

5)er für ha§ ^a[)x 1879 abgefc^ä^te SBert^ ber gcfammten lanb*

wirt§f(f)aftlid)en C^arm^) ^robuftion beziffert fic^ auf 2 212540920

X;ollarS, b. ^. 551 IDollarS für je eine ^arm unb 44 ©oüarS für

ben ^ewo^ner. ^^ürS gletcbe ^a^r finb bie i^often ber iöauli^feiten

unb ber Unterhaltung ber ©infriebigungcn ju 77 763473 ©oüarS

ober im -Diittel für eine g-arm gu 19 Dollar» angenommen werben.

5^er auf ben g-armen unb für biefelben gehaltene ilnef;[tanb

erreichte an Stücf^a^l:
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IBSO 1870 1860 1850

5)3feTbc

ÜJiauIt^ietc unb Gfel

Sltbeitsodjfen . . .

mHd)lni)e
anbete» IKinbötet) .

(5d)Qfe o't)ne dämmet
(Bdimeine

10 357 488
1812 808
993 841

12 443 120
22 488 550
35 192 074
47 681700

7 145 370
1 125 415
1319 271
8 935 332
13 566 005
28 477 951
25 134 569

6 249 174
1 151 148
2 254911
8 585 735
14 779 373
22 471275
33512 867

4336 719
559 331

1 700 744
6 385 094
9 693 069

21 723 220
30 354 213

®ie S3en.iegun3 tft alfo berart, ba§ üon 1870 auf 1880 bic ^iü&
latji mit 'äü^na^mt bcr ^Irbcit^od^fen überaü unb namentlich in 3ln^

fc^ung bcr ©d^weinc zugenommen l^at. StüerbingS l^at auci^ bie i\ih

tioirte ^läi^c be§ ^armtanbcg §ugenommen. T)aQ wax aud^ fo oon

1860 auf 1870, bo^ beobachtet man ^ler lüieberljolte 9iürfgänge an

95ie^. §ält man, um bie (Sntraicfelung ber 35ie^^altung
,

foiüie ben

'heutigen Qtanii bcrfelben beffer iinirbigen 5U fönnen, ben 3Sic^ftanb

mit bcm ^ulturlanbe ^ufammen, fo geigen \\6:j gang anbete (Srgcbniffe.

2(I§bann fommen ©tiicf 33ie^ auf:

100 (Sin=

lüo^ner

1880

1 Q.meil
befiebeltc

giäc^e

1880

100 "ädn
gatmlanb
übert)aupt

1880

100 Htfer fultiöirte?

gatmlonb

1880



125] Ter jc^nte octvjuä ber Sßereintglen Staaten. 125

5(n ^robuften biejeS 33te^i"tanbeg fiiib ermittelt 155681751

13funb (pounds) 233oae unb 35192 074 g-ellc, 530129 755 ©aüonen

iSUlfi) (o^ne bte auf ben Rannen verarbeitete), 777 250287 '^fuiib

auf ben ^armen fabriäirte S3utter unb ebenfo 22 272489 $Pfunb Ääfc.

®er®eflügetbeftanb be§^a^rc§ 1880 belief fic^ am 1. ^uni unb

jirar ber an eingefperrt gehaltenem auf 102 272 135, ber an übrigem auf

23235187®tücf, bie 1879 erhielte (Sier prob uftion auf 456910916
©u^enb. Stn |)onig finb 25 743 208, an Sac^ä 1105 689 ^funb

gewonnen.

®er 21 n bau unb bie ©rnten be§ i^a^re» 1879 nahmen fic^

folgenbcrmaßen au§. @§ betrug:

bii angebaute

fjläc^e

3Ider

bie geerntete

^Jienge

S5uff)el§iJ

auf 1 liefet

burd^fd^nitttid)

a3uff)et§

®etftc . .

Sudjtoeijen

flfoiä . .

^afer . .

Stoggen .

aCßeiäen .

9teia . . .

2obaf . .

^oDfen .

|)eu. . .

SBaumtDoHe

1 997 727
848 389

62 368 504
16144 593
1 842 233

35 430 338

174 173
638 841
46 800

30 631 054

14 480 019

43 997 495
11817 327

1754 591676
407 858 999
19 831595

459 483 137

3ßfunb
110 131 373
472 061 157

26 546 378

2:on§

35 150 711

23Qle§

5 755 359

22,02

13,93

28,13

25,26

10,76

12,97

513funb

632,31

738,93

567,23

1,15

»ale^
0,40

Um gleichseitig einen (Sinblid in bie 35eränberungen ber ©rnte=

ertrage, insbefonbere in bie riefig gefteigerten Erträge oor allem beä

2Beiäen==, weiter be§ 9ioggen=^, §afer- unb @erftcbaue§ ju erhalten,

möge no^ folgenbc 3u[<3nimenftetlung fi^ anfd)lie^en. @ä erbrad^ten:

1880 1870 1860 1850

Suj^er

(Setfte . . .

SBucfjlDcijen .

2Jlai§. . . .

^afer. . . .

^Roggen . . .

SBeijen . . .

Äattoffeln . .

43 997 495
11817 827

1 754 591 676
407 858 999
19 831 595

459 483 137
202 887 232

29 761 305
9 821721

760 944 549
282 107 157

16 918 795
287 745 626
165 047 297

15 825 898
17 571818

838 792 742
172 643185
21 101380
173 104 924
158243 893

5 167 015
8 956 912

592 071104
146 584 179
14188 813
100485 944
104 065 954

1) 1 »uj^el = 35 «iter §ot)lmaB.
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1880 1870 1860 1850

«Reis ....
%ahal . . .

J^opfen . . .

Jg)eu . . . .

SBaunttDoEe .

110 131373
472 OG1157
26 546 378

35150 711

5 755 359

73 635 021
262 735 341
25 456 669

27 316 048

3011996

187 167 032
434 209 461
10 991996

19 083 896

5 387 052

215 313 497
199 752 655
3 497 629

13 838 642

2 469 093

X)ie ®arten= unb g-orftfultur enbltd^ anlangenb, betrug

1879 ber Scrt^ ber ©räcugniffe bcr Obftgärten 50876154, bcr ber

©emüi'cgärtcn 21 761 250, ber Der ^orftiuirt^i'i^aft bei einer Slb^ol^ung

üon 51442 624 maftcrn 95 774 735 ®oUar§.

^^a^ im übrigen ha^ ßenfuswerf über bie Sanbtrirt^j'd^aft bringt,

bc^anbelt fpe^iellc agrarifc^e ©cbiete in 3)Zonograp^ien
, fo

einmal bie ©etreibeprobuftion oon 3Bm. §. ^rewer, welche auf

®runb einer befonberen au^erorbentlid) einge^enbcn ©nquete erfori'^t

ift. hieben ben ftatiftifc^en eingaben über ']3robuftiDn unb ^onfumtion

be§ ®etreibe§, be§ in^ irie auSlänbifd^en ^^anbelS mit biefem unb mit

Wt% über ben ßinflu^ ber geograp^ifd^en Sage, bc§ £Iima§ unb 33Dben^

auf ben ©etreibebau werben Slnffc^lüffe über bie ßigenfi^aften ber Der=

fc^iebenen ©etreibearten , über bereu ^reujungen , über @aatipe(^fe(,

über bie pf)i}fitalif(f)en unb (^emi[(^en @igcni'd)aiten be§ Zornes, über

bie Soften unb 2Ret!^oben ber ^robuftion
,
fowie über bie gefd^id^tlicbe

ßnttüirfelung be§ ß^^*^«^^^^"^«^"^^ ^" 91merifa ert^eilt. UeberbieS werben

noc^ bie 3'T^ud)tfolge, bie iöefi^oerljältniffe, bie politifcben unb inbuftrieUen

SSer^ältniffe, bie äRafd^inen unb G^eriit^e, bie lanbirirt^fi^aftlii^en 2tftien==

gefeüfd^aften unb bie 23ic^3ud^t unb if)re ©ejie^ungen gum ©etreibebau

erörtert.

Sßeiter werben bie ©etreibemü^Ien, i^re ^onftruftion unb

ber 2Ra^lpro3c§ unb in umfaffenber 5ßei[e bie Kultur unb 33c=^~

f)anblung be§ XatiaH wie bie ^nbuftrie unb ber ipanbcl

be§2:abaf§ — u. a. auc^ mit eingaben über bie XabafSfteuer unb i^rc

Erträge, (S^-port unb Import — enblid^ bie g-leifc^probuftion mit

33erütffi(^tigung ber äöeibe^ unb ^utterpflanjen gefci^ilbert. —
3wei ftarfe ©änbc (VI unb VU) finb au§[c^UefeUd^ ber für bie

^Bereinigten «Staaten fo bebeutung§r>ot(en

iöaumwollcnprobuftion
gcwibmet, wcld^c mittele eigener Fragebogen unb burc^ fad^funbige

©pejialagenten in ben hierfür ma^gebenben (Staaten, in ber |)auptfac^c
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ben [ogenanntcn ©übftaaten, erhoben ift. 5)tc[e (Sr^eöungen (-»efa^ten

t)or3uc|§iDci[e bcn tccf)nt[c^cn ^Betrieb unb bie S3ef^a|fcn()cit ber 'i|?ro*

bufte, wäf^renb ba§, luas me^r lanbwirtl^l'c^aftlid^cr 'Statur tft, in 23er==

tnnbung mit bcn allgemeinen agrarii'd^en Slufna^men ermittelt unb "^ier

nur in au^[ül)rli(i^er SBeife wieber ücrircrtl)et i[t. Geboten nnrb nämli(i^

in ber 23erüffentlic^ung: eine allgemeine iÖefpred}ung ber 2In6au* unb

'!|5robuftion§t)crl;ältni[ie ber S3aumiuollc, eine ©efc^reibung unb ftati[ti|'(^e

3u[ammenfteüung über bie @igenf(^aftcn (©ro^e unb (äemic^t) ber

33aumiüoUfafer in bcn tierfci^icbenen ©egenben, eine ©arfteüung ber

^nbuftrie be§ iÖaumwoUi'amcnölg , il^rcr iöebeutung unb be§ SBcrt^eö

beö 1>rDbu!te§ unb ber ^iebenprobufte für bie g-ruc^tbarfeit 'bcSi iöobeng,

enblid^ eine 2lu§fül)rung über bie angeiüanbten 2)?etl)oben ber 5Bobcn==

unterfuc^ung unb il;rer (Srgebniffe. ^lügemeinere ftatiftifd)c ^^clege be^^

^anbeln für bie 33aumn)OÜgegenbcn : SßeDölferung , ©efammtarcal unb

baä bco 21tferlanbe§, Slnbaufläc^e unb erjeugte 3J?enge ber iöaumirtoüe,

^robuftion ber anberen wichtigen 9^u^:pflangen, unb jinar '^erab bi§ ju

ben Äirc^fpielen. 'Daran rci^t fic^ eine fe^r cingcl^enbe Sefc^reibung

ber p^i}fifalifc^ == geograp^if^cn S3ef(^affen^eit ber fraglic!^cn ©taaten,

eine ©l^araltcriftif ber lanbwirtlifi^aftlic^en 3uftänbe ber ßounticS unb

üeineren S3eäirfe unb enblict) üor allen Singen eine ßufammenftellung

ber Intirorten, irelc^c bie re^t ausführliche Umfrage über bie ganje

©eftaltung bcS ^Betriebes (iöe^anblung be§ S3oben§, ber ^flanjen,

2lrbeit§fi}ftem, :iÖetricb§foften, Unfälle unb ©d^äben) erbracht ^at.

3Bit( man einige X^atfac^en ^erauS^ie^en, fo fei erwähnt, ha^ bie

iBaumiüollprobuftion ber ^bereinigten «Staaten, n>eld^e nad^ früherer

Eingabe 1880 im ganzen 5 755359 ©allen betrug, üorsugsweife ben

mittleren Steilen öon SDZiffiffippi , 211abama unb Georgia angel^ört.

|)ier erreicht ba§ sur ^robuftion benu^te 2treal burc^fi^nittlic^ über

65 5tcfer auf ber Cuabratmeile. ©IcicbeS ift in etlichen X^eilen t>on

9lorb^(£arolina, ^^enneffee unb %qa§ ber ^atl. ©ie ©egenben be§

ftärfften 3tnbaue§ ber iöaumiuolle luerben burc^ jirei ©treifen bescid^net,

»on benen ber eine fic^ an ben 9lieberungen be§ SO^iffiffippl innerl)alb

ber atluüialen ©egenb l^injic^t ; ber anbere liegt bftlidb baüon unb reicht

öon ber 2Jiitte 2llabama§ bi§ in ben 9Jorben üom Staate 3Diiffiifippi.

^n biefen beiben !©iftriftcn beläuft fid^ ber Slnbau im a)iittel auf

130 Slcfer für eine Cuabratmeile unb würben 1879 in i^nen 753 550

©allen probujirt. ^m 23ergleid^ mit ber SBcüölferung fommt in ben

Saumipoüftaatcn mit ^mci 51uSna^mcn etwa ein '-Bauen auf je gwei

ßinnto^ner; nur in äRiffiffippi unb SlrfanfaiS fallen me^r, nämlic!^

1^/3 bis IV2 ©allen auf \t äwei ^öpfc. —
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Gine ein^e^enbc 2Bürbtgung fjabm cnbUc^ noc^

bte ^^älbcr 9florbamcrtta§ mit 3(u§fd)Iufe ü)?ej:tfo§

erfahren, tci) in inct)r iorftwiffcnici^aftli^cr unb tcc^nif^er al§ [tatiftij'c^er

iöc3icf)iing, unb bic§ au» ber ^cber üon ß^arleä @. (Sargcnt, ']3rDfej'für

für !5)enbro(ogic am .paroarb = toüeg. ÜDcnn neben einem UeberOlitf

über bie in ben t»eri'cf)icbencn Ülegionen oorfommenben Salbbäume

lüirb in eri'ter iHnic ein namcntlici^e» langes ^IJer^eid^ni^ aller i8aum>

arten mit 2lngabe i^rer ©tanborte unb ber gerammten auf fie begüg^^

liefen in? wie au§länbifd)cn Literatur mitgctl)eilt — eine f^on burd^

ben i^kx^ ber «Sammlung bead^teu'Swertl^c ^^'eiftung. (Sin jiüeiter nic^t

minber umfaffenber Slbfc^nitt gel^t auf bie iöefc^affen^eit ber iöaum^

arten nä^er ein unb jiuar in ber Seife, ba^ auf ©runb üon i^rer—
angegebenen — ^a^ nai) au^gebe^nten Unterfud^ungen tt^w. ©tic^-

proben unter Slngabe ber 33obenart, auf ber bie unterführten iöäume

ftanben, i^r ^Durci^mcffer , i^r fpe^ififc^eS ©ewic^t, ber ^roäentfal^ ber

2(frf)e, i^r (Seraic^t (pro l!ubiffu^) beäiffert wirb, "^^üx bie loi^tigeren

^oljarten wirb auc^ ber ^ei^inert^ unb bie ^emifd^e 3wi«iiimenfc|ung

be§ trorfenen |)ol5e§ nod^ näl)er bargct-^an. 3)egglei(^en finb für biefc

^auptfäi^li^ in ^rage fommenbcn .polier in einge^enber Seife bie

ßrgebniffe üon Unterfud^ungcn nac^gewiefen, welche "i^a^ äSer^alten ber

2lrten gegen ®ru(f unb 3"9 feftftellen füllen. (Sin fc^lie^lic^er ^M^

fcf)nitt fi^ilbert bie Sälber in it}rer i3tDnomifrf)en Öcbeutung, namentlid^

im §inblic£ auf bie (Entfaltung ber ^ol^inbuftrie , ben 33erbrauc^ ber

Derfi^iebcnen .^ol^arten ju den ^auptfä(f)lidren 33erwenbung§3ii">erfcn.

2lu§ biefem 2lbfcf)nitte fei ]^erDDrgcl}üben , bajs, foweit fic^ ber Sert^

ber gorfter träge für ba§ 3^"l"^i^^i" feftftellen ließ, folc^er ju

490 ä)lillionen SDoÜar^ angenommen ift. lieber bie ^olj inbuftric

ift für baä ^a^r 1879—80 ermittelt werben, "^a^ in berfclben 25 708

S3etriebe mit 141 989 erwad)fencn unb 5967 unerwac^fenen Slrbeitä^

fräften unb einem Siapital üon 181 186 122 3}ollarg t^ätig waren. 5}er

geja^tte Slrbeitglo^n erreichte 31845 974 ©ollar^. '^tx Sertf) öeö

oerarbeiteten tÜZaterialö betrug 139836 869, ber aller l)ergeftellten (Sr?

jeugniffe 233268 729 ©oüar^^. ®aä in ber Union in ber gleichen

3eit verbrauchte 33rennl}olä foü 145778137 ^after im Sert^c

üon 321962 373 ©ollarä betragen ^aben. |)ierfon fiel natürlid) ber

.s^auptbetrag üon bereite 140 537 439 tlafter auf I)äu»licl)e 3"^<^*'*^5

außerbem finb nod^ ton :Selang bie ©ifenba^nen mit 1971813, bie

3icgelcien mit 1157 522 unb bie 3:)ampficl)iffc mit 787 862 Älafter.

^n Se^ug auf Salbbränbe ^at fic^ ergeben, ba§ fie in bem 3<^"i"^"

ja^rc 10274089 Bieter Dernid[}tct unb baburc^ einen Sd^aben Don
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25 462250 '^oüaxä ^erDorcjerufen ^aOcn. ^on bcn 2983 befannt

geroorbencn Sranbfäüen ücrurjac^tc btc met[ten, 1152, bte Urbar^

ma^ung t>on i^anb (mittele i^euct:); barnad^ gaben in 628 ^äüen

^äger unb in 508 Sofomotiüen ben Stniafe jum ©ranbe.

V. ^cvgöQU unD Snöuftvic.

X)em gercerbüd^en 3:reiben ber Union tft ein breiter 9xaum ge*

iribmet worben, ber loeit über ben ber ooraufgefienben 3ä^Iung§ia^rc

^inausge^t. @§ tft aber aucf) bie^mat ni^t blofe bte (Sr^ebung breiter

angelegt, fonbern auf fie eine üiet größere ©orgfolt oenuenbet worben.

33ei ben entfprec^enben 2(ufn ahnten üon 1850—1870 war, rcic früf)cr

ermähnt, bie 5(Ui§fü]§rung bejüglic^ ber inbuftrieUen Ermittelungen ben*

felben ^'dt)Uxn, bic au(^ im übrigen t^ätig roaren, alfo ben fogenannten

assistant marshals, überliefen lüorben, inel^c ju bem @nbe eine be^»

fonbere 'iHfte für bie y,productive industries" mit fic^ führten unb

beren 2(u5füt(ung ju beforgen Ratten. !Da biefe Qä^tx aber über*

rciegenb o^ne bic nöt^igc te^nologifc^e Sinfii^t in bie 25er^ältniffe unb

fc ber Stufgabe ni^t gewa^fcn waren, ein Uebelftanb, ber ftc^ nament*

lic^ bei ben oft re^t unooüfommen au^gcfaücnen ©r^ebungen in ben

größeren (StabliffcmentS füf)Ibar gcmad^t l^atte: fo war 1880 bem

ßenfuöfuperintenbenten bie (Ermächtigung jur Stnna^me eigener, gehörig

befähigter Slgenten für bie ^nbuftriecrmittelung ert^eilt. 33on i§r ift

namentUi^ für bie großen unb inbuftrierei(^en ©täbte, fowic für wid^*

tigere au^ über baS l^anb nerbreitete ßtüeige, fofern fie oon einem

(Sentralpunft aug jur (Srl^ebung geeignet erfc^ienen, ©ebrau^ gemad^t

werben. ;Die Ermittelungen, foweit fie fid) auf

bte gewerbüd^c Entfaltung im allgemeinen
(5öb. II) erftreden, be^wedten in ber .^auptfac^e feftjufteüen : bie Qa^
ber (Gewerbebetriebe, ba§ in benfetben entl^altene Kapital (invested

capital), bie in i^nen bef^äftigten erwa(^fenen Wl'dnmx unb grauen

wie Sinber, ben ©efammtbetrag ber innerl^alb eineä :^af)re§ gejal^Iten

öö^ne, ben SÖßert^ be§ jur "^robuftion üerwenbeten 2)iaterial§, fowie

ben 3Berl^ ber erzeugten '^robufte. 2(ufeerbem finb für 15 ^eroor*

ragenbere ^nbuftriegweige weit eingc^enbere Üfiatfa^en in ber 9iic^tung

eingesogen, ba§ betreffe be§ Sert^eä be§ 3)?aterialä unb ber Ergeug*

niffe genau nac^ ben eingelnen oerwanbten Uyiv. ^ergefteüten ®cgen*

flänben unterfd)iebcn unb äuglei^ bie äJ^enge berücffid^tigt ift.

^m 33erglei(f) mit beutf^en ober auc^ fonft europäifci^en Stuf*

nahmen wirb man gefte^cn muffen, 'ta^ man be^üglii^ ber Olatur ber

3iof)tbu(^ XIII 1, t)t»9. b. Scömoüer. 9
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©egcnftäni^c in 9{mcrtfa üicl weiter gegangen tft, ai§ man tei un§

auy üiücffid^tcn auf ®e[d)äft§get}cimnt[fe lüie auf btc Stbnctgung bcr

tntercjfirtcn Greife jolc^cn J^agen gegenüber ju ge'^en fic^ entfc^liefeen

würbe. StOer bie iöcbenfen wirb man aud^ ^ier ni(!^t äurürff}alten

fönncn, ob bie fragen über bie gefc^äftlic^cn Seiftungen überall ober

büd^ in bcr |)auptfad^e oerftänbni^ooUe unb gutwillige 2lntworten er^

jielt t}aben. Sin weiterer frf)Werwiegenber '^iad^t^eil bcr gewerblid^en

äufnal^mc ift, 'oa^ fie fid^ nur auf bie Setriebe oon minbeftens

500 5)oüar§ Sßcrt^ i^rer ^robuftion belogen r)at. !Durc^ biefen

2(u§f^IuB aller fleineren unb bamit ber weitaus meiften Setriebe erbält

man einmal feine itoUftänbigc ^nbuftrieftatiftif , '^at fobann aber eine

ergiebige Fehlerquelle bamit gefd^affen. ßnblic^ läfet \i^ boc^ au^ nicf)t

»erlennen, 'i^a^ neben jenen allerbing§ auf ben ©runb gef)enben, aber

auc^ gewagten Ermittelungen im übrigen ber Streik berfelben nur ein

Bef^ränfter war. @o fehlte bie Unterfd^eibung ^aupt^ unb neben^^

fäd^li^ gefüf)rter Setriebe, bie be§ tätigen 'i^erfcnalg nac^ feiner

2lrbeit5fteüung, ber ©tabliffcmentg nad) bcr ^a[-)i ber Slrbciter. ®a^

gegen tft bie (5rl;ebung ber motorifc^en Gräfte auf befonberem Sege

erfolgt.

^n ber Bearbeitung finb runb 350 einzelne ©ewerb^weige nad^-

gewiefcn unb aud^ biejenigen befonberS barget^an, welche üon all=

gemeiner Sebeutung finb unb über ben lofalcn Slbfa^ f)inau^ arbeiten,

geiber finb aber bie ©ewerbearten nic^t fi)ftcmatifd^ georbnet, fonbern

!blo^ alpt}abetifc^ aufgeführt, ^ortgelaffen finb in ben 9?ac^weifen,

weil befonber^ bargefteUt, bie g'if^erct, ta§ ßeitungäwefcn , bie ®a§*

faBrifation unb einige anbere ä^^^igc.

Um furä bie ^au^tergebniffe herauszugreifen, fo war:
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SJian cr!ennt 6ercit!§ au§ ber c3cnngfüijtgcn ßa^I ber iöetriebe,

iPtc aus ben barin tl^ätigen i^erfonen, baß es fid^ ^tcr nur um einen

S3ruc^t^eil ber ^nbuftrie ber Union ^anbeln fann. iölirft man auf

ha^ 'K'adßÜjnm ber 3«^^^^" , ^^^ ^'•"'" aüerbingg üOer fol^c ^o^-

grabige (Entfaltung ftaunen.

^ä^It man gu ben allgemeinen Ermittelungen über bie ^nbuftric

btc, lüenn auc^ felbftänbig vorgenommenen über bie in if)r oerroen*

beten ©ampf== unb Söafferfräfte, fo ^aben biefclbcn fii^ in ber

.^auptfad^e auf bie gleichen 3^^^9^f ^"t ^i^ erftere Stnwenbung ge^

funben, erftrerft; ob auc^ bIo§ auf bie betriebe oon minbcften§

500 jDoüarS ^a'^re^probuftion ift nid^t gefagt, inbeffen nac^ ben 5(n==

gaben über bie noc^ fpejietl angefteüten Unterfud^ungen über bie

Sßaffcrfräfte (^b. XVI) nid)t ju oermut§en. ®ie oeröffentlic^ten

eingaben ineifen einmal bie iöetriebc mit Äraftanwenbung, [obann für

bie angeu^anbten 33}afferfräfte bie ^a^ ber ^'Räber unb ber '^ferbeftärten,

für bie ©ampfmafd^inen bereu ^a^l, wie bie ber ^effel unb ^ferbe==

!räfte nad^. ^icrnad) erhält man für 1880 im gangen 85 923 5ße=

triebe, bie enttoeber ©ampf ober Gaffer ober beibe Gräfte nu^tcn.

ß» finb ba§ 33,85 ^rogent ber öor^in nad^gemiefenen fämmtlic^en

betriebe ber ^nbuftrieaufna^me. jDie beibcn ftraftarten famen berart

gur 2(nn?enbung, ba§ in ber SBaffertraft 55404iRäber unb 1225 379

^ferbeftärfen — gegen 1870: 51018 unb 1130431 — , oon 'S:)ampp

fraft getrieben 72304 ÄMfet unb 56483 gjJafc^inen mit 2185458

^^ferbeftärfen in 1f}ätigfeit waren, ^m ^a(}re 1870 waren l^ier

40191 a^kfc^inen mit 1215 711 ^ferbeftärfcn gejault, ©icg letztere

giebt binnen 10 ^a^ren bie riefige ßuna^me ber ©ampfmafd^inen

oon 50,54, i^rer "^ferbefräfte oon 79,77 "^rojent. ^icl fdbwäd^er ^oben

fid^ bie Saffcrmotorcn: bie iRäberga^I um blo^ 8,60, bie ber ^ferbeträftc

um 8,40 'iprojent. ©ie ©efammtga^I ber 'i^ferbefräfte für Stampf

unb ©affer ^ob ficf) oon 2346142 auf 3410837, b. ^. um 45,38

^rojent. :©a§ 23ert)ältni§ oon ben in ben ^nbuftrteen f^ätigen ÜJJen^

fd^en unb biefen 2}2afd^inen!räften ift fo, bap auf fe einen ®ewerb=

tt)ätigen 1,25 '^ferbeftärfcn fommen. —
3ur ©rgäuäung ber, im ganjcn genommen, bod^ nur befd^ränften

allgemeinen unb inbuftrieüen 9lad^weifungen bienen nun eine %n^a^i

(Spegialberi^te über ben (^ewerbef teiß

(S9b. II) in iöetreff bebeutenberer 3^^''<^^9^ unb wichtigerer (Srfd^einungen

be§ gewerblid^en t'ebeng. SDa^in gehört eine 9J2onograp^ie über ta^

^abrifit}ftem ber 23ereinigten Staaten, ba^ in feiner ©ntwicfelung, gu-

mal in ber S3aumwolleninbuftrie, in feiner heutigen Slnwenbung, in feinem
9*
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i^crfiältnifK jur .pauöin^uftric , in [einen Jöejie^ungen jur ©efunb^eit

unb Üioralität ivie ju bcn Ä'o^nungen ber 2Irbeiter, in feinem (Sinf(u[fe

auf '^rbeit§Icf)n, i^rcije unb "^robuttion an bcr §anb reid^cr ftatiftifci^er

"iBcIegc gcfc^ilbert luirb. Setter erhalt man je buri^ befcnbevc 916=

{)anbluni}en ']ci)X einge^enbe (Sinblicfc in bic 2;cd;nif, ^^robuftion^aOfalj,

Öo^n= u. f.
rv. =5Ber^ältniffe ber (Sifenraaarenfabrifation, ber

Seibeninbuftrie, ber Soll*, iöaumwoH*, c^emifc^en unb

Salinen-, ber ©layinbuftrte, ber ®ta^I= unb @i|enprc =

buftion wie bcr manufacturers of interchangeable
mechanism, b. f). [olc^er mobernen ^nbuftriesipeige , lücl^c an

Steile ber ooüftänbigcn iöefc^affung oon Söaaren nur beftimmtc X^eile

berjetben — unb oermögebcffen foI(^c in größerer 55oIlfommen^eit —
f)eri'teüen, luie ba§ 3. 55. in ber g-abrifation üon ^-euerwaffen, a}?unition,

iiiä^mafd)inen, V'ofomotiüen, ll^ren u. f. \v. [tatt^at.

33on größerem Umfange finb (iöb. VIII) bie Siusfüfirungen über

bie ® d}iff^bauinbuftric,

ju benen bie crforberlic^en X^atfac^en burc^ pcrfönlic^e Ocac^forfc^ungen

an Crt unb @teüe, wie burc^ (Srfunbigungen bei ben jDireftoren,

Ingenieuren unb SIrbeitern, beigebracht ftnb. J)abei wax oftmaiö aller*

bingg eine mangelhafte 23ud)fübrung bcr ®cf)iff§bau41nternef)mungen

biefen iSeftrebungen ^inbcrlic^. !Die 23eröffentlic^ung legt ben ^^cac^brurf

auf bie Ä'onftruftion ber einzelnen Slrten 3-al)räeuge unb ocranfc^aulic^t fie

— bur(i) 5al)lreic^e ^üuftrationen unterftü^t — üon früben Slnfängen an

bi§ 5ur gegenwärtigen 2lu§bilbung. ®abei Jücrbcn ergiebige Sluffcfelüffc

über ben älteren S^iffgbaubetrieb, über im 17. unb 18. ^af)rl)unbert

erbaute ^a'^rseugc, über bie l'eiftungen namf}after Serften, über ®c^alt

unb Soften bcr Sd)iffe ertf)eilt. -Rieben ben g-ifc^crfa^räcugen , Ä'auf*

falirteifc^iffen , ben ÜDampffd^iffen , ben eifernen ©d^iffen, ben ^anal*

boten luirb bie ©nri^tung ber ftaattid^cn SBcrften (United States

navy-yards) unb ba» S(^iff§baul)ol3 nad; feinen S3ejug§quctlcn unb

(Sigenfc^aften gefc^ilbert. 2)a5U tommcn bann noc^ bic ^öc^ft au§füt)r*

lid)en ftatiftifc^en eingaben über bic Öciftungen ber Serften , wcld^c,

unterfc^ieben für bie r>erfc^iebenen 5trten ^ii^t^cuge unb aud; tl^ieilircife

nac^ ben ju befa^renben ©ewäffern, bie Qa{-)i ber iÖetriebc, bie (SJrö^c

'bt^ barin cntfialtcnen Kapital», bai ^erfonal, ben ©cfammtbetrag ber

'x-ö^nc, ben ©cfammtwert^ aller '13robufte, roie bie 3)?engen bcr ^aupt*

fäc^lic^ Dcripanbten Slrtcn non Otel^ftoffcn , al§ ^oljforten , Sifen,

Segeltud^, Xauc u.
f.

m. beziffern. ^Darnac^ inarcn 2188 ©cfc^äftc

mit einem Kapital oon 20979 874 iDoUar^ unb einem burci^fc^nittliclbcn

iperfonal oon 21345 topfen in betrieb, .^ergcftcllt irurben 8026
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^öte unb 2415 ©ci^tffe, bie[e mit einem (äel^alt t»on 498878 ^^onnen.

9ieparirt iruröen 16 507 ©c^iffe. ^Der »crOraud^te 3)(aterialit)crt^

belief fic^ auf 19736358, ber SBJertf) fämmtlic^er ^robutte auf

36 800327, ber Setrag ber an bie 2Berftar&eiter geja^lten ^'5§ne auf

12 713813 ®oüar§. —
Sn glci^er 333eife wie ber ©c^tffä&au ipurbe (S3b. X)

ta€ Petroleum unb feine ^^Jrobuttc

5um ©egenftanb einer auf |)erfönlic^cn förfunbigungen bei ben bet^ct^

ligten ^erfonen rcic auf forgfältigen 53eo6a(^tungcn an ben '•l^robuftionä*

orten fufeenben Unterfuci^ung gemacht, ©oiucit ftatiftifd^e 3;(;atfac^en

über bie Verarbeitung be§ "iPetrDleumä gefammelt finb, gefc^a^ bieg

mittele Fragebogen , meiere aüen beifommenben ^-irmen ^ugefteüt

lourben. S3ei ber ©arfteüung ber tcd^nologif^en 35erp(niffe ^at ber

^Bearbeiter, @. F. ^erffiam, bie SD^itwirfung ber namfiafteften ?5^ad^Ieute

be§ ^n== unb 3lu§Ianbcg in 5Infprucf) genommen.

5)er ^n^alt ber ^ublitation oerbreitet fic^ über bie ^Diatur*

gefci^ic^te unb bie ©eininnung be§ ^^^etroleumg , ba§ Stuftreten

unb bie (äntroicfelung ber 'ipetroleuminbuftrie, über bie geograpl^ifc^e 25er^

breitung be§ "^etroleum^ unb bie oorfommenben formen be§ 2l§p^alte§,

über bie geologifd^en 3>er^ältniffe unb bie Sluöbreltung ber "i^etroleum*

gegenben, über bie d^emifd^en (äigenfc^aften be§ "^jJetroIeumg , über

bie oerfc^iebenen 3::^eoricn con bem Urfprung bcö 'ä§\}^altt§, über

bie C^elprobuftion nad) früherem unb gegenirärtigem 93erfal^ren, bie

S3et)anblung ber 53obrlöc^er unb ben (Srtrag berfelben, über ben

j^ran^ijort unb bie Stuffpeic^erung ber ^^robufte, enbli(^ über ben

^etroleum^anbel mit eingaben über gcwiffe p]^i}fifalif^e (Sigenfc^af-

ten O^tuSbe^nung^foefficient bei beftimmter ©c^were unb 2;emperatur

u. f. w.). ^n iöejug auf bie te(!^no(ogif^cn 35er^ältniff e

werben bie DJJifc^ungen , partielle ©eftiüationen , ber ©eftiüationg^

projefe unb bie angewanbten Stpparate unb 23orrici^tungen , bie

(Gewinnung, 33erar6eitung unb Ülatur bc8 ^arafin, fowic eine Üiei^c

te^nifd^ intereffanter ©pesialpunfte erörtert unb Angaben über bie

1879/80 erfolgte ^etroleumoerarbeitung (®rö§e beS Kapitals, 2lrbeit§^

fräfte, ge5at)Ite So^ne, QJienge unb Sert^ ber erhielten ^abrifate)

gemacht. (Snbli^ wirb bie Slnwenbung beg 'i^etroleumä unb
feiner "^ßrobufte in 5{nfe^ung beö ©ebraui^g ber SOiineralöle 3um

©c^mieren, be§ ©ebraudjä be§ '^ßetroteumg jur ©eleudl)tung, al« S3rcnn=

material, in ber SD^ebi^in unb in fonftiger ^^eife, be§ (5rbgafe§ (natural

gas) unb ber Vereiterung beS ©afes unb ber Öuft mit to^lenftoff

Sum ^XDtd ber ßr^ö^ung ber Öeud^tfraft, wie beä ©influffeS be§
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"ij^ctroleum-o auf bie 3^^^i^^l'<3t^t'" bargelegt, ^n letzterer iöeste'^ung

finb ja^lreic^e :i)ia^iueife über ben '^^etroleum^anbel beigefügt. 2Iu4

biefem ©egcnftanbe !ommen öielc Slbbilbungen irte eine Ueberfid^t ber

*!}?etroIeumUteratur ju Jpilfe. — iöei bem me^r naturwiffcnfcfiaftUd^en

unb tec^nologifd;en ©l^arafter ber Slrbeit wirb e§ auäreic^en, wenn f)icr

lurg taS in ber ^etroleumfabrifation im i^a^re 1879/80 inoeftirtc

Kapital mit 27325 746 ©oüarg, bie befc^äftigten ^^ßerfonen mit 12 231

Äüpfen» bie "ij^robuftion Don ro^em ']>etrüleum mit 731 533127 ©aüonen,

ber Söert^ ber Derarbeiteten i^robufte mit 43705 218 IDoüorö be^

nannt wirb. —
Heber bie

tofäfabrifation

(©b. X) ift erhoben unb bargetban bie ^a^ ber betriebe, ba§ in

t^r angciüanbtc Kapital, bie fertigen unb im Sau begriffenen Ccfen

ber oerfd^icbenen ©pfteme, bie Qa^l ber 5trbeiter unb ber empfange==

nen ^ü()ne, Sl^enge unb SBertf) be§ oerroenbeten 2l^aterial§, ©rö^c unb

Äapitatoert^ be§ ^o^lenbefil^e^ unb 3Bertf) ber probu^irten Äo^Ien.

Stu^erbem werben 5luffc^Iüffe über bie Äo^lenfelber unb bie ^of;Ien

unb i^re Segieffungen jur ^of^fabrifatton in ben einjelnen S^^eilen

ber 2?ercinigtcn Staaten unb über bie amerifanifii^e wie europäifct)e

^ofsinbuflrie ert^eilt, werben bie (Sigenfd^aften Don Äo^Ie unb ^oU,

bie S3ef}anblung ber ^of)Ie bei ber ^abrüation, enbUc^ bie Äonftruftion

unb 23erwenbbarfeit ber Oefen au§einanbergefel|t. %n<ii für ha§ nä()erc

3>erftänbnife biefe§ 9Ibfc£)nitte§ bient eine lange 9ieil)e Don 3ei(^nungen.

3)?an entnimmt ben 9?ac^wei[ungen , ba§ 1880 in ber Union 149

^ofäbetriebe gegäfilt würben, in benen ein Kapital »on 5 545058

S^oüarä ftedte unb in bencn 3142 ^^erfonen angefteüt waren. ®ic

Stn^af)! ber fertigen Defen erl^ob fi^ auf 10116, bie ber im 53au bc==

griffenen auf 2163. 2ln ^o^Ien würben üerbrauc^t 4360110 Zom,
bereu 2Bert^ 2 761 657 unb ber be§ fonft üerwanbten 2)2aterial§ 233 784

5Doüar§ ausmachte, "iprobuäirt würben 2 752 475 Spönnen im 'iöertf}c

Don 5 359489 SDoüarö. iCic ©röfee be§ ©efil^eö ber l?or;ten(ager

betrug 158 683 Mn unb bereu Äapitalwertf} 13060041 ©oüarä.

2tn Slrbeit^lölfinen würben im legten iöetriebsja^re 1 198 654 5Doüar§

ausgegeben. —
333eit überf^reitet wiebcrum bie übtid^e ©renje ftatiftifc^er (Srmitte*

lungen ba§, xoa^ bag 3^"!"^"^^'^'^ (^^- ^) "^^^

bie 33aufteine unb ©teinbrüd^e

auf ®runb einer com 3cnfugamte unb bem Diationalmufcum gemein-

f(!^aftUd§ bcwirften (Srl^ebung unb S3earbeitung oeröffentlid^t. 2luc^
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^ter tjat man eö üoräug^ioeife mit einer naturrriffeni'ii^aftüd^en be^iu.

mineratogifd^ien Unterfud^ung 3U tl)un, ju luetc^er au^, namentlich

ju ben an Drt unb ©tcüc oorgenommenen förforfc^ungen, bie erften

©eologen unb SO^incrdogen be§ ÖanbeS herbeigezogen i'inb. Ocac^

Darlegung ber Unterfud^ung^met^oben , ber Slaffifitation ber ©efteine

u. f.
to. erhält man in Sort unb ^ilb ben ^^efunb ber mifrofto^jifc^en

S3eo6ad^tungen über bie ®tru!tur ber 2)?inerate (friiftaüinifc^e ^iefel,

©anbfteinc, 5:ufffteine, 2}?armor, «Serpentinen), bie (Srgebniffe ber

(^emif^en Unterfuc^ung, eine 23e[d^reibung ber oerjc^iebenen 2D?et()oben

be§ ^ixi>xti)en§ unb meci^anifcfien 23erarbeitenS ber «Steine, beSgleid^en

unb poax in f}öc^ft au§füf}rUc^er 3Bei[e ber ©teinbrü^e unb ©tein^^

lager, ferner aJiitt^eUungen über bie 33ern}enbung ber ©eftein^arten

gn Sauten in ben einzelnen ©egenben tpie über bie üDauer^aftigfeit

ber 33aufteine in 9ieiü ^3)orf unb Umgegenb. Stber auc^ eigentlich

ftQtiftij'd^e Z^at\aä)^n finb in jiemlid^er ^?enge beigebra^t morben, [0

:

Slnja^t ber Steinbrüd^e , inoeftirteS Kapital, 2(r6eit§per[onal , Slrbeit^^

t^iere, S^ran^portmittel, bie terj'd^iebenen benu^ten 9Dh]'c!^inen , ©aucr

ber jä^rtid^en Strbeit^äeit , SBert^ ber oerbraucliten ©prengftoffe, 9J?a6

unb SBert^ ber genjonnenen '^robufte, mittlerer 2;agelo^n — unb bieä

aüe§ für bie einzelnen ©eftein^arten. ^e^oc^ befi^ränfen \\^ alle

biefe ftatiftifc^en eingaben nur auf fold^e Steinbrüche, n^eld^e im

^a^rc 1879/80 ^;}5robufte im Sertl^e »on minbeftenö 1000 'S^oüax§>

lieferten, fo ba§ namentlich alle Heineren Setriebe auSgefc^loffen finb.

©aran rei!^t fid^ ein namentlid^er 9tac^juei§ aüer biefer Steinbrü^e mit

näherer Se^eid^nung ber gebrochenen Steine, beren ^arbe, Strultur,

be§ 5llter§ ber g-ormation u.
f. w. ^ntereffant ift aud^ eine ßufammen^

ftellung ber Steinbauten in einigen |)auptftäbten ber Union, in ber

bie ^aljl ber ganj unb tl^eilweife fteinernen (Sebäube, bie %xt ber

Steine, beren ^^unbort, ba§ SJJaterial be§ "ipflafters unb ber (Srffteine

barget^an »irb. ^eroorge^oben au§ biefen eingaben fei folgenbeS.

^m Setriebgjal^r 1880 betrug in Setreff ber Srüd^e Don:

Äalfftein

unb Sanbftein

frt)ftallinij(^=

fiefel^altigen

©efteinen

©Riefet

3tn3at)t ber 33rüd)e . .

inoeftitteS i?apitQt

S)oQat§
9lu§6rud§raum fiubif=

tiarba

;3a^te§Dtobuf t fiubitfu§

befjen SBertt) S)oUar§

615

10 540 497

50 529 854
65 373 965
6 846 681

502

6229 600

38 185 538
24 776 930
4 780 391

313

5 291 250

27 090 841
20 506 568
5 188 998

94

3 328 150

13 740 891
457 267 J)

1 529 985

1) Cuabratfu§.
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ftalfftetn

unb
!Dlaruiot

(»anbftein

!rt)ftaatnij(^=

fieietl)alti9cn

GJefteinen

©c^tefer

aBcttl) bit ©prengftoffe

Slnjol^l bcr Slrbeitet

beim
5ötedöen ber ©tetne .

i8eorbeitenbet®teine

2In,^al^l bet benu^ten

^fctbe

ÜJjQuIt!)iete . . . .

Dc^jen

SBagen
ffarren

©d)iffc

Sofomotitien . . . .

61 358

11259
2 752

4 427
586
163

1566
111

363
2

27 571

6 623
1219

2 089
140
277

1023
73
72
2

70 397

6139
4 501

1258
105
652
981
81
144

1

32 799

1695
1364

271
20
4

110

72

(Sine fernere eigene ©arfteüung be^iel^t fid^ (^b. XIII) auf

bte ©beim et alle

in ftatiftif^er trie tcc^nologifd^er |)infirf)t. @tc ift unter öettung be§

3^treftor§ ber geologtfd^en 3lnftalt bcr ^Bereinigten «Staaten ©larencc

^ing bearbeitet üou ben ©pe^ialagentcn @. j^. @mmonb§ unb &. ^.

öecfer. 33oraufgcgangen ift i^r unb ^wax nai) brei gro§en Sejirfcn

(bem pajifif^en, bem ber ^^elfenge&irge unb bem öftlid^en) eine 2tuf*

na(}me unb Srforfd^ung aller berjenigen S3ergii'er!e , beren ©d^ad^tc

unb ©änge minbeftenS 300 ^ufe lang waren ober meiere minbeften^

100 Spönnen (Srj ^»robusirten. !Die in biefent ^aüe mitgctl^ettten g'rage^'

bogen finb, namentlich iua§ bie geologif^en unb tccfinologifc^en 23er*

'^ältniffe anlangt, au^erorbentlic!^ umfänglich unb \t nac^ ben üerf^ie-

benen 2)?etallen, Serfen unb ä>erarbeitungäanftalten aud^ nerfc^ieben

angelegt, ii^ii^t weniger al§ 27 bcfonberc «Fragebogen finb auf biefe

233eife oenuanbt luorben. !5)a§ gewonnene a)iaterial ^at nun einmal

5u einer @d^ilberung beö geologifd^en©tiara!ter§ unb ber Sßer^^

t^eilung ber mineralifd^en §ilfgqucüen be§ 8anbe§, namentlich be5

ber ^Dcfi} 5Jiountain6 unb be^ weftlic^ baoon gelegenen, gebient,

welche fid^ bi§ auf bie einzelnen größeren 23ergwerfe erftredlt. ©obann

werben reiche 3^'^^f"^c^<^9^ über bie 2:icfbau*23erg werfe bei*

gebrad^t: fo über Sage unb ^ö^e ber ®egenb, über bie ©igent^um'S'

bejw. 21u§bcutung§ocr^ältniffe (9iec^t5titel), über ba§ ©tammfapital ber

^-öergwerfSgefellfd^aften unb beffen Äour^wert^, beren finanzielle för*

gebniffe, über bie ^rt ber Sinfa^rt, bie (l^ängen-) Slu^be^nung ber

(äänge, (^allerien u. f. w., bie 9)hj;imalticfe ber ^erfe, i^re ^örbe^

rungsweife unb ÜJ?afd^inen, Äübel, ©ignalmet^oben, gortfi^affung be§
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SBafferö unb äf)nlic^er auf bcn ted^nifc^cn Sdetxkt bejügüc^cr I^inge.

!5)ann [inb luicber bie 5lrbeiter unb iljrc Mjne, ber a?ert»rauc^ unb

ite Soften ber 33etrteb§mittel rote Uri'a^en unb SBirfungen ber

Unglürf^fäüc bcrücffid^tigt. (5tne äl}nlid^e, nur aus ber 9catur ber ^Ser-

l^ältniffe no^ auögcbe^ntere ^Darlegung imrb ben Siagebau werfen
gu U^eil, bei ber irtcber bte ben iöau unb bie Xec^ni! be§ Betriebes

fcerü'^renben 9[)iomente bie .f)auptroIIe [picten unb eine einge^enbe

ga^Ienmä^igc iöeleu^tung erfaf)ren. |)iernäc^ft [inb bie 5tmalga^
mtrungSiuerfe unb bie ® ^mel^iuerfe in 33cäug auf ben ganzen

^roje^, bie .^äufigfeit ber 2tnir»enbung oerfd^iebener 93erfaf}ren, nac^

t^ren Einrichtungen, i^rer ©röfec unb Slrbeiter^a^t, weiter ber

SOlünsbetrieb an ben beiben äl^ün^ftättcn ber ^bereinigten ©taaten

gu ®an Francisco unb ßarion in 'JteDaba, bie Crgani[ation be§

$Dien[te§, bie gan^e .f)erfteüung§ii>ei[e, bie toften, bie ©aulic^feiten,

bie probugirten aJJengen an aJiünjen u. |. w. bejd^rieben toorbcn.

®a bei aller Slu^sfü^rlic^feit be§ ^icr bereite ©ebotenen ber ©egenftanb

noc^ nic^t erfc^öpft er[(^ien, bie Oefonomie bc§ 3c"l""^*^c^f^'^ »^f"^^ ^^'

fd^tänfung auferlegte, fo ^at tüenigfteng ber roid^tigfte 2)änenbiftrift

ber 23ereinigten «Staaten, ber fon Uta^, überbieg noc^ eine nai^

jeber Üiid^tung ^in bi§ xn§ (äinjelne oorbringenbc ©c^ilberung feiner

SSergwcrfSinbuftrie erfal^ren.

(Sin ftatiftif^ luid^tiger Slbfc^nitt befaßt fic^ enblid^ nci} mit ber

^robuftion ber (äbelmetaUe nac^ ü}?enge unb ^ert^. 33on

ben brei hierfür in Stmerifa üblid^en (grmittelunggmet^oben — näm*

lic!^ auf ®runb ber üon ben ÜJJüng^^ unb ^^rüfungg* (assay offices)

Slemtern gelieferten SJiengen unb ber nad^ ben 3'^ü<3"^^eil'cn oer^

fc^ifften S3eträge ober auf ©runb ber eingaben ber ilrangportanftalten

über bie üon bcn ^robuftionSfteüen fort beförberten (SbelmetaUe ober

enbltd^ auf ©runb ber eingaben ber 'ilJrobuäcnten — ift für ben 3enfu§

bie Ic^te, bie ber bire!ten iöefragung angeiuaubt worben. ^ebocf) lie^

e§ fict) nic^t burd^fü^ren , biefen an fid^ forrefteften 2Beg allen '^robu=

jcnten gegenüber ein^ufd^Iagen, oielme^r ntu^tc eine Sefd^ränfung auf

bie bebeutenberen eintreten, iüä()renb für bie tieineren nur <2cbä^ungen

tüie bie Senu^ung älterer Stngaben übrigblieben, ^mmerl^in wirb

angenommen, ba§ bie gewonnenen, in fe()r au^fü^rlid^er Sßeife mit'

gct^eilten 9iefultatc befriebigenbe unb jiemlic^ genaue feien.

S3litft man auf einige intereffantc 2:^atfad^en, fo erfährt man,

ba§ bie Slu^münjung burdö bie ^bereinigten Staaten einen Sßertb f;atte

in 3)oüarg:
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für ba§ ^iöfaljatir

1879-80
für bie 3"t bon

1793-1880

tion ©olb
öon ©tlber

3ujammen
üon fonftigcr ^Prägung

(minor coinagej

im gansen

56 157 735
27 942 438
84 100 173

269 971
84 370144

1 133 103 322
292 333 437

1 425 436 759

13 283 167

1 438 719 926

2)er 25cr6raud) an (äbelmetaüen in ben ©ciuer&en unb fünften

ift für 1879 80 mit 10 000000 ®oüar§ @oIb unb 5000000 ©oüarg

<SiI6cr angegeben. 'Station würben terbrauc^t für U^ren unb ^muelier='

arbeiten 10497 748, für ^^attgolb 1457 258, für e^emitalten 131 929

unb für ^nftrumente 11428 !DoIIar§.

S3ea^tung ßerbient bie üon beut !DireftDr be'o äJJünjamteS ^oratio

©. S3urd^arb unternommene @^ät|ung ber ©efamtprobuftion an @bel=

metallen feit 1848. 2)arna^ war ber (Srtrag in 3)oIIar§:

^ai)x
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3luc^ bie ^a^regprobuftton be§ ganzen (5rb6allcä ^at man für bie

3eit um 1880 ju crmeffen üerjuc^t. ®arnac^ foUcn fallen auf;

5Rotbamerifa 101 558 348 5£)onar§ ober 55,78 0/0

Stfrifa 1 993 800 „ „ 1,10 „

5luftratien 29 018 223

ßuropa mit etnjcl)lu6 tion 9tujfijc^=2lften 39 607 271

Sapan 1 382 948

©übatnerifa 8 531761

15,93 „

21,75 „

0,76 „

4,68 „

©cmgemä^ fte^t i)forbamerifa entfc!^ieben obenan unb '^ier irteber

finb üoräugäweife probufttD Sieoaba, ©alifoTnicn unb (Sotorabo.

^n gewiffem ©tnne eine 3Serüoüftänbigung ermatten biefe Ü)?tt=

t^eilungcn über bie nam'^afteften ßwetge ber älltneninbuftrie burc!§

(Sb. XIV) eine

«Sammlung ber 33ergwerf§gefet^e,

mlijt aüe geltenbcn älteren wie neueren gefe^lid)en ^orfc^riften [oit)of)l

ber ^Bereinigten al§ ber @injel==@taaten unb au^erbem bie örtlici^en 33e==

liebungen unb 3lnorbnungen ber ocrfd^iebenen S3ergiüerf§organi[attoncn

enthält. !Da§ bie 3iif»^ö^nientragung unb §erau§gabe biefer — nament*

li^ im |)inblitf auf bie (Sigcnt^um^oer^ältniffe fo wid^tigen — ®e[elje

unb (Statuten auä Slnla^ unb bei (Gelegenheit einer ftatiftifc^en

3tufna^me gefd^e^en, ift auc^ eine ben 23ereinigten <Btaakn eigent^üm==

lic^e (Srfd^einung. 5tuf ben ^n^alt ber Sammlung loeiter einsuge^en,

ift felbftDcrftänblic^ au^gef^loffen ; e§ erübrigt beS^alb nur no^ ben

legten auf bie ;^nbuftrie beäüglic^en "i^unft (33b. XVI), nämlic^

bie SBafferfräfte ber Union,
äu berübren, !Diefe unter Leitung bcS 'iprofefforä Xrottibribge unb ber

pDli}tec^nifc^en S^o^enten Smain, 'iporter unb ©reenleaf bearbeiteten

2(b^anblungen erfolgen getrennt nac^ (12) beftimmten gri3§eren @trom==

unb 5"iufegebicten , welche guoörberft bei ben ooraufgegangenen perfön^

liefen Uutcrfuc^ungen unter 23erwenbung aller gebotenen fartDgra:pf)ii^cn

.t)ilfämittel forgfältig feftgefteüt finb. ^ür jebeS biefer Strom= unb

Seengebietc inerben nun einmal bie einzelnen ^^lüffe, Kanäle unb

SSafferbetfen, foiüie ber |)(}i)fifalifc^e ©^arafter ber buri^taufenen bt^w.

umgebenben ©egenb in befd^reibenber g-orm gefd;ilbert, babet aber eine

9\ei^e tabellarifc^er Ueberfi^ten über ©efäüe, g-lut^^ö^e unb bergl.

eingefloc^ten. |)ieran reiben fic^ bann bie DJai^weifungen über bie

SSßaffcrträfte, über Üteferooirä, über bie einzelnen Safferfräftc nutienbcn

betriebe (unter Eingabe be§ ^alle^ beö SBaffer^ in g-u^ unb ber barnac^

beregneten 5lraft), irelc^e irie bie oorigen 3)2ittf)cilungen buri^ eine

3)Zenge oon 5(bbilbungen unb ^lu^Jarten nä^er beleui^tet irerben.
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'Man erfährt au^ ben fummariic^en Ermittelungen, ba§ 1880 in

bcr Union für gctoerblic^e S^eät im ganzen 55 404 SBafferräber in

J^ätigfcit waren, bcren ^raft, wie fc^on früher ^esiffert, 1225379

^sfcrbcftärfcn barfteUt. is^e^tere mad^en 35,93 "o ber gefamten für

geirerblicke ^wcdt Derwenbeten Gräfte aus. 2Bie wenig bicfelben bic

überhaupt ücrfügbaren SBaffevfräfte ber ^bereinigten «Staaten erf^öpfen,

barübcr tjcit man fic^ bur^ eine fd^ä^ungsweife ^öerec^nung 3>orfteüung

lü »erfc^affen oerfuc^t. ®ie ©efamtfraft, weld^c «Ströme unb ^^lüffe

ton ber Cueüe bis jur 9)?ünbung enthalten, ift ju über 200 2)Mionen

"i^ferbeftärfen ocranf^lagt worben, fo ba^ ton i^r t^atfäd^Uc^ nur wenig

über Va *'/o
auSgenu^t würbe. @o winjig ba§ erfdfieint, foü bod^ in

Sabr^eit nirgenbs bie 25?afferfraft in glei^ l)o^em Ü)?a^e oerwert^et

werben als in ben 33ereinigten Staaten. 2)urd^ ftärfere 2lnwenbung

ber Sßafferfraft jeid^nen fid^ nad^fte^enbe i^nbuftrieen aus. @S f}atten

nämlid) 1880:

in ben SSettieben für
im gonjen

5ßferbeftätfen

2lntt)eil an
ber 2Bafier=

traft in ben

^nbuftrieen

UJer^ältnife 5U einanber öon

SBafferfraft 2)ampfftaft

lanbnjtrf^jc^aftlid^e &e--

rätt)e

©(^ut)fabrtfation . .

SSaummoüenrtaaren

.

3JieI)H)robuftc . . .

5JiQ|d)inenfabrifatiDn

©ifcn unb ©tat)l . .

ßotsfäoerei ....
$apierfabrifation . .

Q^enfter, Spüren, gen
fterläben

Seibe u. Seibenttaaren
SGBoüentoaaren . .

getoebte SUaaren .

12 645
410

148 754
469 987
15 364
16 506

278 686
87 611

6 505
1562

53 610
6 302

1,03

0,03

12,14

38,35

1,25

1,35

22,74

7,15

0,53

0,13

4,38

0,51

28,27

3,54

53,99

60,94

15,34

4,16

33,91

70,70

17,16

17,73

50,33

38,34

71,73

96,46

46,01

39,06

84,66
95,84

66,09

29,30

82,84
82,27

49,67

61,66

Sie auc^ anberwärts treten alfo bie 2J?üüereien am meiften ^eroor,'

boc^ nic^t auc^ im 35er^ältni§ jur ©ampffraft, wiewohl bie SBaffer-

Iräfte jener t}ier überlegen finb. SD^e^r nämlicft wirb »er^ältnißmä^ig

nod^ an 2Baffcrfräftcn in ber "^apierfabrifation gebrandet, weldfje freilid^,

abfolut genommen, bereits siemlic^ jurüdEfte^t.

VI. 2)lc Jronöportanftattcn.

^illS felbftänbige ©ebiete werben ^ier (Sb. IV) bie ©ifenba^nen,

bie jDampffc^iffe , bie 5^anäle, bie Telegraphen unb Selep^one fowic
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>er poftalifc^e 2;etegrapl^en&etne& be^ 2lu§Ianbeg 6ef)anbelt. 23on bicfcn

l?eaniprud^cn natürlicf)

bie ©tfenba^nen

r>en c3röBten 9xaum. ®aä 3)ktcrial i[t £>urc^ g-ragebogcn, irelc^e

feiten^ bcä X)epartementö beä ^nnern ben fämtlic^en 1017 (Stfen*

ba^ngei'eüi'^aftcn sugcfertigt werben, eingesogen unb für jebc biefcr —
nai) 6 gcograpf)iid)en ö)ruppen untcrfc^iebenen — ©efeüfd^aften nament^

It(^ in 12 großen Ucbcrfi^ten burc^ '^rmin (5. @^uman jnr 2in=

fd^auung gebraci^t werben.

2(n erfter Stelle werben btc finansiellen unb bte 33etrte6ä==

Der^ältnifi'e nac^gewiefen unb ^war im einzelnen: bie t»crf(^iebenen

^auptfäd^üd^en (Sinnaf)me= unb ^^{u^gabejwetge , ber Ueber[c^u§ ober

©efeft, bie SSermögen^bilans naöi) ben wei'entlic!^en Strien ber Slftieen

unb ^ai'i'ioen, weiter bie [pecifisirten Setrie&§cinna^men unb Soften,

bann bie ^ntenfität be§ Setriebe^ na^ ^a^ ber burd^laufenen 9JieiIen

für bie oerfd^iebenen (Sattungen oon 3^3^"' ^^^^ "'^^ ^^n ^^ Öotal^

unb 4}ur^gang§t»erfe^r befi3rberten *ißaffagieren unb ©ütermengen , ber

(^rad^toerfefir bejügüc^ ber Saarengattungen inöbefonbere, bie iöetrieb»*

mittel unb bie einzelnen Slrten be§ ^>erfonal§, enblic^ bie burc^ eigenes

ober burc^ frembcS 23er[cl)ulbcn fierbeigefü^rten Unfälle oon "i^affagieren,

StngefteUten unb '©ritten, wie bereu Sirfung.

(Sine zweite Slbt^eilung befd^äftigt fid^ mit ber baulid^en ^e*

fc^af fenl)eit ber (£ifenbal)nen, weldlje burd^ einen gefd^i^tUd^en llber=

blitf über bie (intwicfelung beg öa^nncljeS eingeleitet wirb, ©erfelbc

ftü^t fi(^ auf Xafeln über bie ©alintängen feit 1830. 9?äc^ftbem werben

bie ©trecfen mit Unterfi^eibung ber ^afjl i^rer ©leife nad^ ben (5igeu==

t^um§== unt) iöetrieb^iter^ältniffen barget^an. ©)a§ fonftrultioe unb tmi)'

nifcf)e ©etail ^at in eingaben über bie Steigung§= unb Äurt)enDerl}ält^

niffe ber Strecfen, über iöefd^affen'^eit, ^oftenl)ü^e unb ©auer^aftigfeit

ber Schienen, Cuerfcljwetlen unb ßaunpfä^le ^ead^tung erfahren. 2ln=

l^anggweife treten ^ier^u, au^er einer 23crt]^eilung ber ii^inien über bie ein*

seinen ©taaten, Ueberfid^ten ber JBerfd^ulbungg* unb 33eräinfungSDerl^ält=

niffe, beS jum ©a^nbau erworbenen Öanbe§, be§ in ben '2}erfftätten ber

©efellfc^aften ^ergefteütcn rollenben 3)laterial§ »erfc^iebener Strt, über

ba§ jur C)ei3ung ber ßofomotioen üerwanbte Brennmaterial, fowic

•Diad^rid^ten über ta^ Slbfommen Der S3af)ngefeüfc^aften mit befonberen

®c^lafwagen==®efellfc^aften.

Sßiü man au§ ber 3J?enge bicfer S^atfad^en bie eine ober anbere

^ereor^eben, bürfte beutfc^e Öefer befonberö bie (Sntwirfelung be§ norb*
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amcritanifc^cn ©ifcnbal^nnctseä intereffiten. T)cn 5(nfang mad^te ha^

^af}r 1830 mit 39,80 Wldkn. ii>on hier an betrug nun:

btc gebaute ©trecfe bie ©efamtftrecfe

gjleilen ^tiUn

1830—39 2 264,67 1839 2 264,67

1840—49 5 045,77 1849 7 310,44

1850—59 20109,63 1859 27 420,07

1860-69 10 090,36 1869 43 510,43

1870—79 41454,22 1879 84 964,65

|)ieäu famen üon 2lnfang bt§ 3)^ttte be§ ßenfu^ja^reä noc^ 2836,77

IDMten, fo ba§ am 1. ^uni ba§ @i[enbaf)nnet| ber bereinigten Staaten

eine Öängc iton 87 801,42 SQMIen ^atte. 23ün biefer i^änge fommt

bie eine gange ^^'dlik allein auf ha§ ^aljrje^nt 1870/79 unb auf bie

beiben t)oraufgeI)enben ©ejcnnten je ctwaä weniger ober etma§ me^r

aU ein fünftel. ®a§ 33er]^ättni§ gwifd^en ^^at)nlänge unb 23eL"tüIferung

war berart, ba§ auf je 1 fertige aWeilc 1840 : 6194, 1850 : 2705,

1860 : 1087, 1870 : 784 unb 1880 : 571 (Sinwol^ner entfielen.

^n Setreff ber finanziellen (Srgebniffe mag bargetf)an werben, ba§

im ^iSfalja^re 1880 bie ©efamteinna^mcn aller 1017 ©efellfc^aften fid^

bis 5u 661295392 ©ollarö erhoben, barunter betrugen bie für Zxan§-

port 580450594. ©ie 5tuggaben oerurfac^ten im gangen 451 950 795,

in^befonbere barunter für ben SlranSiport 352800121, für ^erginfung

187 270826 S)oUar§. 21n S:)ioibenben famen 70550342 ©ollarg jur

SSert^eilung. ®ic 33ermögengbilan5 ergab an Slftiüen 5 658914158

!J)otlar§, barunter au§ bauernben Einlagen (Sau, Öänbcreien, Obli^

gationen) 5182445807, an ^^affiüen 13 606264 3Doüar§ ©tamm=
iapital, 2812116 295 '^oilax§ @c^ulben unb 233191598 SDoüarä

©ettiinn^ unb 33erluft!ontD.

maß ben Serfe^r anlangt, l^aben "ipaffagieräüge 138 225 621,

^rac^tgüge 251122710, fonftige 3üge 70093141 a«eilen burerlaufen.

.

S)ie Qa^l ber beförberten ^^affagiere betrug 269 583340; an ^rad^ten

würben 290897 395 2;Dn§ beförbert unb gwar im einzelnen an:

ßorn 42 003 504 2:on§ ^ola unb anbeten

ÜJlef)! 7 449 717 „ 2BaIbprDbuften . 25 474 349 3:on§

SBaumtooKe. . . 3 958 395 „ iJolilen 89 622 899 „

Sebensmittetn. . 7 199 525 „ «Petroleum. . . . 7 714 892 „

Siel) 10 814219 „ (Sijen 11663 372 „

(Steinen, Sialt, i^nbuftrieartifcln . 17 733 566 „

©anb u. f. te. 9 000 322 „ fonftiger grad^t . 58 295 918 „
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5)urc^ UngtütfSfäüc iruröcn 1879 80 au§

eigenem frembem
9}er|d)utben

getöbtet berieft getöbtet »erlebt

iPaffagiere. ... 82 213 61 331

SSeamte 663 2613 260 1004

fonftige ^^etfonen 1429 1348 43 103

@c^lte§Ud; bici&t noc^ anjufü^ren, ba§ fon ben 1880 fertigen

87801,42 Widkn 61 993,00 in (£igent{;um unb C^igenüetrieb ber ®e[eü-

f(^aftcn, 25807,82 2)?etten in ©igcntfium anberer al§ ber ^Söetriebö*

geieüi'c^aften (alfo in ^a<i)t) toaren. —
^n üiel gebrängterer Söeife ift

bie ©ampfi'c^iffa^rt

üon Z^o]. ©. ^urbi} gejc^Ubert worben. 3Reben einer gefd^ic^tUc^en

©fig^e ber ©nünidelung be§ S3aue§ unb ber 23efd)affen^eit ber !Dampf=

fd^iff§f(ottc merben für 1880 bie ber |)anbel'§marine angef)örigen 3Dampf^

jd^iffe, unterfd^icben na^ i^rer 33e[timmung§art ai§> ^affagierbampfer,

^rad^tfa^rer , ©c^Iepper u. f. \v., nad^ ^a^, llonnenge^att , Söert^,

Benennung, @innal)men, üerauSgabter Öö^nung, beförberten ^affagieren

unb Gütermengen lüie na<ij «crirenbetent iörennmatcrial , barget^an,

au^erbem auc^ bie gefamten bent |)anbel bienenben gal^rjeuge ber oer==

f^iebenen ©attungen (©ampfer, ©egelfd^iffe, ^analfd^iffe, Warfen u.f.iü.)

in iöetreff i^rer ^al)l, be§ äßert^e^ unb 2:onnenge^aIte§ unb ebenfo

bie ber amerifanifd^en DtegierungSbampfer beziffert.

©ie Slnjal}! ber ÜDampffi^iffe in ben 33ereinigten ^taakn i'd^t

fitf) fortlaufenb erft feit 1868 beibringen, überbieä für einzelne frühere

^af)re, fo für 1851 , in welchem fie fic^ auf 1390 belief, ^nt ^a^re

1870 ^atte fie fic^ auf 3524 gehoben unb machte enblic^ 1880:

5139 aus. 5telter finb bie Stngaben über ben 3:;cnnengef)alt , ber

1825 noc^ 23061, 1830: 64472 ausmachte, bann 1840 auf 202 339,

1850 auf 525947, 1860 auf 867 937, 1870 auf 1075 095,03 unb

1880 auf 1221206,03 Song ftieg. ^n le^terem ^a^re r;atte bie

jDampferflotte einen 2Bert§ öon 80192495, eine ©inna^me üon

85091067, einen Öij^nungäaufimnb öon 25982803 ©oüarS, eine

SSemannung üon 56 811 köpfen; 168 463 001 ^^affagiere unb

25 451 404 £onS an g-rac^t mürben bcförbert, fowie an 33rennmaterial

neben 794775 klaftern ^olj 3827 993 Sonnen to^le Derbrauc^t.

®ie gefamte §anbel§marine ber 33ereinigten Staaten fe^te firf)

1880 äufammen au§:
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3at)I GJe^It in 2:on§ SBertf) in Soaar§

S^ampHdiiffen . . .

Segcljdiiffni . . . .

Äanalidjiffcn . . . .

33atfen

fonftigen 5af)r3eu9en

3ufaminen

5139
16 820
8771
5 033
2 893

38 656

1 221 206,93
2 366 132,96

1 253 688,23
1 331 562,88
314 718,63

6487 309,63

80 192 495
59 152 950
8 273 255
6 430 464
1 735 545

155 784 709

Öegt man ^terju noc^ 264 9icgterungabampfer mit 138115,52

Xon§, fo befiljcn bic 25cretnigten Staaten 5403 ^Campficl^tffe mit einem

(S^e^alt i?on 1359 322,45 Xong unb im ganzen eine g-lotte Don 38920

^a^r3eugen aller 2lrt mit einem ©ehalte con 6 625425,15 lonv.

5)ie Slu^meife über

bie S^elegrap^en unb 2;eIep^one

finb t»on (S^uman nad^ ben Don ben entfprec^enben Setrie&SgefeU*

fd^aften ausgefüllten Formularen bearbeitet rcorben. Sie umfaffen, je

für bic ein^jelnen (S^efeüjcbaften, bie öänge ber Sinien unb 5)rä^te, bie

3a!)l ber Stationen, bie oerfcliiebenen Slrten Slngeftellter unb bie finan=

äiellen i^er^ältniffe (@innal)men, Sluägaben, ©ioibenben u. bergl.).

5)arna(^ beftanben 1880 in ber Union 77 2;elegrap^en==©eiellä'

fc^aften, bcren (ginna^men fid^ auf 16696623, bereu 31uggaben \\if auf

10218 281 iColIarg beliefen. ^Die ganje Sänge ber IHnien errei^te

110726, bie ber ©rä^te 291 213 9Ö?eilen. !©epefc^en irurben in bem

:^a^re 31703181 beförbert. ^er burc^fcfinittlic^e 'ißerfonalbeftanb er^

reichte 14928 topfe. @rö§er war bie ^a^I ber Üelep^on^^efeü^^

fc^aften, nämli^ 148, mit einer ©ra^tlänge oon 32 734 9)ieilen,

3098081 3)olIar§ einnahmen unb 2373 703 ©oUarö 2(u§gabcn.

!Den betrieb angel)enb, betrug bic 3*^^ ber 21bonnenten^©tationen

48414, ber im ©ebrau^ befinblid^en Slpparate 54 319 unb bie be§

^erfonalä 3338 ti3pfe.

®ic l^ieran fic^ f^liepenbc Slb^anblung über

poftalifc^e Xclcgrap^ie beg 2tu§Ianbe§,

au8 ber ^eber oon 9iobert 33. Sine§, giebt eine 33efrf)reibung ber mit

ber 'iPoft Dcrbunbenen telegrapl)ifc^en Einrichtungen ber europäifc^en

Staaten unb ber übrigen großen tulturftaaten mit befonbcrer iöerücf^

ficbtigung bc§ üarifroefenS. ^eigefellt ift bcrfelben eine intereffante

oerglei^enbe ftatiftifc^e ßufammenftcUung be5 Selegrapfienbetriebeä in

©uropa unb ber Union für 1872 unb 1880, au§ ber folgenbc berechnete

33er^ältni^n?ert^e entnommen werben mögen. ß§ famen 1880 in:
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(Snbltc^ lenft füxhx) noc^ bic Slufmevffamfeit auf

bie Kanäle,

inbcm er einen Ubx'i^ ber ®ei'c^id;te beS norbamerifanifc^en Sanalbaue^

liefert unb für ben(2tanb Don 1880,t^eilTOeife burc^ 3^^^n"ngen iüuftrirt,

genauere '32arf)aieifungen über bie im S3etrie6 wie ni^t me^r barin befinb==

lid^en Kanäle üorlegt, bie fid? namenttid^ in Stnfel^ung ber erfteren

über bercn geograp^ifc^e 2{u5bcl)nung , ü^änge, 33reite, Siefe, %xt unb

3a^( ber ©d^Ieufen, iöauseit, 53aufoften, öeförberte Gütermengen

unb über finanzielle (Srgcbniffe oerbrciten. Slufgejä^It finb 52 im

betrieb fte^cnbe Kanäle mit einer l^ängc Don 2515,04 SDieilcn , beren

Soften 170028 636 3)oüar^ betragen ^aben unb auf bcnen 1880 im

ganzen 21044 292 Üton§ @üter bcförbert finb. ®te beiben größten

biefcr Sßafferftra^en finb ber (Sric^Äanal (^^Ibani}*23uffalo) in einer

Sänge Don 365,48 unb ber D^io-Äanal ((Eleoelanb^'iportsmout^) in

fold^cr t»on 323,00 3)2ei(cn, erfterer mit einer breite yon 70, biefer

üon 40, unb mit einer S^iefe üon 7 bestn. 4 g-u^. S)er bereits 1817 be=

gonnene @rie=tanal, auf bem 1880 ni(^t weniger aU 4608 651 2:on§

®üter beförbert würben, ^at 51609 200 ®oüar^, ber 1825 bi§ 1835

erbaute 0^io==Ä'anaI bloß 4695202 ®üüar§ erforbert; '^ier war ber

Gütertransport aber aud) nur 429626 2on§.

VII. 35cftcucrunö unD t^cvftfiutDunfl.

35on biefen beiben unter ber Leitung Don ^Robert '^. Wörter

(ob. VII) sufammengetragenen ©cgenftänben ftimmt

bie @inf(^ä^5ung unb 33efteuerung beS 35ermögenS
in ber ^auptfai^e mit bem übercin, \va^ bereits früfiere ^tn]n§rütxtt

gebrad^t ^aben. 9iur na^ einer üiici^tung ift eine freilid^ wid^tigc

äJeränberung eingetreten. 53iS^er warb nämlid^ haS' 3>ermögen in

boppelter 5ßeife nacj^gewiefen : neben jenem äur «Steuerveranlagung ein*

gefd^äljten unb ben @teuerregiftcrn entnommenen, ber fog. assessed valir*

ation, and} basjcnige SBermogen, weld^eS gelegentlich beS 3^"1'"'' ^'•'''^

beffen ßö^l^tn ermittelt unb als true .valuation bejeici^net worben war.

3u biefer befonbercn ^eftftcQung fal) fid) bic 3cnfuSbef)örbe oeranla^t

tt)eits wegen beS unglci(^artigcn 3tbic!^äl^^ungSocrfal}rcn» ber einzelnen

©taaten, bemgemä^ balb größere, balb geringere bewcglic!^c wie uiibe?

weglid)e 23erm5genSbeftanbtf}citc als ftcucrfrci ton ber 35eran(agung unbc*

rü(;rt bleiben, t^cils aud) wegen ber (}äufig gu nicbrigcn 5(bwert^ung beS

pfü^tigen 95ermügeng, jumal beS an ®runb unb 23obcn. Zxoi^ folcfeer

gewi(j^tigen (SJrünbc ()at man nun bicömal auf eine Derartige eigene
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©r^etung t>cräi(!^tct , beren ^raginürbtgfeit iebenfaU^ com europät^

fc^cn ©tanbpunfte boc^ nid^t wo^t ju ücrfennen t[t. X)enn fcf)tu erlief

t[t etwas 3uoerläffige§ ju erwarten, wo ein [ci^on mit ja^Uofcn anber*

weiten erfragungen Octafteter, nic^t einmal fadjfunbigcr ^ätjkx eines

übergroßen S5e5irfe§ bei oorau§fid)tlid^ geringem ©ntgegentommen ber

Seoölferung ein fo fd)wierigeö, bie S9erürf[id}tigung ber oerfci^iebenften

llmflänbe erf)ei[c^enbe§ (Sei'd^äft einer 23ermögen§abf(!^ä^ung bei einem

furgen ©ei'ud)e t»ewerf|'tcüigen foll. ©§ fann be§()al£) nii^t oerwunbern,

wenn ber :©ear&etter |)enri} ©rannet auf ben f)öct)ft unglei^wert^igen

örtlichen Slusfaü biefer ©c^ä^ungen fiinweift. Um aber wenigften§

bie üJJi^glic^feit ju erf)alten, bie (Srgebniffe ber frül)eren true valuation

mit ben neueren äufammenju^alten
,

^at man beiläufig eine er^eblid^c

^ai)l folc^er Korporationen unb ©efc^äftSleute , weld^e bei ber '^er=

mögen§einidjät|ung bet(}ciligt ober, wie •33anfier§, mit ben a3ermögen§*

»er^ältniffen befannt finb, um Stuäfunft über bie fteuerlic^e SJcran^

lagung unb über bie SluSbe^nung ber mutf)maßli(j^ ju niebrigen

(Sc^ä^ung befragt. a3erwcrt]^et ^at man ba§ ^ierburc^ erlangte 2Jiaterial

allerbingg ju einer allgemeinen ä>ermögen§bere^nung, biefelbe aber nur

nebenher in ber Einleitung fur^ barget^an, wä^renb in ben eigentlichen

9(ac^weifungen oiclme^r lebigli(^ bie wenn aud^ feine§weg§ einwanb§=

freie, fo boc^ im georbneten 33eranlagung§Derfal)rcn gewonnene assessed

valuation sufammengeftellt wirb. Unb jwar befielen biefe Slngaben

in bcm abgefc^ä^ten Sert^e fowol)l be§ ^mmobiliar= (real estate) alö

be§ aJcDbiliarocrmögenS (personal property) ber '^riüaten, wie ferner

in bem betrage ber oon ben (Staaten, ben counties unb ben fleineren

©iftriftsoerbänben erhobenen Umlagen an @c^ul- unb an fonftigen

(Steuern. 23orgcfü^rt werben biefe 2;^atfa(^en räumlid^ big in§ ein3elnc,

b, ^. bi§ äu ben !leinften organifivten örtlichen 23erbänben ^erab unb

im 2$eretn mit oielen grap^ifcf)cn 5)arftellungcn.

®cl)t man auf bie i^auptrefultate ein unb betrad^tet junäd^ft baä

. fummarifrf)e (Srgebniß nac^ ben beiben @rmittetung§weifen, fo belief

fid^ ba5 gefammte :priDate SSermogen ber Union:
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!Dtc bcitfcn ^d)^üno,^\vtiim wetzen f)terna^ alfo ^öd^ft anfc'^n*

lief) r»on cinanbcr ab; im ^af}rc 1880 war bas (Srgebni^ ber ßenfuS*

crmtttclung um faft 40 " o ()üt)cr al§ baiä anberc. 53emerfcn§tüert^ ift

aüd) ta^i mi rapibere ^ortj^veiten ber au§ fenen gefunbcnen 3^^^«^"-

-)ia<i) ber Steuerceranlagung tf;eilte fid^ 1880 baä 23erm5gen berart, ba§

13036 766 925 SDüüarö ober 77" o auf ben ©runbbefi^, 3866226681

Dollars ober 23 "
o ^"t beu yj^obiliarüefitj unb auf ben ^'opf üon iencm

260, t>on btefem 77 X)oüarä entfielen. 'T^ie nac^ SJiafegabe biefeS ^er=

mögend auSgef^riebenen Steuern betrugen, unb jwar:
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n)irfüd)en, [d^UcBüc^en — ©inim^men unb SluggaOen, auf bte 5l>ermügenö^

cinfc^ä^ung unb auf bte na(i) biefer umgclegteu bircften Steuern —
aUel für ha§ ^xmi\ai)X 1879/80.

^n ben 310 mit einer ^eDöIferung üon 11607954 (Sinwo^ncrn

in 33etrad)t fommenben ©emeinben betrug ^a§ ^mmobiliarDermögen

5435400 423, Mä iöJobiliarüermögen 1418 615 550, 6eibe§ bemnad)

6 854015 973 '^^oüarö ober 590 auf ben (gtnrooljner. 3)ie barnac^

erhobenen ©teucrn beliefen ficf) auf 148 980273 3)oüar§, b. 1^. beren

12,83 auf ben ilopf bet ^cüölferung. ^teroon beanfpruc^ten 15 732680

S)oüar§ ber©taat, 12481948 bie ©ountie^ unb 120765645 bie ®c-

mcinben. ®emnad) luarcn Don bem abgefc^äl^ten 33ermügen ju ©unften

bc'o ®taate§ 0,23, ber counties 0,18, bcr ©emcinben 1,76 unb ju bem

aller brei 2,17 '^/o ju jaulen. !Die (Sinnal^men ber ©emeinben finb

tn§gefammt ju 274627 099 T)ollarä ermittelt, b. t). gu beren 23,67

auf ben ©inwo^ner. S)iefelben r>ert^eilten fi(^ auf:

afafolut

S)oaQt§

auf 1 @intD. 5prDäcnt:

anttieil

öotjätitiger fiaffenbeftanb

©ettänfeabgaben ....
ertrag öerfaufter ©ffeften.

2i(gung§tonb§
3eitlic^e 3tnlett)en. . . .

©teuein
Söafjerabgafaen

fonftige (Itnnatjmcn. . .

20 102 972
3 536 994

29 869 217
9 022 133

47 952 899
128 134 559
13 259 522
22 848 803

1,73

0,31

2 57

0^78

4,13

11,04

1,14

1,97

7,32

1,29

10,87

3,28

17,45

46,64

4,83

8,32

^^nen gegenüber festen ficb bie SluSgaben sufammen aug fol^

d)en für:

abjolut

®oüatö

auf 1 ©iniü.

S)oIIar§ antljeit

ba§ ©d^ulbentnefeu im ganzen .

im ein^etnen für ©djulbenttlgung

Setäinfung
äcitUc^e Slnlei^cn

Silgungöfonb^

fonftige S^edt
für ©^ulroefcn
SJtbtiot^efen

geuer unb IHc^t

SPoUjei

Slrmenlüefen

SBefolbungen

©anttätäluefen

©trafen, ütinnftetne u. f. to. . .

SäJaffcrtoerjorgung

fonftige 5tu§gaben

132 266 822
20 986 982
39 375 875
51811914
5 46« 317
14 623 734
19 475 531

474 522
13 765 256
13 482 945
6 263 130
6 711997
2 310 992

15 996 873
10 624 054
29 800 973

11,40

1,81

3,39

4,47

0,47

1,26

1,68

0,04

1,19

1,16

0,54

0,58

0,20

1,38

0,91

2,56

52,67

8,36

15,68

20,63

2,18

5,82

7,75

0,19

5,48

5,37

2,49

2,67

0,92

6,37

4,23

11,86
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3)aä giebt eine ©eiammtau^gabe Don 251173095 !Doüar§ unb

21,64 S)oÜarö auf bcn ^opf ber ieoötferung. —
il>iel etngc^enber ciU bic genannten beiben Gebiete i[t au§ Slnla^

bcä 3en|'uö

ba§ öffentüd)e ©d^ulbentrcf en

erforfd^t unb bavgefteüt morben. T)k crforberlirfien Slngaben, nament=

lic^ bie etgentli^ ftattftifd^er 3iatut, lieferten nad^ a)?a^gabe äugefteüter

Formulare bic beifommenben 33et)örbcn unb imax, ba e§ auf ha§ ge^*

fammte öffentUd^e Sc^ulbeniuefen abgefe^en rvax, neben benen bev Union

unb ber einzelnen Staaten bie ßountie§ fowic fläbtifi^en unb anbeten

©emeinben. Säbrcnb bie con ben (gtäbten erhobenen 2:f)atfad^en um^

fänglic^ev waren, begnügte man fic^ bei ben fleineren Orten mit hcn

|)auptmomenten. ^n ber ^Bearbeitung wirb aber weit me^r geboten,

alä wa§ öurci^ biefc (Srl^ebung erfragt ift. ®enn biefelbe giebt gunä^ft

ein pbfc|e§ 93ilb ber S^ulbaufna^men unb be§ ®c^ulbenftanbe§ ber

europäifd^cn wie au^ereuropätfc^en ^ulturlänber unb bringt fobann eine

fe^r grünblic^e unb umfängliche — con bem iöeamten be§ ©c^alj*

bepartementS ^afael 2(. 23ai}lei} gefdEjriebene — ©efc^id^te be§ ameri==

fanifc^en nationalen wie ftaatUd^en @c^ulbenwefen§ für ben ganzen

Zeitraum üon 1776 big 1880, weld^e nic^t nur bic Slnläffc unb 3wecfc

wie bie 5trt beö ßuftanbefommen» ber 2{nlei()en fc^ilbert, fonbern au^

burc^ ausgiebige ßa^Icnna^wcife bic 23er^ältniffc nä(;er betegt unb

inöbefonbere tnbetrcff ber 9iationalanlci§en eine Ueberfi^t ber feit 1776

ftattge^abten jä^rli^en ^Begebungen unb Tilgungen ber 3tn(eif)en gewährt.

(Sine intereffantc Unterfuc^ung befaßt fid^ mit ben S3efi(jern ber ^J^ational-

fc^ulbfc^eine. ^n berfelben werben für ctlid^e ber neueren '^t\t an=

gehörige ©d^ulbfc^einc bie Slnja^I ber männlii^en unb wciblid^en wie

ber forporatioen ©efi^er unb bie ®rö^e i^reS S3efi^e§ nac^gewiefen, [a

aud) jene nad) biefcr iBefi^grö^c abgeftuft. SEctter werben bic gefe^:=

liefen 33eftimmungen über bie <Btaatß^ unb ^ommunalfd^ulben mit=

get^eilt, um bann baö detail ber ftatiftifc^en 2:f}atia(^cn , wie e§ bic'

Umfrage erbradE)t l^at, in einer langen 9icif)c üon Uebcrfid^ten barp-

t^un. hierbei finb einmal für bie (Staaten unb tleincren SSerbänöc

gemeinfam unb fobann für bic ©cmeinben üon 7500 unb me^r @in^

wo^nern bie 1880 au§ftef}cnben oerbrieften ©d^ulben nad^ i^ren ß^vicrfen,

nad^ bem 3^"^fii|e, na^ bem i^a^rc ber Stufna^mc unb bem ber @in=

löfung jufammcngeftellt. Sc^Ue^Ud^ werben oon "om Staaten bi§

3u ttn fleinften örtlid;en (S^emeinben ^erab bie Si^ulbcn nad^ i^rer

Qualität (funbirte unb fd^webenbe Sc^ulb, Sc|ulbentitgung§fonb§) ht^
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giffert. 5(u(^ iielfen harten iinb grapf}i|c^e Za\tln bic ©ti'c^einungcit

leicht ju überfc^en.

®rei[t man au($ '^ter einige ^erßorragenbe 2:^ati'ac^en au§ ber

^üüe ber S^ngaben f)erau§, [o [ei cor aüen ^Dingen bie Ocationa([c^ulb ber

^bereinigten Staaten, alfo biefe im ©egenfa^ 5U ben einzelnen Staaten,

aufgefül^rt. !5)iefelbe bclief fid^

^u= ober ?lb:

nai)me

1848 auf 47 044 862 2)oIlar§ ,

1860 „ 64 042 288 „ |
+ ^"^'^ "'^^

1870 „ 2 480 672 428 „ ! + ^''^^''^ "^^

1880 „ 2120415 371 „ )— 14,5«/o

!Dic ©taatä* unb übrigen öffentlichen @^nlben finb erft feit 1870

in gehöriger Sßeife ermittelt lüorben. 3^arnad^ betrugen biejienigen:

1870 1880

ber ©taoten 352 866 698 SottarS 226 597 594 2)oIIar§

ber eountie? 187 565 540 „ 124 027 586

ber ionfttgen J?ommunolt)erbänbe 328 244 520 „ 697 458 861

3Ufammen 868 676 758 „ 1 048 084 041

Öegt man ^ierju noc^ bie 9iationalf^utben oon 1880, fo giebt e§

3168499 412 SoUar^ ober beren 63,17 auf ben ^o^f ber «eüölfe^

rung. ^m einzelnen mac^t biefeä le^tere 2Ser^ältni§ für bie ^flationat^»

fc^ulben 42,28, für bie ©injelftaaten 4,52, für bie ber ©ountieS 2,47

unb für bie ber fonftigen tommunaloerbänbe 13,90 5)oIlarä au§.

Vin. §mgcmcinc fosiolc 3uftäni)e.

^ter'^er ift ju rennen, iDa§ im übrigen nod^ ha§ ßenfu^werf

in betreff beä 3^^tungg= unb ^eitfd^riftenwefenS, ber öel^ranftalten, ber

Sntreidelung ber ftäbtifc^en '^er^ältniffe unb ber Sö^ne in ben ;^n^

buftrien enthält. 53efonber§ umfänglich ift

ha§ Stäbtcwefen
unb 5iüar com Dberftcn ©eorge d. 2ßaring ir. gefc^ilbert worben. 5lnlaß

baju gab bie — au^ üor^in nä^er belegte — aufeerorbentlid^ ftarfe

3unaf)me beio ftäbtif^en (Slemente^, raelii^e bemfetben me^r unb mel^r

einen ma^gebenben (äinfluß auf bie öebenäoer^ältniffe ber :i5ereinigten

Staaten öerfc^afft ^at. ®g f^ien be^^alb angezeigt, bie in üieler unb

namentlich au^ geirerblici^er ^infic^t eigenartigen ftäbtifc^en 53erf;ältniffc

unb (*inricl;tungen befonberä ju erforfc^en, ju irelc^em @nbe eine

eigene 5lbtl§eilung im 3en]ugamt gebilbet würbe. ®ie oorjune^menben

Sammlungen Ratten fi^, je nnc e§ bie örtliche Gelegenheit barbot, auf
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aüt 'äxt a}fatertal ju crftredfcn, weld^e, iua§ Bebauung, Se^ unb ©nt*

jräffcrung, ®e[unb^ett§t>cr^ältni[fe, (ärwerbäpftänbe, öffentUd^e 25erwal=

tung, ^ytnanälagc unb ät)nli(^cö angebt, 'i)a§> ftäbttfc^e Öeben ju beteud^ten

angctban war. Sie btefcS gewonnene 2)2aterial oon C^rt 5U Drt ein t»er=

f(^iebcne§ war, wie bie befragten ^e^örbcn unb angelesenen "iPriDaten

balb au^fü^rlid^ere, balb gcbriingtcre Slugfunft jur ^43erfügung ftellten,

fonnte aucf) ba§, \va§ für bie einzelnen @täbte t>eröffentließt i[t, nic^t

i^öüig glei^mä^ig fein ; auc^ finb au§ räumlichen ©rünben bie ©täbtc je

nad^ i^rer 43ebeutung mefir ober minber eingel^enb Bebad^t worbcn.

;^m allgemeinen finb in ben ^rei§ ber iöefd^reibung nur bie priüi^

legirten ©täbte, bie (5itie§, gebogen worben, jebDcS, fofern fie befonbere

SBid^tigfeit t)atten, aud; üeine Crte (towns, villages, boroughs). Um
einen ©egriff 5U geben, in weld^er Söeife bei ben ©arfteüungcn t)er=

fahren ift, mögen bie l^icr für öofton, b. i). für eine ber gerabe red)t

au§füf)rli^ be^anbelten ©täbte, nad^gewiefenen uno erörterten (Segen?

ftänbe genannt werben. Sßie burdf)weg finb auc^ f)ier oorangefteüt bie

©inwü^ner^a^l feit 1790 nad^ ©efc^Ied^t, ©ebürtigfeit unb g-arbe, einige

§au|}tbaten über bie g-inan^tage, bie geogra^^ifdie Öage, wie eine ©fi^se

ber ^iid^tung unb Entfernung beS Orteö im S^ergleid^ ä" anberen.

IDaran teilet fid^ bann eine l^iftorifd^e ©ti^^e, weld^e auf bie ©rünbung

unb anfänglid^e Entfaltung S3üfton!§, bie aUmä()lidSe Erlangung größerer

©elbfiänbigfeit, auf bie firc^li^en U)erSättni[fe, bie grofee geuer^brunft

ton 1872 einget)t, um nun tcn 3uftanb 33ofton§ im i^a^re 1880,

»ermifc^t mit ja^lrei^en Ütüdbliden, ju fi^ilbern in Sejug auf ha§ ^lima,

bie Entwidelung ber ©trafen , auf bie öffentlid^en ©arten , Sirclien,

grieb^üfe, ferner auf bie 56eoölferung mit befonberer S3eacStung be§

S3erufeS, auf ben ftäbtifd;en .f)au5t)alt, baä 5$ermögen unb bie ©c^ul^^

ben, bie 'ipoli^ei, 'i>a§ g-eucrlöfd}- unb ha^ SanitätSwefen , auf Säber,

<2tra§enrcinigung, ^analifation, öffentli^e ©d^ulen, iÖibliott)eten, .'pofpi?

täler, ©trafanftalten, auf öffentliche unb prioate ©ebäube, yjiarftwefen,

^anbet unb ^erfe^r, auf ben Einfluß ber Eifenbafinen unb auf bie

gcwcrblid^en 23erSältniffe, weldie le^tere burd^ eine Uebcrfirf)t über alle

üertretenen ;^nbuftrien nad^ Setrieben, bem inoeftirten ^iapital, "^er^^

fonal, geja^lten Söhnen, wie bem Sertl) ber »erarbeiteten ©toffe unb

bem Söert^ ber gefertigten ^robufte näfier bargett}an werben, ©aju

gef}örcn bann eine 9kit}c oon ©tabtplänen. @inb nun auc^ nid^t

burdbwcg bie 9J^ittl}eilungen fo breit angelegt, finb fie bod^ fclbft bort,

wo jic fnapper gel}alten, immer nodl) ergiebig genug, um ein beutlidfieö —
ftctö minbcftenä burd^ einen $lan erläutertet — Silb oon ber (Seftat*

tung ber örtlidljen 33ert}ältniffe ju ocrfc^affen. C^ne ß^^^^f^^ i-)ahtn
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biefe gtuccfmäBtg abgefaßten, auf ein au§gebcf)nte§ aJiaterial fic^ ftül3en^

ben @(i)ilberungen für ha^ pxattiidjc ^cben ber Union einen nidjt

gering ansuf^lagenbcn Sert^.

2ßeit befc&eibener finb beim ßf"!"^ (^^- I)

bie i3ffentUc^cn Schuten
iDoggefommen, für welcf)c, im ©egcnfa^ ju ben fonftigen ausführlichen

Ermittelungen unb SluSfü^rungen , nur bic ^atji ber (£(ementar= unb

l^ül^eren Slnftalten, i^rer ©ebäube unb ©iljplät^^e, ber 2ßert^ beS ©c^ul*

eigent^um§, bie .^aupt^weige ber (Sinna^mcn unb SluSgaben, bie 3a^(

ber Öe^rer (nad) g-arbc unb ©cfc^Icc^t), i^r ^urc^fc^nittSge^alt , bic

fummarif^e 3)auer ber Untcrrici^tijeit ane bie Sd^üler^a^l für ©efc^led^t

unb ^axbc nad^geiüicfcn inorbcn. Unb biefe 2(;atfad)en finb auc^ lebigUd^

natfcnb unb o^ne aü^ weitere ABearbeitung beigebrad^t rcorbcn. g-ür bie

Union im ganzen finb e§ folgenbc: ^m ^al^re 1880 beftanben 225 917

cffcntli^e @^u(en, bacon 16800 bloß für farbige tinber unb 5432 üon

^ö^erem (S^arafter. @cf)ul^äufer gab e§ 1(34844, in bencn 8 973161
Äinber %^la\^ f)atten. ®a5 @c^ulbefii,n^um erreid}te einen 5Bertb üon

212252491 ©oüarö, bie einnahmen betrugen 97 046456 S)oüars,

barunter au§ i}ffcntU(^en Waffen 75946 283, unb bie Soften machten

79528 736 ©oüar^5 au§, lüOöon 55808 647 bie ^e^rerbefolbung unb

6683313 ber ©runbbefi^ erforberte. a3on ben 236107 t'e^rern

iraren SBeifee 96106 a)2änner unb 124167 g^rauen, fowie 10520

farbige 2J?änner unb 5314 ebenfol^e grauen. S)ie mittlere ^at^res*

befotbung eines ^e^rerS belief fic^ auf 236,37 S^oüarS. 3)ie ©cbüler*

ga^l beS ^^"M^^'^'^^ ^^^^-
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Qpoä)t im ^rcfewcfcn eingeleitet inurbe, unb bie neue ß^tt feit 1835.

:^n bicfc 3(it§[ür;rung ift ein augcgiebigeö [tati[ti[(^e§ 30?aterial üer*

woOen, melc^e^ für 1880 6efonberä erhoben unb burd; fernere tabeüa=

rifc^e Ueberfi^ten erfici^tlic^ gema(j^t ift. 5tber au^ für bie ältere unb

über 1783 ^inauSUcgcnbe 3^it fef)Ien bie 3af)^e"n»3c^^eife nic^t. ®o

ift 3. ^. für 1775 ein üoÜftänbigeS 23eräeic^ni§ aller bamat§ er^

fc^ienenen Leitungen unb i^rer 23erleger beigebra^t. !Die ftatiftif^en

3ufammenftcüungen für ba§ 3ß"l"^i<^^^* fi"^ fügüc^ barnac^ angetl^an,

einen grünblid^en SinbUcf in bie ßeitung-jinbuftrie ber einjelnen

(Staaten ^u t^un. !Da wirb nämlid) gegeigt: bie Slnja^I ber Blätter

je nai) ber ^t\t ber Sluägabe (morgen^ u. f. rc.), na^ ber ^äufigfeit

be^ (Srfc^einen^ (tägli^, wöd^entUd^ u. f. w.), nai) bem f^^egieü untcr==

f{!^iebencn ^ac^e ober 5öet)anblung§gegenftanb, barnac^ ob in englifd^er

ober frember ®^ra^e abgefaßt, nac^ ber burc^fd^nittlid^en unb ge=

fammten ®rö^e ber Sluflage irie be§ mittleren 2(bonnement§preife§

ber (!Jage=, äßoc^en== u. f. lo.) Slätter, weiter bann bie finangieüe

@eitc, wie Sö^ne, 3Bert^ ber (Sräeugniffe, @innal)men au§ 2lbonnement§

unb Slnnonccn, enblic^ ba§ tec^nif^c unb rebaftioneüe '^erfonat, ©ewic^t

ber oor^anbcncn 2;i)pen, ßa^l ber ^reffen, »erbrauste '^ßapiermengen.

©pegialnac!^weife befc^äftigen ficl§ mit ber 33ewegung ber neuentftanbenert

unb eingegangenen Blätter, mit ben in beutfc^er unb in anberen

fremben (gprad^en erfd^ienenen, mit ber 33ejifferung ber 553 ben (25)

Derfd)iebenen llir^en unb ®eften gewibmeten ©lättern, mit ber 356=»

wegung ber Stuflagen, ©rö^c feit 1850, mit hm fpra^lic^en 33err)ält='

niffen ber ßcitungcn. 2U§ 5lnf)ang wirb ein ausführlicher ßeitungS-

unb ßeitfc^riftcnfatalog , ein d)ronologif(!^eö SBergei^ni^ aller in ben

einzelnen Staaten unb (Sountic§ erfd)einenben unb erfd)ienenen iölätter

unb bereu ^ef^affcn^eit, fomie noc^ ein folc^e« ber im iöefilj ber

antiquarif^cn ©efellfd^aft ju Sßorcefter, a)?aff., befinbli^en 33lätter

unb §efte, au^crbem eine gange Slnga^l oon grap^ifi^en harten beigefügt,

wel^c bie Verbreitung ber 53lätter nad^ ocrfd^icbencn 9Ud^tungen ^in-

oeranf^aulic^en. 2BDt)l !aum ift für ein anbereS Üieid^ ein fo umfaffenbe§

unb le^rrcid^eä 20?aterial gcfammelt unb ftatiftifd) bearbeitet aorben.

(5§ fprid)t atcx bafür, wel^e au^crorbentlid^e ^ebeutung in ber Union

bem 3e^tungöwefcn guerfannt wirb.

®ie ^a^ ber periobif^en ©Triften ift aud) namhaft; 1880 waren

eö 11314, barunter 8633 täglich crfc^etnenbe. Ü>on if)nen f)attert

8863 einen politifc^en (Ebaratter, 553 waren religiöfen ßweden, 173

ber öanb^ unb ®arteniDtrtl)ic^aft , 284 |)anbel unb 2$erfel;r, 25 bem

^inangwefen, 54 bem Verfid;erungS^ unb (äifenba^nwefcn, 189 litera^
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rtfc^en imb noücütfttfc^en, 114 tnebtjtmfc^en, 45 jurtftiic^en, 68 pohj^

tcc^nii'd^cn , 149 fretmaurert[c^en unb bcrarttgen 3^tngen , 248 bcnt

®räte^ung§weicn , 217 bcm Äinbeäalter, 72 aller 2(rt ber tunft unb

®e[eütgfeit, 260 cerjc^tebenem ^n^att gewibmet ; 481 baoon marett

tlluftrtrte unb 799 ntc^t in engUfd)cr Sprache abgefaßte iölätter. S)te

burc^fc^nittlid^c 3Iuflage ber Ü^age^Wätter öctrug 4137, bie ge[ammte

3566395 unb für alle SIrten 331ätter 31779 696 ©tücf. ^m Saufe

beg ^afireS 1880 würben abgezogen 2067848 209 9?ummern, baoon

1100607 219 täglid^ erfd^einenbe. Unter ben Tageblättern gab e§ 7

mit einer 5(uflage üon me^r aU 50000, 18 jtuifc^en 25 unb 50000,

25 jipifc^en 15 unb 25 000 unb 34 über 10 bi§ 15 000 ej:emplare.

®er 3lbonnement§prei§ belief fic^ für bie 2;ageblätter im aJiitt?t

auf 7,27 !I^üllar§ im i^a'^rc. 2In Söhnen jalilten bie Leitungen im

3ä^lung§ia^re 28 559336, bie Sageblätter 17813053 ®üüar§, foba^

auf ie 1 3:age6latt burc^[c^nittlic§ 20105 !amen. Sin ^nfertion§='

gebü:^ren würben erhoben üon ben ^Tageblättern 21487 676, oon ben

übrigen 17 648 630, an Slbonnementggelbern üon jenen 22214437,

öon biefen 27 658 331 Dollars, ^n ben !Drucfereien u. f. w. waren

55015, in ben 9teba!tion§gefc^äften 16 600 ^erfonen be[cl)äftigt. 35er==

irenbet tourben 6689878 ^^funb Ztjptn, 4873 mit ber §anb, 148

mit SBaffer-, 3027 mit ©ampffraft bewegte %^reffen unb 189145048

^]3funb "Rapier. 9tüdfi^tli^ ber foloffalen 33ermel^rung ber periobifd^en

•ißreffe fei angeführt, ba§ betrug für:
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geeigneten g-abrtfanten äugeftellt luurben. aJ2an ging nämltd^ baoon

aü§, ireber alle nod) anä) nur eine gro^e 3^^^ ^^on iöctviebcn ber

einzelnen i^^nbuftric^iucigc ju berütfi'ic^tigcn , ^iclt t>ielmc^r für 3Werf==

mä§ig, in bcn tterfc^icbencn 5:t)cilcn bcg Vanbcs teftimmte unb bann

al§ ti}pi|'c^ 5U £'c()anbelnbe S3ctriebe I)erauäjugreifen , oon biefen aber

genauere '?iaci^rirf)ten einäUäief)cn. Sei ber 5tugipa(}I, lueld^e üon ben

(gpe^ialagenten nac^ »orgängiger 33e[ragung fompetcnter ^13eriönlid^==

feiten gcfc^a^, foHtc auf ba§ 2Uter, ben 9?uf unb bie 8ei[tung§fäl)igfeit

ber Unternct)mer ge(;ürig Scbad^t genommen rcerben. ^ie Slnlage

be^ g-ragebogenS wax eine giemlid^ breite. 9teben allgemeiner 2lug==

fünft über bie gabrif, ha§ inoeftirtc Kapital, bie (Sri3ffnung, bie 2lrt ber

(Sr^eugniffe würbe für jebc ©attung L^on 51ngefteüten unb 3lrbeitern

ba§ ^dt^ ober Slrbcitsmaß ber Öö^nung (täglid), luöd^entlic^, per Spönne

u.
f. xo.) wie bie |)ü§e beS mittleren l^ol^neä unb girar möglic^ft jurürf

bi» 5um ^a^re 1830 pertangt. '^a^u famcn bann nod) üiebenfragen

über (£j:traeinna^men, l'o^n^ulagcn unb Stb^üge, über ben 3eit^*^"nt

ber l^o^nauS^a^lung (raod^eniucife u. f. w.), über bie a)Mfiobc ber 2lus=*

Iöl)nung, Strbcits^cit, 9xegelmäßigfeit unb Unregelmäßigfcit in ber iöe*=

ld)äftigung, über Slrbcitslciftung , 2lrbcit erfparcnbe aJJafi^inen , über

ben '^reig ber ^robufte im 5l3erglcic^ 3U ben Soften ber Slrbeit, über

®trife§ unb Lock-outs, über ®efunbl)eit§5uftanb unb Unfälle. ®ie

3a^I ber ^nbuftrieen, auf ineld^e bie 23efragung auSgebe^nt ift, beträgt

53, bie ber befragten ^Betriebe 627. 5S?enn auc^ mani^e gerabe be-

beutungSooüe ^nbuftriejireige ober Ijeroorragenbe g-irmen wegen un-

äutänglid^er 23eantn}ortung übergangen werben mußten unb wenn

ferner bie Sammlung bon S^atfac^en für länger jurürfliegenbe ^a^re

wegen nic^t aufbewal}rter Öo^nbüc^er auf ®^trierigfeiten ftie§, ift Ijier

ein beai^tengwert^eö älfaterial aufgehäuft worben, Don bem gu üer=

mutzen ift, ba^ e§ bie t^atfäcf)lid^en 23er'^ältniffe ^iemlid^ genau wieber=

gicbt. (Soweit eä ben ßeitraum öon 1850 bis 1880 umfaßt, bietet

e§ nod) infofern ein bcfonbcreS ^ntereffe, al§ iene 30 ^afirc eine

^^criobe wid)tiger inbuftrieller, finanjicller unb politifd^er Sanbelungen

bcbeuten. fielen bo^ binein bie beiben Ärifen »on 1857 unb 1873,

ber SejeffionSfrieg mit ber ^txt ber großen 'Oia^frage unb ben ^o^en

"^.H-eifen, bie zweimalige föinftellung ber Saarsa^lungen unb bie ^o^e

']?rämie auf ®olb, bie Stusbilbung ber ÜJJafc^inen, ber SlrbeitSt^eilung

wie ber ganzen g-abrifation^metfioben, fur^, eine gro^e Slnja^t tief ein*

grcifenber (5rid)cinungen, weld}e bicfen 51bf(^nitt für ba§ Stubium ber

!i^ol)nt)er^ältniffe ju einem ^ö^ft an§ie^enben mad^en.

äRitget^cilt finb bie erfiobencn 2:i)atfad^en über bie Vb^ne naä)
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ben einzelnen :^nbu[tnc3iuetc3en unb tnncvf)aI6 biefer nac^ ben eiriäeliien

6efrac3ten ^^^rmcn, inoOei bann bic geuiä^rtc ^(u^funft balb 0112;==

gtebiger, bdb [c^mätcr au^gcfaUen i[t. Sin btcfc ^^cac^iueife [rf)Uc^en [ic^

roeiter gunä^ft bic über bteSDetatlpreifc ber not^iuenbigcn

Scben^bebürfniii'e, bic oon 198 §änblcrn ber bctreifeubeii

ilBaaren eingesogen unb auc^ in biefer Seife ücrönentli^t [inb. S3et

ben üerf^iebenen Ü^aaren i[t jiemlicb eingel^enb nacb b<?n ©orten nnb

ber OuaUtät unterfc^ieben unb ber ^rei^3 für eine längere ^ei^c t>on

^a^ren erjic^tUc^ gemad^t ^tu^crbem finb beigegeben 3"l'<3^iJtcn=^

ftcüungen über bic ^^eiucgung ber greife einiger ^auptartifcl. ferner

finb, als eng mit ben Öo^noerf^ältniffen äufammenf)ängenb, über bic

@trifc§ unb Lock-outs, alfo über bie 2lrbeit§einfteUungen, f>on

benen erfterc burcf) bie Slrbeitne^mer, le^tere bur(^ bie 2(rbeitgebcr

oeranla^t finb, einige 5;()atfac^en beigebrai^t worben. ©eironncn finb

fie berartig, ha^ auf bie in ber Xagegpreffc be§ ^a^re§ 1880 ge==

brachten Serielle ^in bic bct^eiligtcn g^attoren um nähere 2lu§!unft

ber 3irbeit!3cinfteüung erfu^t würben, fo namentlich über bie Urfac^e

berfelben, bic Slnja^I ber bet^eiUgten unb ber arbeitslos, ttiie ber unbet^ei=

(igten unb ebenfalls arbeitslos geworben en ^Irbciter, über bic ®auer ber

(Sinftcllung, ben bewirften i^D^nDcrtuft unb baS ©nbrefultat. ^nbeffen

ni(|t für alle bicfc ®efi^tSpun!te ift eS geglücft, ooUftänbigeS ä)^atcrial

ju erlangen. (So fonnten in ben entfprecl)enben OJac^tücifungen über

bicfc erhobenen öJcgenftänbe non 813 SlrbcitSeinftcUuugen nur in 414

fällen bic ^a^ ber betl)eitigten Slrbeitcr, in 266 bic !Xagc ber 6iu*

fteüung unb beS i^erlufteS an iotju beziffert inerbcn. Sic Stnläffc

ber 3lrbeitSeinftetlungen waren in 582 ^^Ücn bie l^o^nl)öl}e, in 107

bie iöetriebsweifc beS Unternehmens, in 35 bic ^a^lungSioeifc, in 22

bie Seftrebungen ber Slrbeiteroereine („ti-ades-uDionism"), in 7 bic

SlrbeitSseit, in 9 üerf^iebenartige unb in 51 fällen unbefannt ge=

blieben. SDcr 5luSgang ber @trifeS unb Lock-outs war in 169

^fällen erfolgreich, in 227 o^ne (Srfolg gewefen, wä^renb in 85 ein

^ompromif^ erjielt warb unb für 309 g-ällc bie eingaben feblten. 2tlS

weitere (Srgän^ung finb enblict) noc^ bic ber ^ßerbcfferung ibrcr ii^age

gewibmeten 2lr bciteröcreinc ober Tracles Societies in ben

Sereid) ber 53earbeitung gebogen unb ,^war wirb einmal für bie ein*

äclncn ^nbuftricjweigc bic Sltisa^l (2240) berfelben (füiool}l ber „local

unattached", b. l). örtli^*fclbflänbigen, als ber ^wcigabtbcilungen, ber

branches ber national societies) unb fobann für bie wid)tigercn ihre

STrganifation, 3)iitgliebcrbeftanb, ^inanslage u. bergt, nac^gewicfen. —
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3)?it btcfcn Unterfu^ungen über ba§ Sot}nwc[cn ^at ba§ geinalttge

3enfu§iüer! üon 1880 feinen 5It>[d^Iu^ gefunben. ©einen 93ovgän9ern

an Umfang unb 5lu§füf)rüd^feit ücbeutenb überlegen, bietet e§ eine

g-üUc yon 2;f)atfad§en unb ^-orfc^ungen , mit benen bie angefcr)enften

Flamen ber Union t>erfnüpft finb unb bie lueit !^inau§ge^en über ba§,

ira§ wir in einem ftatiftifrfjen 3Ber!e ju finben gewohnt finb. 33on

beut reid^en ^nf;atte ber großen 2Inja()I bicfleibigcr 5i3änbe Ijat biefer

furje Ueberblic! frcilic!^ nur eine f^iua^e ä^orfteüung ju geben öer^

moci^t. ;^mmer(}in aber wirb er ()inlänglic^ bargct(}an t)aben, ba^ bie

93iänner, bie an bem DerbienftooUcn Unternefimen mitgewirft, einen

•»ilnfpruc^ auf allgemeine S(ner!ennung ^aben. !Denn wenn aud^ im

einzelnen manche Slu^fteüungen ju ergeben finb unb oielfaci^ fotii^e,

wo ber Urfprung ber 0)iängel in bcn ©inrid^tungen ber ^bereinigten

^Staaten begrünbet ift, ^at bod^ ameritanifc^e Öeiftung§fraft ^ier ein

3Berf t)on einer ®ro^artig!eit ber Slnlage unb 3)ur^fü()rung gefc^affen,

wie i^m ni^t leicht ein anbereS an bie @eite ^u fteUen fein bürftc.
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SSon

fuöuiig 3oUi),
^rofeffot in SiHbinflen.

©te tDürttemfeergtfd^e ^efii^ic^te ber teilten ^a'^r^unberte Ijaüt

lütcbcr Don 0agen über ben 6^lenbrtan, S)ün!el unb ^ormaIi§mu§

ber „@d^ret6er". ®o inurben bie unteren unb mittleren Beamten

genannt in guter Ue6er[e|ung be§ [onft üblichen Sorten S3ureau!rat.

®er wicfctigfte ©runb be§ f^Iec^ten 9?ufe§ ber ®(!^rei&er mar i^rc

mangelhafte ©ilbung: raä^renb bie 9ticf)tcr juriftifc^ gei'c!^ult iparcn,

^}flegten bie 23erwaltung§== unb ginanjbeamten nad^ bem 5tbgang üon

ber 35oIfä= ober ^ateinfd^ule al§ 8el}rlinge unb (55el)ilfen in eine tanglei

einzutreten unb gelangten al[p nur ju formeller unb prafttfc^er

Stoutine.

^ei ber 9]eugeftaltung beg @taate§ im Slnfang be§ ^a^rl^unbcrtä

lag eö na^e, audfi auf bie Slbftellung ber S3efc!^iDerben über bie

«Schreiber ©ebac^t ju nehmen unb bie ÜJJängel biefeö wiciitigen ©tanbeS

burd^ [eine (Sr^ebung auf eine (}öl;cre ©tlbung^ftufe ju befämpfen.

<Sd^on im !^at;re 1796 war bie 9tegierung burc^ bie iSegrünbung

einer '•^Jrofeffur für tameral^, 'ipolisei^ unb ^'inangioiffenfd^aft an ber

:p^ilofo;p^ifc^en gafultät ber Uniocrfität Tübingen in biefer Ülicbtung

vorgegangen, ©iefelbe lourbe 1798 bem bamalö 23iä^rigen g. 6.

1) Sie eingaben finb, fotoett nidjt befonbere Quellen ongefü'^tt finb, ben

Amtlichen Sexöffcntliäiungen unb ben Slften ber Uniöetiität entnommen.
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g-uIbaM übertragen, ter [eitbem SSorlefungen über (5nct)!topäbtc ber

^amcraluni'fcni'djaft, Dcattonalöfonomie, g'tnanäiinffenfc^aft, 33aufunft

unb 'Jccbnologic ^iclt. ®a aber in ben (Staatsprüfungen für bie

3>eripaltung^ftcüen feine wtffenf^aftU^en Ä'enntniffc »erlangt mürben,

!onnten jene i^orlefungen bie S3eamten fon bem ^ergebrad}ten iöilbung^»'

ipcg nic^t abjie^en.

iuin ticfgreifenber unb bauernbcr 33cbeutung würbe bagegen bie

im ^a^re 1817 burd^ ben OJiinifter 3'rl)rn. ». 3Bangenl)etm^)

reranlaßte ©rünbung ber <Staatewirtf)i"^aftlict;en ^afultät in Tübingen.

2Bangenf}eim war 1811 Kurator ber Unincrfität Tübingen geworben

unb ^attc [d^on bamal§ mit ^ulba ben (^ebanfen ber (5rrict)tung einer

befonbercn g^afultät für bie fünftigen 33erwaltung§beamten erörtert.

21u^ mit ^riebric!^ '^ifl^)/ ber bamal^ aU junger Beamter in Tübingen

t^ätig war unb nebenbei 23orIefungen t)Drte, fowie mit bem bamalS

ebenba bie ^)icc^tgwiffenf^aft ftubirenbcn nachmaligen OJcinifter ® c^Iai}er

würbe ber ©ebanfc bcfpro^en. %Vi Sangcn^eim 1815 tuituäminifter

geworben war, gelang cö i^m, ben 1816 jur 9fegierung gelangten

^i3nig äöilhelm für feine ^bce ju gewinnen unb am 26. Oftober 1817

fonnte er an ben 5lfabemifc^en «Senat fc^reiben:

„Seine tgl. 9}?aieftät fjaben, t»on ber 9cot^wenbigfeit überzeugt,

ben fünftigen StaatSbienern jeber klaffe Gelegenheit jur wiffenfc^aft-

liefen iöilbung ju t>erfd)affen, üermöge l}i3d)ftcn 9teffriptö com 17. b.

5U befc^ltcBen geru()t, ^a^ für bie im 6taatsbienfte au^er ber Üiecl)t5=

wiffenfc^aft noc^ erforberlic^en tenntniffe ein eigener ßweig be§ offent*

liefen llnterricf)t^3 angeorbnet unb bal)er auf ber Unioerfität 2;übingen

eine befonbere g-afultät unter bem 'Dcamen einer Staatiawirt^fc^aft^^

lid^en gafultät errid^tet werbe. !Die l'el)rfäc^er , über welche bie 3)iit=

1) 6. feinen Don .g) off mann ijerfafetcn ^Jefrolog in bet ^ettjdjr. f. b.

ge?. ©taat^rotffenfc^. ^at)xq. 1847 ©. 795 ff.
— Ueber bie ältere ®efd)id)te bet

flaat^Voiflenidjaftlidjen ©tubien in SBürttemberg unb übet bie erfle 3^'^ ^'^'^

©taatalt)ittl)fc^Qftli(^en gnfultät f. ©c^üj, liebet ia^ Collegium illustre in

SEubingen ober ben ftaat^rciffenf^aftlid^en tlntertid)t in SBüittemberg befonber?

im 16. unb 17. Sal)rl)unbcrt (a. a. D. 1850 ©. 243 ff.); ©^U3, Jöemerfungen

übet bie Sitbung bet lüütttembergifd)en SHegiminal: unb ginansbeamten unb

übet bie ©taatalriffenfdiaftlidöc gufultcit ju lübingcn (9tau'§ ^Irdjiti b. pol.

Defonomie IV ©.200 ff.); ßlüpfel, ®ejd)id)te bet llniüerfität Tübingen, 1849.

2) ©. übet bcnjelbcn .'g. ». 2teitjd^fe in feinen .^iftotifdjen unb pol.

3tuffQljen *b. 1.

3)2. ^äufjet: gt. ßift^ gefammelte ©djriften Sb. 1 ©. 11. gbenba

S3b. 2 ©. 1 ff. ift ein 1817 öon iJift abgegebene-? ©utad)tcn „übet bie 6ttid)tung

einet etaQtlh3ittl}fd)aftlid)eu g^atultät" abgebrudt.
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gtieber biefer g-afultät i^orlefungen 5U galten f)at)cn, werben fein:

1. Ü^eorte bei* ®taat§tuirt^[d^aft , namentlich ©taatspolijet , "Dtattonal^

öfonomte nnb g^inansfunbe; 2. ®taatäocnraltung§pra^-iö , namentlid^

9?egtminal^, $oItäet==, ^ameral* unb 5nnan5praj:tg für aüe ©tnfen ber

ijffentlic^cn '-i3eriualtunc3; 3. Sanbmtrt^lrf)aft ; 4. gorftunrt^fc^aft

;

5. 2;ec^noloc3ie, .^anbclg== unb ScrgOaufunbe; 6. iSürgerlic^e 33aufunft."

Seiter Reifet e§ in bem Sriaß: „®er !i^e()rer ber Staat^üeriual^

tung§praj:iö wirb ü&er bie be[tc^cnben g-ormen aüer ©taatsämter

3SorIciunc3en 3U galten f)aben, jugleic^ aber auc^ auf 23erbe[ferung

berfelben Einarbeiten unb ein ©i^ftem beö g-ormenraefeng, iine es au§

ber 3iatur unb bem ^Wiäc: ber ©efc^äfte abzuleiten i[t, entiuideln

muffen. t)ceben i^m tonnten au^ bie 3U Tübingen befinblic^en ®e==

amten, nämlic^ ber Cberamtmann, ^ameraberiiialter unb Stabtf^reibcr,

jeber in feinem g'^^c^e, foweit eS o^ne 9iacEtl)eil für i^r Hauptamt

gef^e^en fünnte, praftifc^e ä3orlefungen f;alten unb bie ©tubirenben in

bie wirtliche 2(mt§praj;i§ einführen, ^n jebem ^aÜ foll bem l^er)rer

ber ®taat§t»erixialtung5praj:i§ bie S3enül^ung ber SlmtSregiftraturen ^u

Tübingen jufte^en." Ueber ba§ ^er^ältni^ ber neuen g-afultät ^ur

juriftif^en wirb gefagt: „Slu^er ben jum Umfang ber ®taat§wirt!E==

fc^aft eigentlich gehörigen ^ilfäwiffenfhaften wirb eä niit^ig fein, baß

berjenigc (&taat»wirtEf(^aftSbefliffene, ber fic^ nic^t dvoa blo§ einem

einjelnen ^^^^^Ö berfclbcn nuäfc^lie^lic^ wibmet, aus bem (Scbict ber

allgemeinen Staats* unb ber Ö^ec^tswiffenfi^aft ^orlefungen ^bre über

(Snc^flopäbie ber ©taatSgela^rt^eit, ©taatSrec^t, '^l)ilofüp()ie beS pofitioen

Üteci^tS, Sürttembergif^eS '^rifatrec^t (mit befonberer ^^ürffic^t auf

Äameraliftcn unb fowcit eS o^ne ^enntni^ beS römifi^en Diec^tS tier==

ftänblic^ ift) unb ^ameralrec^t unb ha^ ber ©tubirenbe ber 9?ec^tö=

wiffenfc^aft aus ben ftaatswirtl^fc^aftlid^en ^äd^ern bie ^orlefungen

über (äncpflopäbie ber ®taatSwirtf)fcEaft unb @taatSDerwaltungSpraj:iS

befmi^c."

©aSfelbe fgl. ^effript, welches bie ftaatSwirt^fcliaftUcEe gatultät

ins Seben rief, ernannte ju orbentli^en "iprofefforen berfetben 'i^zn

fc^on erwähnten ^^rofeffor g-ulba für Ü^eorie ber StaatSwirt^fd^aft

unb einftweilcn auc^ für S^ed^nologie, ben gleid^falls fc^on genannten

Oiec^nungSratE gr. Ö i ft für (StaatSDerwaltungSpraj:iS unb ben ^r^rn.

^orftner dou ©ambenoi) für iL'anbwirtl)fcEaft. gulba würbe juglcicb

„bis auf weitere 23erorbnung" jum S)efan ernannt^) unb ber Senat

1) S'Utc^ Setfügung Dorn 2. 2funi 1&;20 ftutbe jätjrlic^e 2BaI)l hei £anfe§

burc^ bie fjafultät angeorbnet; ic^t lüed^fclt nac^ ber fönigl. 33erorbnung Dom
Safirbutfi XIII 1, ^rsg. b. SdömoIIer. 11
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beauftragt, für btc noc^ un&efe^tcn g-äi^er tüchtige Mjxtx üorju^

fplagen.

©er ©cnat luar üOer bte of)ne feine S3efragung erfolgte ©rric^^

tung ber neuen ^•'ifu'^tät ntd}t erfreut. (5r berichtete bem äJZiniftcr,

ha^ bie StnftcUung eines i'ef)rerS für ©taat§t»ernialtung§^raj;tä bebenfüd§

fei, ba ber prafttfd^e Unterrid^t bie ©tubirenben üon ber gunäc^ft ju

erlernenben 1()eorie ab3ie()cn werbe; ha^ üiele fpe^ieü bem tünftigen

©taatstrirt^ nötl^ige ^äcfier üon Öe^rern anberer ^afultäten ober oon

anbern ©taatöbeamten t()eil§ bereits oorgetragen loürbcn, t^eil§ fünftig

gelefen loerben fonnten, fo 'ba^ nur jur Slnftellung oon ?ef)rern ber

8anb=' unb g'orftn)irtT}fc^aft ein iöebürfnife beftc^e; ha^ bie gu Se^rern

ber nnrt^f(i^aftüd)en ^äc^er geeigneten "^erfonen jum 3:(}eil feine iDiffen==

fd}aftli^e iötibung befä^en unb bal^er nicftt jum Eintritt in ben @enat

unb 5ur f5^ül)rung beS 9teftoramt§ geeignet feien; ba^ ba'^er ftatt einer

g-afultät ein Kollegium genügen n^ürbe, ba§ oon bem bisherigen 33er==

treter ber ^ameraItoiffenf(^aften ju leiten unb im ©enat ju oer=^

treten wäre.

jDie 9tegierung liefj fi^ jeboc^ bur^ biefe (Sinwenbungen nirfit

beirren
,

fonbern befel^te na^ ©in^olung beS @utaci§tenö beS ©enats

bie noc^ offenen ße^rfteüen, inbem fie (1818) bie für ^orftwiffenfc^aft

bem fpäter su großem Slnfc^en gelangten i^rofeffor ^. ©^. |) u n b e S ==

^agen^) unb bie für 2:ed^noIogie bem bamals befannteften 33ertreter

biefes ^ac^S, ^rofeffor ^. §. ^l ^oppt"), übertrug.

Sift, lueld^er balb mit feinen Kollegen in ©treit geriet^ unb bei

ben 3u^i^^*ß^" feinen Seifaü fanb, na^m 1819 feinen Slbf^ieb unD

würbe im folgenben ^a()re burc^ ben ^inangaffeffor t. ^. ^. ^xt^l

erfe^t, ber 1824 ftarb. ©ein Öe^rauftrag war auf „^^ßoli^ei* unb

©teuerwiffenfc^aft, ^amcralrec^t unb 2(mts^raj:i«" gerichtet. S)ie 33er=^

waltungSpra^-iS , bie Öift als einziges X()ema feiner 33otlcfungen be*

§ei(!^net worben war, war atfo in bie letzte Öinie ber 5lufgaben tre^ts

gefteüt, waS bamit jufammen^ing , ba§ au^er bem afabemifd()en Senat

injwifd^en auc^ ber 3'i"<^"ä"^^"^fter grt)r. o. 5Dialci^uS Sebenfen

gegen 23orlefungen über biefen ©egcnftanb erf)oben unb bie Slnfid)t

ocrtreten ^attt, bafe bie "^ßraj-is nur bei ben iöeliörben ju erlernen

unb nic^t huxi) Äritif auf bem ^att;ebcr 5u rcformiren fei. |)unbcS*

18. 3lpnl 1831, bie atetiifion be§ organijdjen ©tatut§ betrcffcnb, ba^ ©efanat

unter ben orbentlidien 5ßtofefforen jeber gafultät im jäl)tltd)en 2ui-nu§.

1) <B. ühn ii)n .^efj, ßebenöbilbet Ijetöorragenber i^orfttnönner (3Jerlin

1885) ©. 164.

2) ^teftolog bcSfelbcn DonSoIj in ber ^citfd^r. f. b. g. ©t. 1854 ©.373.
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()agcn, ber 1821 aU ^^Direftor an btc ^orftlcl)van[taIt in ^ulba

aöginc}, erhielt 1822 S. Sibenmann jum 9tad)folgcr. ^orftner

cjelangtc ^u feinet befriebigenben 3ßir!i'amfcit, ba ber tici ber ©rünbung

ber ^afultät gef)egte ^lan, il}m eine in ber ':)cä()e uon Tübingen gc^

legene ©omänc jur (Sinrid^tung einer [einen Unterricht unter[tüljenben

SDM^erwirt^l^aft ju übergeben, fic^ at§ unauiSfüljrbar eriüiefen ()atte

unb er infolgebeffen ungenügenb befcbäftigt inar. (S§ luurbe bc§f}alb

na^ feiner 1829 erfolgten ^]3enfionirung feine ©teUc nid^t wieber

befet^t, bafür aber 1837 bem bamal§ jum ^cad^folger äßibenmanng

ernannten g-orftprofeffor ©c^ott t»on @d)ottenftein jugleic^ ein

\^el)rauftrag für Canbiuirtl^fi^aft^Ic^re gegeben, meiere i^erbinbung feit^

bcm beibehalten irurbe. (Snblic^ ift ^ier no(i) ju erwähnen, ba^ fi(^

1822 e. a)?. |)eigclin für ^aufunbe ^abilitirte unb foglei^ einen

fteinen ©etjalt erhielt. ®a er aber nic^t 3um ^^^rofeffor beförbert

tüurbe, trat er 1829 an eine 9iealfd^ute über.

9ll§balb nac^ ber ©rünbung ber ^afultät würbe ber Senat üom

3)?inifterium beauftragt, einen Öe^rplan für biefelbe p entwerfen unb

anzugeben , wie bie üor^utragenben Se^rfäi^er unter bie öor'^anbenen

l^c^rer nert^eilt werben fönnten. (§§ foütc in bem ^lan au^ auf bie

für bie 9tegiminal= unb g^inan^beamten wid^tigen ^ilf§le()rfäd}er, welche

in ha^ ®ebiet ber juriftifc^en unb mebi3inifd)en gmfultät gelberen, 9tücE*

fi^t unb bie öffentli^e Sefanntmac^ung ber ©egenfiänbc, auf wel(^e

bie g^afultätsprüfungen ber ^'anbibatcn be§ 9^egimtna(' unb be§ ^inanj*

fa^g fid^ erftreden, in SluSfii^t genommen werben.

S)er ©enat entfprad^ biefem ?luftrag burc^ einen im wefentlid^en

öon ^ulba aufgearbeiteten iöerid^t, in welkem e§ f)ei^t: „5ßer fic!^

gum eigentlirf)en Staats wirtl) bilben will, möd)te — au§er

ben nöt^igen oorbereitenben ober |)ilf§wiffenfcbaften , aU ben p^iIo==

Iogif(^en , ^iftorifci^en , mat^emattfd)en unb aUgemein==naturwiffenf(^aft=

liefen, \va§ ifjm bie 23orIefungcn ber pl}ilofopf)ifc^cn unb mebi^inifd^en

?Va!ultät barbieten — folgenbc 23orlefungen, bereu Orbnung fic^ jebod^

nic^t genau be^eic^nen lä^t, ^oren: @nci}!(opäbie ber Äameralwiffen^

fd^aften, Octonomifc^e 33otanif, Oefonomifc^e ßoologie, 2lgronomifc!^e

^^emie, SBürttembergifd^e Statiftif, ?anbwirtt)fd;aft , (£nci)tIopäbie ber

^orftwiffenfc^aft , ©pe^ieüe 3:ec^nologie , Saufünfte, ':)tatlonaIi3fonomte,

©ewerbspolisei, g^nangwiffeufd^aft, ©teucrwiffenf^aft, (Staat»üerwal=

tung§praj:is, 9ted^nung§wefen, 2Iügemeine ^^oliseiwiffenfd^aft, ^ameral==

Ted)te. 3lu§ ben 5i5orIcfungen , welche bie iuriftifc^e g'afultät barbtetet,

lüirb i^nen insbefonbere @nci}flDpät)ie ber 9ied)t§wiffenfc^aften , ^nfti==

tutionen unb Öanbrei^t not(}wenbig, (Snci}flopäbie ber Staat^gela^rt^cit,

11*
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?iaturred;t unb Oicd^t^j^eid^id^te ju cnipfef)Ien [ein. !Dic etiraigen 33or==

Ici'uiKjcii bcv ^»l)Uoi'cp^ifc^cn unb mcbijinifrfjcn gatultät ctngcrcd^nct,

fämcn i'o in 3 ^al)rcn auf jcbci? eemcfter etwa 4 ^iJorlefungcn, welche

bic cigcntlid)cn Staatgiinrt^e (fünftigen Stegiminal:', ^^oli^ci^ unb

g-inansbcamtcn) bei'uc^cn möchten. Sie ']?rüfungen mi3d)tcn fid) bann

über bte in bcv ^afultät i'elbft tiegcnben §ier oeräeic^nctcn |)auptfäcl^cr

eri'trcden, üornämtic^ ü6er bic ftaatsöfonomifd^en." (£§ folgen fobann

5(u5fü()rungen für fclrfie, irelc^c fid^ au5fd;Iic§ltd^ bcr l^inbunrt£;f(^aft

über ber g'ürftanrt[}fd;aft lüibmen n)oücn, bie übergangen werben

fönnen, ba für bie crftercn feit 1818, für bie leljtercn feit 1820 bic

3(fabemic in §ol}en]^eint forgtc. S)ic genaue Slbgrenjung beg 2Birfungs==

treifeS biefer Slfabemic Den bem ber ftaat§iinrtf;fci^aftlic^en ^''^fu^tät er==

folgte burd) eine bem (Senat am 11. Cftober 1825 mitgct(}eilte fönigl.

©ntfc^üe^ung, bur^ irelc^e „bic ^afultät auf ben b(o§ cnaiHopäbifi^en

33ortrag ber prioatwirtbfd^aftUd^en ßiueigc (ber l^anbiuirtl)id)aft, ber

gorftiuiffenfc^aft u.
f.

id.) befc^ränft luirb".

@egcn ben Dom «Senat Dorgelegten öe^rplan luenbete ber töntgl.

Stubienrat^ ein, '^a^ bie ^wfcimmcniücrfung bcr fünftigen 9iegiminal*

bcamten mit ben fünftigen g-inanäbcamten unäwctfmäjjig fei, ta bie

erfteren umfaffenberc iuriftifd^c Äenntniffe brausten alä bie le^tcren,

lüä^renb fie üerfc^iebene für bic g-inan^bcamten nötl^ige famera^

liftifc^e ii3orlefungen entbehren fönnten. Sic juriftif^c g^afultät trat

biefer 9JJeinung bei, bie ftaatöiinrt^fc^aftlic^c wiberfprac^ bagegen unb

legte i^re ©rünbc nic^t nur in einer fofort bem ©tubicnratt} crtljeilten

Slntirort bar, fonbcrn auc^ in einem Don Sift Dcrfa^tcn bireft an ha^

9)iinifterium gerid^teten Serid^t, in lücl^cm au§gefprod)en wirb, ha^

bie aJJcinung l^c^ä i2tubicnratt}§ unb ber ^uriften bie (S^-iftenj bcr

neuen g-afultät bcbro^e.

jDa§ 3)änifterium gab feine Slntioort, weil e§ bie S3eenbigung

ber f^ircbcnben ^ert)anblungen über bic Staatäbienftprüfungen ah''

warten ju fönnen glaubte, infolge beffen maditc bie g-afultät ben-

i^c^rplan jur ©runblage i^rcr Sirffamfeit. £)ie 23Mtglieber bcrfelben

hielten t^unlic^ft bic im X^ian Dorgcfcl^cncn ^orlefungcn
;

jur ^^In-

fünbigung ber i^nen fernliegenben 33orträgc über Cefonomifd)c ^otanif,

3lgrifu(turChemie unb über i'caturfunbe SBürttembcrg» würbe bcr ber

mcbi^inifdien gi^^uität angcl)örenbe *il3rofeffor ®d) übler ocranla^t;

iuriftifc^c ä^orlcfungcn würben auc^ ben bic Slnfteüung im ^Departement

bc§ ^nncrn crftrcbenben ©tubirenben („ÜRegiminaliftcn") Don ber

g'afultät nid)t geboten unb ebcnfowenig Don i(}nen juriftifi^c fenntniffc

in ber Abgangsprüfung Dcrlangt, bie aui^fc^Uel^ltd) Don ben SDiitglicbcrn
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bcr gafultät afigenommcrt irurbc^). (5i? war bei bcr Qtnrici^tunij ber

g-afultät freiltd^ bic älJcinung ber 'iliegtcrunij geirci'cn, ha^ bte Stubt*

rcnbcn ber (StaatäiDtrt^l'^aft aus ben in bem ©riinbung^erla^ t^ncn

bezeichneten juriftif^en ?}äc^ern oon ben 3$ertretcrn berfel&en beim

23crla[fen ber g-afultät geprüft irerben foüten, icic anbererfeit-S an ber

j;urifti)d}en g-afultätöprüfung [taatäiüirt^f^aftUd^c ^^rofefforen betl)eiligt

irerben foüten. jDa ber ®eban!e aber nic^t ^um S3efef)l erfioben

Würben war, würbe il^m üon beiben ^afultäten tctne g'olge gegeben.

5jie ^rcquenj ber ^afultät geftattete fid^ in ber erflen ^di fef)r

befriebigenb ,
ging aber bann ftarf jurücf. @ie betrug in ben 24

(Semeftern Don Cftern 1818 bi§ ba^in 1830: 46, 85, 97, 108, 109,

103, 102, 90, 74, 74, 70, 69, 62, 72, 67, 60, 49, 48, 49, 38, 39,

46, 42, 48^). ®er wicfitigfte ®runb bcr unerfreulichen ßntwicflung

lag offenbar in ben sttjeifel^aften %ü§i\^tm , welche bie ©tubirenben

ber g-afultät Ratten. 3ufolge ^öefanntmac^ung be§ ä)2inifteriumS com

29. 3:)e5ember 1817 (%g§.==m ü. 1818 @. 1) foüten jwar „fiinftig

bei S3efcl|ung non 5(emtern, weld^c ftaatSwirt^fc^aftlic^e tenntniffe er=

forbern, bicfenigen 33ewerber, wel(^e auf bcr Öanbcguniücrfität bie

©taatäwirtl^fc^aft ftubirt unb bie ^afuUätSprüfung erftanben (;aben,

üor^üglici^ unb in ber S^tegcl Dor bcnfentgen berücffic^tigt werben, welche

nac^ bem 1. Wäx^ 1795 geboren finb unb ju i^rer weiteren 9lug=

Ij 9iut ©c^üfaler na^nt auBer benfelben an ben Prüfungen tt)eil. ^oä)

tourben bie Ütegiminaliften juerft auf 5Infucf)en unb butd^ eine 3Jitnift.:5yt98- ^°^

1827 ein für aUemal öon ber ^Prüfung burd^ ii)n befreit. — 31^': ß^araftert«

firung ber ^Prüfung unb fomit aud) be§ bomaügen 3^afuttäteunterric^t§ mögen

bie fragen nxitgetljeilt Serben, bie einigen im 3at)re 1823 geprüften fianbibaten

3ur fd^riftlid^en Bearbeitung oorgelegt tourben. ©ie lauten: 33ejci)reibung ber

borne{)mftcn Slfte bä ber ©tasfabrifation unb Eingabe ber ÜJiittel, um gutes

G)Ia§ 3U Verfertigen. SBenn Saften öon met)reren Rentnern in mögtidjft furjer

3eit auf eine §öt)e ton 20—60 fjufe emporgehoben tcerbcn ioEen , tt)a§ für

aJlaici)inen fann man ba^u tiertoenben? Ünx^e SJarfteUung be§ pt)i)fiofratifd^en

©t)ftem§. S8e3eic:^nung ber allgemeinen ®runb)ä^e, föeldje ben ©teuern ju

®tunbe liegen foHen. Safet fid) bie Slfftimatifirung auöliinbijc^er ©etreibearten

ot)ne Umänberung bei un§ beuten? äöeld)e öon ben oualänbijd^en ©etreibearten

seidenen fid^ big je^t noc^, bei fortgelegtem Slnbau, üor ben unjrigen au»? 8ä§t

fid^ bie SBcfd^ränfung ber $rcfefreit)eit burd^ 3f"iiit im oügemcinen rechtfertigen?

unb, toenn nid[)t, gibt e§ 3lu§na^men unb icelc^e '. too nämlidtj Sefct)ränfung ber

$lJre§fretl^eit nottjtoenbig unb red^ttid^ h)irb. 2öetdt)e ßaufpreife fönnen bei ber

@injdt)ä^ung ber ©runbftücfe nidt)t al^ 3tn^alt§punfte für biefe benü^t hjerben?

2) Sie grequenj ber Unioerfität betrug toä^renb ber gleid)en Semefter:

557, 698, 678, 750, 709, 740, 735, 764, 724, 789, 795, 812, 796, 846, 827,

831, 804, 797, 802, 815, 779, 862, 876, 887.
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btibung fcn bei* neuen 3(nftalt feinen ©ebrauc^ gemacht '^afeen".

.f)icrnacf) iravcn aC>ev 'l?cri'cncn, bie naä) einer 6Io§ praftifd^en 25or=*

bilbung bie etaatioprüfung crflanben Ratten, üon ber Slnfteüung nid^t

auögc[d)Iofjen , unb ba bie erftc Slnfteüung, da Slftuar cineö C6er*

amtmannS unb al» ©ucf)^alter eines ^ameralüeriiialterS, nic^t burcfy

ben Äönig, fonbern burd^ biefe meift felbft au§ ber ©c^reiberlaufba^n

^erforgegangenen ^Beamten erfolgte ^), fd^einen bie, weld^e ftubirt :^atten^

fogar c^er jurücfgcfc^t luorben ju fein. ®(^on am 30. Januar 1819

führte hierüber bie ^afultät ©efd^ircrbe , bie am 21. (5e))tcmbcr 1819

tom (Senate untcrftü^t luurbe, unb am 7. g-ebruar 1824 richteten 36

©tubirenbe an ba§ SJiinifterium eine äl)nlic^e (Singabe, bie oon ber

^afultät befürwortet würbe, ferner gog balb ein S^eil ber äur 33or*

bcreitung auf 23erwaltung§ämter auf bie Unioerfität getommenen

©tubirenbcn bie juriftifct/C ^afultät ber ftaatSwirt^fc^aftUc^en oor. ^ic

^anbibaten beS ^Departements be§ l^nnern Ratten nämlid) in ber oom

SDiinifterium abgehaltenen !5)ienftprüfung me^r juriftifc^e al§ ftaats=

inirt^fd^aftlii^e ^enntniffc nai^^uiüeifen unb hielten ba^er »ielfac^ ben

Eintritt in bie juriftifi^e g^afuUät für nül^Iid^er at§ bie ^^efd^äftigung

mit ber ©taatSwirt^fd^aft. (Snblid^ louröe bie neue 3tnftalt auc^ oom

ji^eologen^oc^mut^ ^eruntergefeljt : burci^ 33erfügung beS fönigl. ©tubien*

tat^S oom 11. ^uli 1821 würben oier ©tubtrenbe wegen Unwiffenf)eit

unb UnfleifeeS au§ bem eoangeIif(^en (Seminar (Stift) entlaffen, wobei

einer ermäd)tigt würbe, irgenb ein anbereS Stubium als baS ber

2:^eologie gu ergreifen, wä^renb ben fc^Iimmften „bloS \\^ berÄamera(==

wiffenf^aft ju wibmen" geftattet würbe.

©ine neue (Spoc^e begann für bie ^afultät, als bie burdb ben 2^ob

oon ^re^I erlebigte orbcntlic^e "iprofeffur 1828 bem bisherigen ©j:tra*

orbinariuS in ber ^uriftenfafultät 9t. 2)io()I-) übertragen würbe.

9)?o^l ^ielt in 10—16 Stunben wi3d)entUd^ ä?orIefungen über Sncoflo*

päbie ber ©taatswiffenfc^aften ,
^^oUtit, 'i^oU3ciwiffenfcf)aft, Statiftif,

©ef^ic^tc ber franäüftfd)en 9teooIution, beutfc^eS unb württembergifd^eS

StaatSred)t, Staate* unb "iprioattameralre^t unb 5fi?ürttembergiic^c

ä$erwaItungSgefel^e , bie großen 33eifaU fanben unb oielfa^ auc^ oon

Stubirenbeu anberer ^afuttäten befuc^t würben, daneben entfaltete

er eine reid^e fd^riftftcüerifc^e SBirtfamfeit, welche nid^t nur ba§ 2lnfef)en

ber g'afultät "^ob, fonbern für fie au^ nod^ in anberer Seife bcbeu=^

1) ®cj. b. 28. 3uni 1821 über bie S5ert)Qltniffc ber Siöilftaatsbiencr § 6.

2) S. namentüc^ §. ©c^ulje: 9iobcrt üon Tlot^l (^eibelberg 1S8G) unb

e. 2neier: IRobert bon aJloI)l (Snt\ä)x. f. b. g. St. 1878 ©. 431).
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tungioDOÜ würbe. SJJo^I würbe nämli^ babiircf} Deranla§t, einen

äuerft 1841 t»on 'ißrofeffor tnau§ angeregten (55ebanfen^) aufju*

nel^men unb feine Kollegen jur gemeinf^aftli^en Verausgabe einer

n)i[ieni"d^aftlic^en 3fit|d)rtft gu vereinigen. üDic 1844 begrünbete unb

no^ ^eute befte^enbe „ßeitf^rift für bie gefammte ©taatSiuiffenfc^aft",

bic 6i§ 1875 oon ben (jeweiligen SOlitgliebern ber ^afultät ^erauS^

geget>en irorben ift, ^at wä^rcnb Dieter ^a^rc bie meiften mono^

grap^ifc^en Slrbeiten berfelben gebrad}t unb ift ba^er für biefc ^eit

ein getreues ©piegelbilb ber wiffenfd^aftU^en iSeftrebungen ber ^ahiltcit.

2ßeitere wert^üoUe ©ienfte leiftete 3}?d^I fowo^t ber gangen Uniüerfität

als inSbefonbere bem engeren ^reis, welkem er äunäd)ft angehörte,

inbem er »on 1836 bis 1844 bic UnioerfitätSbibliot^ef leitete. @r

war babei jenes i^beat eines DberbibliotfjefarS, baS er fpäter in feinem

0Je!roIog ^allatis gegeic^net ^at, um oon biefem ju rüf)mcn, ba§

er baSfelbe üerwirflid^t f)abe. ©nblid^ arbeitete SO'b^l unabläffig an

ber S3efeitigung ber »erfc^iebenen äußeren .^inberniffe , bie bem 5(uf*

blühen ber ^afuUät im 3Bege ftanben. (5r oerantafete bic ^afultät

unb ben ©enat, ber 9?egierung barjulegen, bafe Öe^rer für 33erwal^

tungSpraj;iS
, für ®tra^en== unb §o^baufunft, für ©tatiflü, ®ewerbe=

unb §anbelSgeograpf)ic unb für neuere ©efc^ic^te fehlen, ha^ ber

^afultät baS 9fiec^t gur !Doftor|)romotion üerlie^en werben muffe, 'i>a^

bic beim Stbgang t>on ber Uniüerfität ftattfinbenbe Prüfung ber Üiegc^

lung bebürfe, ta^ ben mit (Srfotg geprüften ^anbibaten bie SOIbgücfifeit

äu eröffnen fei, fi(f) in ber "ißraj-iö nic^t als blo^c tauäteige^ilfen,

fonbern als 9veferenbäre auf bie 3tnftcüungSprüfung üorjubereiten, "^a^

enbüc^ bie Sefe^ung ber unterften 35erwaltungSämter (CberamtS^

aftuariate unb tamera(amtsbu^f]alterfteüen) burc^ hm Äönig ftatt

burc^ bie 33ejir!Sbeamten erfolgen foüte.

®aS etfte (Srgebniß Diefer Stnträge war ein fönigl. 3)efret com

28. Stpril 1830, welches ber ©taatswirt^fc^aftlic^en g-afu(tät bie 33e^

fugni^ 5ur '-öerlei^ung afabemifc^er ®rabe juerfannte. 3)iefer ©rfolg

!am infofern nid;t unerwartet, als gleich nac^ ber ©rünbung ber

gafultät baS OJiinifterium bei bem afabemifdien Senat angefragt I}attc,

ob berfelben baS Ste^t jur !Doftorpromotion einzuräumen fei. 5Da

bie ^afultät in i^rer 2intwort unter .s^inweiS barauf, baß nirgenbs

in Sjeutfc^lanb ^oftoren ber StaatSwirt^fc^aft freirt würben, bic

1) 5Ptotofoa über bie gafultötSfi^ung Dom ]. 5)ioü. 1841.
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entfc^eibun^ bem älHniftcrtum anl)cimftelltc, tjattt fic eS fi^ fdbft

3U5Ui"dörci6cn , ba§ i^r ba§ Ütcc^t junäd^ft Derfagt tnutbe.

^•crncr cr()iclt bte g-afultät ntef)rcre neue !i'e^rfräfte. ^m g-rü^-

ja^r 1836 (;aLnUtirtc fi^ ^'. S. (5^. Sc^üj für i)cattonalöfonomie,

bcr im |)ert>[t 1837 glc^^citicj mit ber "ißcnfionirung ^ulba§ jum

%^rofe[for beförbert irurbc. ©er 1836 abgegangene 35>ibenmann
imtrbe bur^ @d^ott oon ©(Rotten [t ein al§ äJertreter ber 2anb=

unb g'orfteirt^ic^aft er[eljt, auf welchen 1841 ^. ©§. tnauä^) folgte.

:^m felben ^a^re liefe fic^ '']3 o p p e penfioniren unb erf)telt ben tarl§*

rul^er S^ec^notogen 35ol5^) jum ^cac^folgcr. Unb gu bicfen in cnt==

ftanbene Surfen trctenbcn ße^rern fomen no(^ neue fiinju. ©teic^jeitig

mit (Schott f}atnlitirteu fic^ ^. g^allati^) für volittfd^e (Sefc^ic^te unb

©tatlftif unb Ä. ^. \?. .^üffmann für g-tnanjred^t. S3eibe inurben

1838 äugleic^ mit Schott ju ^^rofefforen beförbcrt, fo bafe bie ^afultät

t>on ba an 6 orbentlid^e 9)2itglieber 3äI}Ite.

©obann famen am 10. g^ebruar 1837 ^xm fönigl. 33erorbnungen

über bie jDienftprüfungen in ben 3)epartement§ be!§ ^nncrn unb ber

g-inanjen ju ftanbc (^liggS.^Sl. ©. 81 u. @. 92). @ie beftimmen, ha^

äur (Sriangung eines i;öf;eren 2lmte§ in ber inneren ober g-inanj?

tiernjaltung (einfc^Iiefeüd) ber ©teilen ber OberamtSaftuare unb ^ame=

ralamtiSbuc^^alter) bie ©rfte^ung einer t^eoretif(^en unb einer

luefentlid^ praftifc^en "^^rüfung nötf)ig ift. "iDie ^ulaffung ju ber crften

']>rüfung ift burd^ bie minbeftenS 3 ^abre üorl}er erfolgte (ärfte(}ung

beä 3)Jaturität§e^'amen§ bebtngt unb burc^ bie 33orlage oon ßeugniffen

über bie SJenrenbung bcr feitbem oerftrid^enen 3^^^. S)ie tf^eoretijc^e

"ißrüfung irirb oon ben '|3rofeffoicn ber ftaat!§iüirtl}f^aftlic^en unb jwei

über brei '^rofcfforen ber iuriftifcl)en {^^afultät abgenommen unb jmar

zweimal jäljrltc^ unter bem 23orfit^ eincö 9iegierung§fommiffär§, ber

für bie Prüfungen bcr 9vcgiminaliften oom 3)?inifter be§ ^nnern, für

bie "iprüfung ber ß'ameraliftcn üom g-inansminifter ernannt wirb. ®ie

"^H'üfung ber 9icgiminaliftcn crftrccft \\i) auf loürttembergifc^eio unb^

beutfi^eS ©taatSrcd^t, gemeine^ unb ioürttembcrgifd;e§ ^]?rioatred§t

(„t)or§ug§n)eife bie für bie SJerroaltung tind^tigften 8el}ren oon 33er ==

1) @. jeinen öon ©c^ü3 öerfofeten S'lefrotog in ber ^eitfti^t. f. b. g. ©t.

1844 ©. 792.

2) ©. jetncn üon .& off mann öerfafetcn yiefrolog in ber 3Eitfd)r. f. b. g.

6t. 1855 <B. 649.

3) ©. feinen tion 91. 5Jl o l) l berfafeten 9icfrolog in ber 3"ticf)i;« l b- g- ©t.

1855 ©. 669.
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trägen, "ipfanbre^t, 25erjäf}rung, ^icnftbarfeitcn, bäuerlichen ©utSDer^^

bältntfi'cn u. f.
w."), Äird^enrcd)t, bic ®runb[ät|e beö «Strafrec^tg , bc§

Straf' unb be§ bürgerlid^en "^ro^cffeg, 'Jiattonalöfonomte, ^Polisemnj'fen^

l'c^aft, irürttcmbergifc^eS Steuer^ unb 9iec^nung§irei'en unb enci)f(opä'

bif^c Äcnntnij'ic in bcr ©emcrb^funbe, [onnc in ber Öanb= unb i^^üxp

unrtl)[($aft. 'ißrüfungggcgenftänbe ber tameraliften finb bie .paupt^

grunbfä^e beä trürttcmbergifd^cn ©taat'grei^t^ , irürttembcrgii'c^eö

t^rioatrcc^t („üor^ugSircife" n. f. w. luie bei ben 9tcgiminali|'tenj,

Äcnntni^ ber .^auptregcln be§ bürgerlichen unb be§ ©trafprojcffeS,

^tationalöfonomie
,

^nnan^wiffenfd^aft (mit befonberer 9xürffic^t auf

Äenntniß bcr württembergifd^en J-inanjgciel^e unb (Einrichtungen),

ßtatg= unb 9xe^nung§n3efen , fpe^ieüere ^cnntniffe in bcr ®ewerb§==

tiinbc unb in bcr ?anb= unb g-orftnnrt^fc^aft. ®ic ^^rüfungcn befielen

,sunäcl^[t in ber a3orIegung fd^riftlic^ ju bcantirortenber g^ragcn, ireld^c

i:er ©enebmigung be§ iReffortminifter!» bebürfen unb o^ne |)ilf§mittel

in ^taufur ju bearbeiten finb, fobann in einem münblii^cn ß^-amcn,

5u bem je brci tanbibaten äugleic^ gelaben irerben, um uienigfteu'ä

brei Stunben lang gefragt 5U tuerben. !Der (Srfolg bcr "l^rüfung wirb

burd^ eine ton 6 3bten auSgcbrücft. "iltac^ ber 'i]3rüfung I}abcn bie

Äanbibaten 1 :^al}r lang al§ Öicfercnbäre ©ienfte gu leiftcn (8 a}?onate

tei einer ißeäirfgbcl}örbe unb 4 ajJonate bei einem Kollegium), um
fobann gur ^tDciten 'Prüfung jugelaffcn ju trerben, bie für bie 9^egi==

minaliften burc^ ha^ a??inifterium beä :^nnern, für bie ^ameraliften

hüxi) ba§ ^inansminifterium abgenommen iinrb. — @§ wax alfo bie

fciö^cr nur von bcr ^^afultät im lucfentlici^en nai) ibrem ßrmeffen ah'

gel}altene unb bie 3"^*^fli^"9 h^^ ^auptprüfung nid^t bebingenbe

^afultätsprüfung gu einer ftaatüd^ geregelten "i^rüfung erhoben, in

tuelc^cr aud^ juriftifi^e Senntniffe na^^uireifcn iraren unb bereu (£r*

fte^ung 23orauäfel|ung für bie 3u(affung jur .f)auptprüfung wax. ®a§

für bie 9}?elbung 5U bcr reformirtcn ^]?rüfung nic^t ber ':)iad^iüei5

ofabcmifi^er @tubien »erlangt würbe, ift jroar überrafc^enb , aber

praftifd^ uncrI)cbUd^, ba of}nc fold^e eine auf tbeorctif(^e ^enntniffe

gerid^tete unb t>on '^^rofefforen abgenommene 'i^rüfung faum erftanben

iDcrben fann. @obann war e§ ein großer g-ortfd^ritt, ta^ burd^ eben==

bicfe 2;^atfad^c unb burd^ bie ©eftimmung, ta^ minbeftcu'a brei ^abrc

»or ber neuen ']?rüfung ha§ 2)?aturitätge^-amen abgelegt fein mu§, ben

HoS auf Sanäteien gefd^ulten '"]3raftifern ber 3Bcg gur ^auptprüfung

öerlegt würbe.

©nblic^ erging unterm 22. ^uli 1839 ein ©efclj (Otgg^.-SI.

©. 507), welches „5ur 25erbefferung bcr !^age ange^enber Wiener"
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»crorbnctc, baß bie Cöeramtäaftuare uiib bie iÖu(!^f)aItcv bei beti

Äameral=, .v)ütten== unb Salincnämtern füuftig »om tönig auf beit

3?crfd^lag bc§ betrcffcnben aJiinifterS ernannt incrben unb ba§ bie

auf biefen 3(emtern »erbrachten ^©ienftjadre im ^alle ber iöeförberung

auf ein pragmatifd^eS 5tmt bei iÖerec^nung ber ''^Jenfion in ''öetrad^t

5U Rieben finb.

Vn ©rfolg biefer a)?a§regeln für bie g^equens ber ^afultät 6Iie&

nid^t au§. @ie gcftaltete jic!^ in ben an bie oben (©. 165) enuä^ntc

3eit anfc^Ue^enben 24 eemeftcrn oon Oftern 1830 biä ba^in 1842

iine folgt: 49, 41, 39, 40, 42, 49, 46, 40, 44, 53, 49, 44, 44, 53,

56, 72, 81, 87, 74, 80, 86, 88, 96, 94^).

Sie näc^ften i^a^re bracfjten nun aber ^reigniffe, meiere ber

^afultät feineren ©ci^aben zufügten.

(Snbe 1843 tf)eilte ber 2)iini[ter ®^lai)er bem afabemifc^en

®enat mit, ba^ i^m klagen über bie 2lrt, tttie bie Stubirenben be§

Oiegiminalfad^ö bie ©tubien betrieben, vorgetragen werben feien, unb

oerbanb hiermit bie 5lnfrage, ob für biefe Stubirenben nic(>t ein ben^

felben ^inar nici^t ttorgufd^reibenber , aber angurat^enber ©tubienplan

aufgefteüt iferben unb ira§ berfclbe entfialtcn bürfte. 211ö bie Unioerfität

bie 23orfrage oerneinte, erfe^te ber 3JHnifter biefelbe burdb einen öe=

fe^I, unb als ber bemgemä^ oom ©cnat vorgelegte ®tubien|)lan feiner

Stuffaffung ni^t entfprac^, verfaßte er felbft einen folgen unb beauf=»

tragte am 28. ^uli 1844 h^n ©enat, iljn fämmtlic^en Stubirenben

be§ 9iegiminalfac^§ äujufteUen ^').

2Jfan fann über bie 3^^^tf^^fe^gfeit einer amtlici^en ^ele^rung

ber Stubirenben oerfc^iebener -iDieinung fein, unb bie ftaatäanrt^fcfiaft=»

lic^e gafultät würbe beS^alb tro^ i^rer Sebenfen in bie minifterieUc

3Dk§^egel aU folc^e fic^ fieser gefunben ^aben. 2lber ber ^ntjalt ber

S3ele^rung loar oon einer 2lrt, ha^ er bie g-afultät peintii^ berühren

multe. 3jiefelbe ^atte bi§ ba^in ber Ueberjeugung gelebt, ba^ für bie

9?egiminaliften ganj ebenfo wie für bie Äameraüften bie j[uriftifcl;en

Di^äiplinen Üiebenfä^er feien unb ha^ biefe beiben klaffen oon

Stubirenben einer wefeutlid) wirt^fc^aftlic^en ^Silbung bebürften. Sie

war 3ur |)eranbilbung aller fünftigen a3erwaltung§beamten in§ 2thm

gerufen, l)ielt bal)er bie 'j){egiminaliften in bemfelben 3Haß wie bie

1) 2)ie gtequena ber Uniöer|ität betrug loä^renb ber gleict)en Semcftcr:

852, 852, 813, 814, 831, 844, 822, 756, 746, 734, 636, 624, 624, 664, 648,

665, 669, 732, 720, 729, 724, 739, 731, 784.

2) S:cr ertafe tft abgebrucft in ber 3eitfc^t. f.
b. g. St. 1845 S. 161 ff.
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^amerdiftcn für il^re Slngeljöricjen unb gtau&te bcnfelben ganj ebcnbaS

ju fein, \va§ fcen ^urtften bte iuriftifc^e ^afultiit ift. 9tun Jüurbc mit

ben ©tubircnben bic ^afultät etnc§ anbern tele^rt.

®cr @rla^ bejeid^net nämlirf) al§ baö iind^tigfte ^ad; für bic

9iegiminaliftcn, bcffen tenntni§ burd^aug uncntbe^rli^ fei, bie ^uri§^

^jrubenj. '^m ^auptgegenftanb bc§ 9te(^t§ftubium§ muffe ba§ romifc^e

9ted^t Silben, beffen Äenntni^ bei ben Diegiminaliften nic^t

geringer fein bürfe aU bei ben ©tubirenben ber ^fied^t^iuiffenf^aft;

hieran ^abe fi^ fobann baö ©tubium ber fämtlid^en übrigen 9led^t5=

bi^SipIinen anäufrfjlie^cn. Solle ber &iegierung§bcamte feinen Sirfung§=

IreiS gut auiSfüücn, fagt ber 2)2inifter bann weiter, fo fönne er aud^

ber Sefanntf^aft mit ben n}irtt)fc^aftlic^en ^äd^ern ni(!§t entbef;ren.

®od; fönnten in§ einzelne reic^enbe tenntniffe (3. 33. ^orftiüiffenfd^aft,

9}?afc^inenle()re) mcift ni^t o^ne Stbbrud^ an Söefentlic^crem erirorben

werben. Ütationalöfonomie, ginanswiffenfc^aft, 'i^oliäeiwiffenfc^aft unb

(Sna}fIopäbic ber Öanbwirt^f^aft, g'orftiriffenfc^aft unb Jte^nologie

feien aber um fo me^r ju betreiben, al§ biefe ^ä^er ben ^rioatfleiß

weniger in 2(nfpru^ nähmen.

®er (£rla§ mad^tc alfo bie 9?egiminaliften b. ^. bie .f)älfte ber

an ^örern ol^ne^in ni^t überreichen ftaatswirt^fd^aftlid^en ^afultät ^u

bloßen ©äften berfelben unb legte eine fold^e ©eringfc^ä^ung be§ ^e^r=

!reife§ ber 5lnftalt an ben Za^, bafe if}re @j:iftcn3 bebrof)t fc^ien.

3u biefem fc^ireren Sd^Iag fam im folgenben ^a^re noc^ ein

weiterer.

®a bie ^afultät gegen ben mitget^eiltcn förla^ ber i^r oorge=

festen iöe^örbe amtlid^ nid^ts t^un fonnte, unternahm 2)^0^1 beffen

wiffenfc^aftüc^e Sefämpfuug. ©r oeröffentUdCjte \) einen Stuffats in

weld^em er nac^ Darlegung feiner 9)2einung über bic swecEmä^igfte

Slugbilbung ber 2>crwaltung§beamten ben (Srla^ bcä a)2inifter§ mitt^eitte,

aug ben ©cfe^en unö neueren 23crwaltung§ma^regeln be§ württem==

bergifc^cn «Staate^ gu beweifen oerfudE)te, "i^a^ beffen 23crwaltung§bcamtc

überwiegenb nid^t red)tlid}e, fonbern ftaatäwiffenfc^aftlid^c unb ^wirt^==

fd)aftlic^e ^enntniffe anwcnbcn , unb bie mut^maplic^en g-olgcn ber

minifterieüen 33erfügung fd^ilberte. Unter bcnfelben befprad^ er nament==

lid^ auc^ bie SBirfungen auf bie Jib^itigfeit be§ ©epartcmcntä bc§

;^nncrn : bic (2tcüen bcffelbcn würben balb wicber nur mit (gc^rcibcvn

ober bem Slugfc^u^ ber ^uriften befctjt werben fönnen, bie eine la^me,

fd^Ied^te, "i^a^ @taat»wo^l f^äbigenbc 23erwaltung führen würben.

1) 3citfc^r. f. b. g. ®t. 1845 ©. 129 ff.



172 ^ubiuig 3oIIi). [172

S!)cr 2luffa^ fonnte feinen anberen ©rfolg (}at'>en aU ben SÖhniftcr

ju Dcrftimmcn unb bcn 25erfa[fev aufzuregen. 3""^^[t jetgte fid^ ba§

letztere. ä)cü^l ^atte fic^ in bcn (^"»laubcn t)ineingearbeitct, ba§ bie

luürttembcrgiic^e '^eriraltung bobenIc§ \<i)kijt [ei unb er berufen, fic

ju oerbeffern, unb ba bieg üom Äat^eber au§ nic^t möglitf) luar, beroarS

er fid) um ein 5(bgeorbnetenmanbat. ^n biefem ^wcd x'xdjtttt er an

einen 53ürger beö ^öcjirf», in bem er fanbibirtc, einen jirar nici^t

5ur 5Ncri}ffentIicl^ung, aber bod^ jur SDiitt^eilung an anbere SJBii^Ier

beftimmten ^rief, in inelc^em er fein ^^rogranm entiuicfelte unb ^a^h

reiche mürttembergifc^e @inrid;tungen Ieibenfc^aftU(^ tabette. !Der 33rief

fam in bie 3ettungcn, irorauf ber burd^ ba§ Vorausgegangene gereifte

3)Zinifter ben 33erfaffer in fd^roffer g^orm jur 33erantmürtung jog.

2Ü» Ü)tol}( mutf)ig feine 2leu§erungen oertrat, luurbe er jur ©träfe aU

9xegierung§rat^ nad^ Ulm »erfet^t, worauf er um feinen Stbfd^ieb bat,

ben er am 11. I^ejember 1845 für ben <Sc^Iu^ be§ ®emefter§ crtiielt^).

(So gefeüte fid^ für bie ^afultät ju ber unangenehmen ©tubienorbnung

ber Verluft i^re§ bebeutenbften 9)Mtgliebg.

'Jci(^t foglcic^ narf) ber 33eröffentlid^ung ber Stubienorbnung, aber

bod^ nad) wenigen ^a^ren ging bie ^requenj ber g-afultät ftar! ^urüd^.

®ie betrug in ben 24 ©emeftern oon Cftern 1842 bi§ bal^tn 1854: 93,

105, 103, 110, 106, 112, 115, 130, 119, 114, 117, 125, 99, 81,

55, 55, 63, 53, 48, 43, 36, 37, 40, 41 2). ®er 9iücfgang fanb

fonjo^l bei ben Ütegiminaliften al§ bei bcn ^ameraüften, aber bei ben

erfteren in oicl ftärtercm SO^a^tabe ftatt. T)enn oon feieren waren

in ben 16 ©cmcftern oon Cftcrn 1846 bis ba()in 1854 cingcfd)riebcn:

58, 56, 55, 38, 29, 21, 18, 19, 12, 14, 8, 6, 5, 7, 10, 13. ©§

lag bal^er na^e, bie ©tubienorbnung für bie unerfreuüd^c @rf(^einung

»erantwortli^ -iu mad}cn, bie oon ben Üicgiminaliftcn neben ben oon

ben ^uriften nad^^uwcifcnbcn tenntniffen eine umfangreid^e tinrtf}fd^aft=

lid^e ibilbung forberte unb alfo 5lnfprü^e er(;ob, bie nid^t nur an fic^

l^oc^, fonbern aud^ infofern unbillig waren, al§ ber ©taatsbienft ben'

ütegiminaliften erl)cblicf) geringere i^orll}cile a\§ hcn ^uriften bot. ^mmer^

l^in tft e§ überrafc^enb, 'i^a^ biefe 2luffaffung aud^ bei bem 1850 an bie

©teile oon @dt)Iai}er getretenen SJiinifter beö ^nnern g'rl)rn, o. lUnben

1) (Hl aJiot)l) ^2lftenflürfe betr. bcn 5:ienftQU6ttitt bf§ ^itofeffori Dt. üon

3JJof)t; gteiburg 1846.

2j 2)ie fjrequenj ber Uniüetfität betrug luäljrenb bct gleichen 3"t- "'^^^

847, 843, 854, 845, 852, 867, 890, 863, 852, 867, 852, 743, 763, 755, 787,

800, 806, 768, 770, 774, 795, 743, 741.



1731 -^^^ @cfi5ic&tc ber Staat->tDtttenfdJQftlid6cn Jofultät in Süfcingen. 173

Södiaü fanb. :^n einem @rla§ oom 19. SJiär^ 1853 legte biei'cr bar, wie

bei ber g-ortbaucr ber geringen ^rcquen^ ber g-afultät eS bemnärf)[t

unmöglii^ [ein merbe, bie Stellen im Departement bcg i^nnern ent=

fprec^enb 3U befctjen, unb fü()rte fobann au§, ha^ an bie 9{egiminali[ten

5U ^ol^e juriftif^e Stnforberungen gefteüt würben, ba§ im '']3rioat= unb

Strafred}t, (EimU unb ^riminalpro^cf? üon ben Ü^egiminaliften weniger

5U rierlangen [ei al§ oon ben ^uri[ten unb "ta^ bal}er über bie[e g'äc^er

abgetür^te 25orIe[nngen einge[ü^rt werben [oüten, bie au^er ben 9fiegt*

minali[tcn auc^ ben 5^amerali[tcn bienlicf) [ein würben.

2ln bie[en ©rla^ fnüpftcn fic^ nun ^er^anblungen ber [taatS=

wirt^[d)a[tU($en unb ber juri[ti[c^en ^afultät, be§ afabemi[d^en «Senats,

be§ UniücrfitätSfan^Icry, bciä ^ii(tU5mini[terium§ unb be§ 9JZini[teriumä

be§ :^nnern, bie fic^ uuunterbrod}en burd) acEjt ^a^rc ^injogen unb

1866 noä;i ein ^}k(i^[|3iel erlebten. ÜDie genannten Se(}örben erörterten

au[ä [orgfältigfte [0 siemlic^ alle benfbaren aJtöglid)feitcn ber 21u!§bilbung

ber fünftigen 23crwaltungiSbeamten , inbem bie ©rünbc [ür unb gegen

eine überwiegenb juri[ti[(^e unb [ür unb gegen eine I)aupt[äc^lic^ wirtf)=

[c^a[tlic^e StuSbtIbung, [ür unb gegen einen einf)eitlid)cn SilbungSgang

ber 9tegiminali[ten unb ^uri[ten, für unh gegen 23erbinbung prafti[c^er

Unterwei[ung mit bem t^eüreti[c^en ©tubium, [ür unb gegen ^"[ammen-

[eljung ber ^rü[ungS!ommi[[iünen blo§ au!§ X^eoretitern ober blo§ auö

•iPraftifern ober au§ bciben (Elementen unb [ür unb gegen 2;^cUung

ber t^coretiid^en ']3rü[ung in jwei jeitUd) getrennte 21b[c^nitte [org[ältig

äu[ammengetragen unb grünblic^ gepvü[t würben. ®ie g^rage nad^ ber

©r^ie^ung ber i^erwaltungsbeamten i[t ()ier nt(^t ju erörtern unb e§

braucht ba^er nur ange[ü§rt ju werben, ha^ bie ftaatöwirtl)[d^a[tlidie

^afultät t^eilS ein[timmig , t^eils in il^rer 3)Ze^r^eit \\dj gegen einen

gleid)en Stubicngang ber 9^egiminali[ten unb ;^urt[ten auä[prad) unb

[ür eine in gleichem d^la^ wirt^[c^a[tlic^e unb j;urifti[d)e Stusbilbung ber

er[teren eintrat, bie burd^ (£in[ü^rung abgefür^ter ^orle[ungen min^

be[ten!§ über ®tra[pro5e[3 unb womöglich aud) über ßiüilred^t unb ^mU
projefe erleichtert werben [otlte. |)auptgrunb war [ür [ie babei bie Er-

wägung, ba^ ber 23erwaltung§beamtc fid§ ^war innerhalb ber ®d§ranfen

be§ Uz^t§ gu bewegen ^ah^, ba§ er aber [ür bie innerhalb bie[er

®d)ran!en ju übenbe Sptigfeit nic^t burc^ juri[ti[c^e, [onbern nur

burc^ wirt^[rf)a[tli^e unb poIiti[d^c ©ilbung ge[c^icEt gemacht werbe.

Sin (5rgcbnij3 f)atten bie 23crl}anblungcn mdjt, ia ba§ 3)iini[terium

beö ^nnern ben in bem (Srla^ üüu 1853 eingenommenen (Stanb|)unft

wieber au[gab, na^bem ber Suö'^^S l^^ regiminali[ti[d^en Stubium

wtcber [tärfer geworben war, unb weil bie juri[ti[ci^e ^afultät ber @tn=
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fü^run^ enci}fIopäbifc^cr i^orlei'ungcn atcjencigt war. !5)od^ tarn btc

Sliitt^cilung be§ ®tubtcnplane§ oon 1844 an bic ©tubierenben &alb

in Üjcrgej'fcn^eit, unb c§ war foinit imebcr au§[(^Itc§Uc^ bic 3>erorb=

nung oon 1837 ma^gebcnb, bic ju einer befriebigenben nurt^fd^aft*

lid^cn unb ftaatgan[fcni'd)aftU(^en, aber p einer ent|d)iebcn ungenügenben

juriftifd^en 33ilbung bcr ä>cnr»altung§fanbibaten führte.

@§ finb nunmehr bic "ißerfonaltieränberungen nad^gu^olen , wd^t
bic g-afultät irä^rcnb be§ suletjt befprod^enen 3eitraume§ erfuhr, ^lai}

DJiüf)!^ 3(bgang im g-rü^ja^r 1846 umfaßte bic gafuttät bie 'i^rofei'forcn

@c^üä für '3]ationali}!onomie, ^allati für poUtifd^e ©efd^id^tc unb

©tatiftif, ^olä für Technologie, §offmann für Sinanjred^t unb

@i3riä, ber Cftern 1845 aU 'Jcad^folger beä furj oor^cr »erftorbenen

^nau§ sunt Vertreter ber !^anb== unb ^orftoirt^f^aft ernannt luorben

rcar. !Dic gafultät iitolltc ben 3Jio§If(i)en Öe^rftu^l einem namentUd^

im ®taat^rect)t beiuä^rten DJJann übertragen unb ocr^anbeltc besfialb

mit mehreren namhaften ^ubüjiften. ®a§ 2)tini[terium war aber ber

SJieinung, 'ta^ "t^a^ (Staatsrecht in ber iuriftifd^en ^^afultät genügenb

vertreten fei, unb legte ba^er ba§ §auptgeiinc^t auf bie 33ertretung ber

^oliäeinnffcnfcl^aft unb ^olitif. SOiit einem Öe^rauftrag für biefe beiben

^äc^er unb für (Snci)flopäbie ber ©taatSioiffenfdEiaften würbe bcnn aud^

enblic^ im ^erbft 1849 % |)elferid^ au§ g-reiburg berufen. X)er*

felbe la^ bie if)m sugewiefenen ^-äc^er, aber baneben, wie erwartet war,

auc^ t)iationalöfonomic, fo 'i)a^ biefeö ^ad^ nun boppelt oertreten war.

i)tad^bem er 1860 na^ (Söttingen abgegangen war, crfiielt er ben

biö^erigen SJätarbeiter be§ ©c^wäbifc^cn 3}?erfur 21. ©d^äffle jum

9ia^foIger, bei bem fcfion ber ^e^rauftrag mit auf ^^tationalofonomte

gerichtet würbe. @d^äff(c na^m 1868 einen ^Jiuf nad^ 3Bien an unb

würbe bur^ g-r. §acf, bamalä .^ilf^arbeitcr bes Cberbürgcrmeifterä

oon (Stuttgart, erfel^t. ©erfelbe würbe junäd^ft aU befolbetcr ^riöat^'

bojent angefteüt, rüctte aber 1869 jum außerorbentlid^en unb 1871

gum orbentUc^en ^rofeffor oor.

®lcid^ raf^e Slblofungcn ergaben fid^ unter ben 9?ac^foIgern bei

1855 ocrftorbenen ^allati. 1857 würbe feine Stelle älJaj; ©undfer
in ^alle übertragen, ber aber nur einen l^et}rauftrag für @ef^idf)te

annahm. 51I§ S)undfer 1859 nad§ iöerlin überfiebelte , erhielt er

9?. "^auH äum l^Jac^folger , ber fi^ ^war bie 5{uSbcf)nung beä ^'e^r^

auftragt auf Statiftif unb 23ölferrec^t gefallen lie^, ebenbaburdf) fic^

aber ocranla^t fa^ im ^a^r 1861, aU bic '^]?rofeffur für ©efd^ic^te in

ber p^ilofop^ifc^en ^afultät erlebigt war, um 33erfc^ung in biefe nad^*

^ufuc^en, bic i^m aud^ gewährt würbe. ':)cunmcl}r würbe auf bie 23er==
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tretung ber ®ef(f)tc^te in ber ftaatäiüirt^l'd^aftlic^en ^afultät gan3 öcr^^

liäjkt, bie ®tatt[tif bem Öel^rcr be§ grin'^närcc^ts *5ßrofe[jor .fjoffmann

gugeuncfcn unb füv ha^' ücinraiftc 23elferrcc^t
, ferner für 'üa^ fett

2)?o^(§ Stbgang nur noc^ in bcr juriftifdtien g-afultät gelcf)rte Btaatä^

xt^t unb für ba§ feit 1850 oon .^offmann otjuc Öcfirauftrag oertretene

^oUseircc^t ber CtteramtSaÜuar i\ ^n-icfer 1862 jum befolbetcn

^rioatbosenten , 1863 jum außerorbcntlid^cn unb 1865 jum orbcnt==

liefen '^rofcffor ernannt. — "Die ©tatiftif ging 1867 üon §offmann

in ber g-orm eines iniberrufüc^en öe^rauftrags auf bcn frül^eren (S^cf

be§ ^ultugminiftcriuniö unb nai^^erigen 33orftanb be§ ftatiftif^cn

SBureauS ©taat^ratf) ©. Ütümelin über, ber ben Öe(}rauftrag für

biefe§ ^ac^ unb für üergteic^enbe ©taatenfunbc nodj ie^t 6efi|t.

©benfo trirb bie Öanb- unb ^orftiuirt^fc^aft nod^ ieljt üon ^^rofeffor

§. ^eber vertreten, ber bei bem 1853 erfolgten Xobe üon ©iirij ju

beffen 9kcf)foIger ernannt würbe.

®ie ted^nologifcfie ^^rofeffur ging, aU S^olg im ^a^re 1855 ftarb,

ein. 33dI5 ^atte feine 23orlefungen weiter auSgcbe^nt, al§ für hit

©tubirenben ber ©taatsunrt^fd^aft ^ebürfni^ war, unb ba ba§ ®tei(^e

öon jebem augfc^IießUc^en 35er(reter biefe§ ^ad^§ befürd^tet werben

mu§te, überwies man bie fragliche Stufgabe al§ 9tcbenamt bem Drbi==

narius ber ^^i}fif ^^rofeffor 9ieuf^. 2U§ biefer 1871 auf ben §e^r==

auftrag Derjic^tete, würbe ber frühere §üttenbircftor © o r n gum ^ttf§=

klarer für biefe§ g-ac^ ernannt.

9lo^ fc^Iimmer erging e§ bem Saufac§. t)tac^ bem 1830 erfolgten

Slbgang |)eigeUng fteüte bie ^^afultät wieber^olt 5{nträgc auf (£r^

nennung eines 9ta(^foIgerS , bie aber bis 1863 o^ne (Srfolg blieben,

^n biefem ^a^r würbe enblid^ bem in 2;übingen angeftcüten 33au*

injpeftor «S^lier^olj ein Öel^rauftrag für baS gai^ ert^eilt, ber

nac^ ber 33erfe^ung beSfclben auf feine beiben Slmtsnad^folgcr Aap ff

unb tod^ überging.

2Bä^renb ber ßeit, welcher bie befproc^enen ^eränberungen "it^

^e'^rförperö angeboren, war bie grequeuä ber gafultät junä^ft be*

frtebigenb, um fpätcr »on neuem tief ju finfen. @ie betrug nämlic^

öon Cftern 1854 bis ba^in 1871: 46, 66, 65, 68, 74, 78, 80, 86,

86, 76, 70, 78, 92, 96, 92, 97, 75, 73, 70, 66, 73, 77, 76, 75,

74, 66, 64, 72, 68, 62, 56, 51, 56, 42 1). ®te legten ßa^len finb

1) S)te grcquenj ber Unibetfität betrug toä^rcnb ber gletd^en ©emefter:

697, 693, 697, 701, 704, 714, 706, 731, 706, 666, 628, 638, 713, 745, 719,

722, 700, 678, 737, 794, 895, 817, 839, 811, 847, 756, 780, 795, 845, 785,

815, 753, 836, 544.
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bcfonöcr^ bebcntUc^, wenn bea(!§tet wirb, ba§ c§ feit bem 3(nfang ber

fcc^jiiicr ^atirc üblid) irurbc, baß bic il^re ©tubien im allgemeinen auf

ber ^Jltabcmie in .V)o^enl)eim mac^enben g-orftleute jmci Scmefter in

Tübingen ftubirtcn, unb 'i^a^ beS^alb bie Qai:jUtt Don biefer '^zit an

ungefähr ein ©u^enb ^orftleute mitent^altcn.

^m Sauf ber fiebriger i^a^ve erful^r bie g^^fultät eine faft üoü^

ftänbige i^ieubilbung. 1872 luurbe ^ad jum STberbürgcrmeifter in

(Stuttgart ernannt unb ^offmann in ben Üxu^ieftanb üerfeljt. 1875

folgte g- rief er einem 9iuf nad^ l^eip^ig unb ©c^ü^ ging mit ütob

ab. 2Son ben alten 2)titgliebern war fomit nur no^ 3Beber Dor^

Rauben, inbem bie übrigen früfier genannten Se^rer (9iümelin für

©tatiftif, iDorn für 5:;e^nologie unb Äoc^ für 33au!unbe) nid^t

^afultätsmitglieber waren. :^n bie erwähnten Surfen würben 1873

@. 2 rf) ö n b e r g für ^Jcationalöfonomie, 1874 ?. :^ o 1 1
1) für SSerwaltungä^

recßt, ^oli^eiwiffenfc^ait unb g^olittf, 1875 g. ü. 3Diartil^ für ®taatg:=

rec^t, ^ölferred)t unb (gnatflopäbie ber ©taatäwiffenfrfiaften , 1876

^. ^. 9Uumann für ^inanswiffeufd^aft unb 9^ationalöfünomie be*

rufen. ®ie üicr neuen no(^ jet^t in Xübingen wirfenben Se^rer famen

au§ anberen beutfc^en ©taaten unb eö ^atte ba^er i^r Eintritt in bic

bisher immer überwiegenb au^ iBürttembergern äufammengefelpte g-afultät

nic^t nur bie S3ebeutung eincä ^>erfünenwec^fel§. (£§ trat feitbem bie

^Pflege be§ ein^eimifd^en 9iec^t§ unb ber Tübinger (£igentümlid}feiten

prürf, unb es erhielten bafür baä beutfd^e 9iec^t unb bie an bcn übrigen

beutfclien §oc^fd^ulen f)errf(!^enben Sluffaffungen ftärfere Geltung.

©eutlic^ trat biefe neue Ütid^tung ju Sag, al§ ^a^^ aJünifterium

be» ^nnern 1884 bie 9teform be§ ©tubicngangeS ber 9iegiminaliften

in ber ^Ibfic^t wieber aufnat)m, benfelben bem ber i^uriften gleid^==

artiger ju mad^en. üDa auBerl)alb Sürttembergö bic ©leid^^cit ber

Silbung ber 9tegiminaliften unb i^uriften, wenigften^ foweit fie auf

ber Uniiieri'ität ftattfinbet, al§ fclbftoerftänbli^ gilt, fonnten bie neuen

g-afultätsmitglieber im ©egenfalj ju i^ren 3lmt§itorgängern bie 2tn*

näl)erung an biefen 3"ft<^"^ ^^^ freubig begrüben. ^Dic 33er^anb*

hingen jwifc^en bem ÜDiinifterium unb ber ^afultät nahmen baber

einen rafd)en g'ortgang, unb ai^ i^rc ^ruc^t würbe am 7. OJoüember

1885 eine tgl. SJerorbnung, bie bbberen iDienftprüfungen im !Departe='

ment be§ ^nncrn betrcffenb, üeröffentlic^t. !l)ie neuen iöeftimmungen

^aben bie 2lnfürberungcn in ber 9{cd)ti5wiffen[c^aft im i^erglei(^ mit

ben an bic ^uriften geftellten nur infofern nicbriger gefpannt, al§ im

(£it)il= unb Strafprcjeß nur bic ©runbfä^e »erlangt werben. !Dafür

ift wie nac^ ber frül)ercn S3ercrbnung M^ %amcn im ©taat^re^t
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intenfioer aU bei ben i^uriften, unb c§ bleiben im ©egenfat^ gu ber

juriftifd^en ©j:amengürbnung iBertnaltungSrec^t, 33erJr)aUung5le()re unb

^}JationaIüfünomic, aber nirf)t mel^r auc^ 8anbn)irtf}ic^aft
,

g-or[timrt^*

fd^aft unb JJec^nologie weitere ^rüfungsfä^er ^). 3Bcnn f}ierbur^ ber

2Birfung§frci§ ber :^el^rer ber 2anb= unb gorftioirt^fc^aft unb ber

Se^nologic eingefd^ränft werben i[t, [o ift er boc!^ immer nod; ein

gefi^erter, ba bie iBerorbnung r»on 1837 über bie Sicnftprüfungen im

Departement ber ^inansen, nac^ lue^er bie ^ameraliften in ben eben

genannten 3"äcf)ern geprüft werben, no<i) in unüeränberter (Rettung

fte^t. T)ie neue ^])rütunggorbnung oerlangt iebenfaüs Don ben a^iegi^

minaliften ein 3u[ammenl}ängcnbere§ $ßi[fen aU bie frühere unb wirb

infofern auf ben ßugang 5um 9^egiminalftubium unb auf ben (5rfoIg

beSfelben günftig wirfen. 2tn ber S^atfac^e, ba§ bie 2lu§fic^ten, welci^e

ber ®ienft im Departement be§ ^nnern bietet, hinter ben burd) ha§

j;uri[tifc^e ©tubtum ju erlangenbcn 23ort()eilen jurücffte^en , unb an

ben ^ierbur^ erzeugten mannigfaifien Uebelftänben nermag fie natür*

lid^ ni^tg ju änbern.

SBie bei ber neuen 'i}?rüfung§orbnung, fo fam bie gegen früher

oeränberte Sluffaffung ber g'^^u^tät aud) jum 5tu§brutf, al§ 1884 ber

33ertreter ber Saufunbe auf feinen 8ef}rauftrag Derjidjtete. Die je^ige

^afultät legt feinen Sertl^ auf bie Darbietung öon SSorlefungen über

biefeö ^ac^ an i^re ©tubirenben unb tf)at beS^alb feine (Schritte, um
bie 3Bieberbefet|ung ber ©teile f)erbei3ufüf)ren.

Dagegen !ann bie ^ürforge ber gegenwärtigen SD'iitgUeber ber

^afultät für fon»erfatorifc^en unb ©eminarunterric^t nur in gewiffem

Sinn aU eine 9Jeuerung berfelben betrachtet werben. Denn eg ^aben

fold^e ©inrirfitungen ^ier fc^on frül^er einmal geblüht, wie folgenbe t»on

^]3rofeffor ©c^üj am 13. Tlai 1845 in t^a^ 3}?cmorabilienbucf) ber

^afultät eingetragene S3emer!ung beweift: „©eit bem ^a^re 1839

^atte *$rof. ©c^ü^ für fic^ öffentliche DiSputatorien über national*

öfonomifd^e 2;^cfen mit feinen ßu^örern oeranftaltet, bie lebhafte 2;^eil*

na^me fanben. %n biefen DiSputatorien naf)m ^rof. Unauä feit feiner

Slnfteüung in ber ^afultät wieber^olt Slnt^eil. 'S:)a§: ^ntereffe an ber

®a^c oeranlafete benfelbcn, im ^looember 1841 ben Eintrag in ber

^afultät 5U ftellen, alle oier SBod^en öffentlicbe Di^putatorien in 3ln==

wefen^eit fämmtlic^er gafultät^mitglieber über 3:^efen au5 allen ^äd^ern

1) 2tu§füt)i;ltc^er bet)anbeU biefen ©egenftanb mein Sluffa^ über bie 5öor=

bilbung für ben t)öt)eren SJerlDoItunggbienft in Sßüittembcrg in *b. XXXIV ber

®d)tiften be§ 33eretn§ für ©oätatpoütif.

3fat)rbud) XIII 1, lirSg. b. ©cfimoaer. 12
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bcr (gtaat^iini'fcni'c^aft ^u tcranftaltcn. ©a§ üon ben ^afultätsmit*

cjUcbcvii nutüc()ciBcnc Untcvncf;mcn fanb fciro^I bei i)cn 2lngef)öngcn

ter g-atiiltät als in weiteren Greifen rcgcg ^ntereffe unb &ci einzelnen

äliitgUcbcrn ber ^uviftenfafultät 'Dcad^afjmun:; unb bauert mit ent=

fd^icbcncm 'ilcu^cn für bic iÖclebung bcr ©tubicn, für bie Hebung im

freien '-Bortrag u. f. n?. bi» ^cute unb, wie ju l)üffcn fte()t, aud^ eine

lange Bufunft fort." !5)ie am ©c^Iufe biefer iöemerfung auägebrücfte

§offnung (}at fii^ aber nic^t erfüllt, inbcm bie ©inrid^tung (5nbe ber

uieräiger ^al}re eingegangen ift unb bann lange ^e\t gefel;lt l}at.

^nfolgebcffen war e§ ben ledigen ^afultätömitgliebern ivenigftenö

rorbebalten , ben fonüerfatorifi^en Untcrrid)t wieber aufäunebmen unb

neu ju organifircn. ^ie ^aben bies mit folgern ©rfolg getrau, ha^

ntd^t nur fortir)äl)renb üiele ©tubirenbe fid^ an ©iöputatorien bet^ei=

ligen unb fd}riftlid)c Slufgabcn bearbeiten, fonbern ba§ auc^ eine 9iei^c

non ©üttoren ber ©taatsunffenfi^aft auf ®runb »on 'Diffevtationen

promoüirt werben fonntc, bie in ber Literatur eine e^renooUe ©teile

cinneljmen. 3" wefentlicbcr g-ürberung gereift biefen 33eftrebungen

eine gute Seminarbibliot^ct, bereu (S>runbftorf bie i^rifatbibliot^e! be§

früheren ^^rofcffors |)offmann bilbet, bie er bei feiner ^enfionirung

ber g-'^tultät gefc^cnft l)at.

!J)ie (ÄJeicf)id^tc ber Statuten über bie Tiottorpromotion ift einfad^.

m§ ber gafultät, wie früher erwäl)nt, am 28. Slpril 1830 ba§ 9tec^t

§ur !i3crlcit)ung atabemifc^er ®rabe crtl)cilt würbe, bcfc^lo^ fie beim

©ebraud} besfelben junädift wie bie iuriftifc^e gafultät ju üerfal)ren.

SDana^ mu^te eine ju brucfenbe 'iDiffertation geliefert unb bie Prüfung,

wie fie bamal'S nac^ 33oüenbung ber gafultätsftubien abgelegt ^u werben

pflegte, bcftanben werben. 'Jtad^bcm bie beiben 33erorbnungen öon

1837 aus biefer ']?rüfung etaatsbienftprüfungen gemacht t)atten, befd^loß

bie gafultät 1838, bafe, folange an biefen 'i^rüfungen fämmtlic^c

gafultiitsmitglicber t^eilnef)men , fie, wie bi^l^er bie gafultätöprüfung,

^a^ 2)ü{tDrej.-amen erfei^en füllen, wenn üon ben fed^ö in ben Staate*

bienftprüfungcn anjuwenbenben 9Joten eine ber fünf erften erlangt

worben ift. :Curc^ iöefd)lu§ r>on 1864 würbe ber 5lnfprud) auf bie

üier erften loteten befc^räntt. 5ür bie auswärtigen ^anbibaten, weld^e

feine ©tenftprüfung bei ber gafultät jbeftanben Ratten , würbe 1845

feftgefe^t, ba^ fie nac^ ®cnel)migung ber 3)iffertation eine ^^rüfung

ju erftctjen Ijaben, Don wcld^cr nur bi^pcnfirt werben tann, „wenn

bie öffentlid^e Stellung unb glaubl)afte Dfad)ric^ten namentli^ auc^

eine ®ewä^r für bic moralifcf)e Stellung beö Scwcrberö tciften". 1876

unb 1884 würben neue üiebattioncn ber Statuten üorgenommen, nad^
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welchen je^t folgcnbe 23Dri'c^nften gelten: 3ta^bem eine bcr ^afultät

üorgelegtc gebrudte ober ju brurfenbc ^tbl^anblung genügenb befunben

iporben i[t, i[t eine münbltd^c ^^Jrüfung absulegen, welche fid^ auf 25olf§=^

unrt(;id;aft5lct)re, g-inanäanffenfc^ait, aUgcmeineö Staatsrecht unß '-i5er=»

waltungiSle^re erftrecft. 3Benn bie älb^anblung einer anbern gum 2e^r=

freig ber g-t^futt^t ge^örenben ©ig^iplin entnommen i[t, !ann biefe

S^iöäiplin für bie münbli^e ^^rüfung anfiatt einest ber oier üorbeseic^^-

neten '$rüfung»fäd^er gewählt werben, 'i^on ber münblic^en ''^^rüfung

fann biöpen[irt werben, roenn ber Seraerber in einer bei ber g'afultät

abgelegten ©taatöbienftprüfung eine ber oier erften ')coten erhalten ^at

ober wenn bie ©iffertation eine l^eroorragenbe wiffenfc^aftU^c l'eiftung

ift ober bie 33erur5fteüung beg iÖeioerberS ober frühere n-nffcnfc^aftlic^e

Strbeiten unb glaubhafte Stac^ridjtcn über feine ^13erfon genügenbe ©e^»

»ä^r für feine SBürbigfeit leiften. ®er ®rab luirb mit einer non

öier ^)toten ert^eilt. — a3on 1830 bi^ §erbft 1888 würben 41 ©oftoren

honoris causa unb 87 praestatis praestandis freirt. 33on ben le^==

tercn faüen 38 in bie ßeit cor 1874, 49 in bie feitbem oerfloffenen

15 ^a^re.

Oftern 1881 würbe bie mit ber Ianbwirtf)f(^aftli(^en Slfabemie in

§ol^en§eim oerbunbene Slbt^eilung für g-orftwiffenfd^aft nac!^ 5:übingen

ücriegt unb mit ber ftaat!§wirt^fd^aftli^en ^afnltät oerfi^motjen. Sie

oben erwähnt, ift bie ^afultät bei i§rer ©rünbung jugleid^ jur t^orft==

le^ranftalt beftimmt unb il}r biefe (äigenfc^aft erft im ^a^re 1825 ju

©unftcn Don §o^enf;eim entzogen worben, fo t)a^ bie 5[Ra^regel alfo

eine ßurürfoerlegung be§ forftwirt^fi^aftlii^en Unterri(^t§ an bie g^afultät

war. ©ie g-rage, ob biefer ©d^ritt gu t^un fei, war na^ oerfi^iebenen

Erörterungen im @c^oß ber Dtegierung unb im ^anbtag 1874 babur^

in ^lu^ getommen, bafe bie bamalg in ^reiburg abgehaltene 23erfamm^

lung beutfcf)er g-orflmänner mit 350 gegen 15 Stimmen befd^tofe: ha^

bie ifolirten i5orftle^ranftalten gur Slu^bilbung ber für bie gorftoerwat^

tung beftimmten Beamten nic^t mef)r genügen unb ba^ e§ be^^alb ein

bringenbeg iöebürfniß fei, ben forftlic^en Unterricfft an bie allgemeinen

§oc^fc^ulen p übertragen. X)a gu biefen (Srwägungen 1878 bie 2;^at^

fac^e ^injufam, ba^ bie ba^rifi^e Ü^egierung ben g-orftunterrid^t i:^rc§

ßanbeg an bie Unioerfität DJtünc^en oerlegtc unb fo rcid) botirte, '^ia^

eine ^onfurrenä mit bem ^ier ©ebotenen für bie tleine Stnftalt in

^oljenbeim unmöglicb erfc^ien, unb ba ferner au^er ber 9(fabemic

^o()cn^eim alle iöetf)ciligten mit ber 33erlcgung einoerftanben waren,

würbe bie erwäl;nte SOJaBregel für bie (Staat^regierung jur ^f^ic^t.

Senn auc^ bie ftaat§wirt^|cf)aftlic^e g-afultät unb bie Unioerfität

12*
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bcr 9(ufnaf)mc bcf> ^orftuntci-rirfitg in tf)ren CrganiSmu^s siiftimmtcn,

fc irar if;rc 3it|'timmuiu3 IDO^ feine unbebingte. ®ie g-afultät ma^tc

geltenb, baj^ burd) bcn ^injutritt Don groei 35eTtretern bcr g-orftoiifen*

fd^aft ba§ bigl^erige 23oriuiegcn bcr politifc^en SBiffenfdiaften in ber

gafultät aufgehoben werbe uno ba^ t)ierburc^ bie ©tetlung ber beiben

iH^rtrcter ber nirf)töfonümii"c|en ilBi[jcnfcf)atten auf bie ®auer eine

fcfin^ierige unb unl)altbare werben tonne, luaS fünftig bie (Gewinnung

tücf)tiger Übertreter biefer älUffenfcfiaften er[d)iüeren würbe. Um bieö

3u ücr^üten, beantragte fie mit Untcrftüljung be§ Senate, M^ i^r jur

(£tärfung be§ ftaatswiffenfci^aftUc^en (Stementg ber i^r bisl^er nur aU

|)ilf5lebrer ange^i3renbe , 1870 tangier (turator) ber Uninerfität ge*

worbene, (Staatsrat^ Ütümclin aU orbentlic^e§ a)Zitglieb eingereiht

werbe unb ba§ i^r ferner bie ^cft^altung i^rer iöebeutung burc^ S3ei*

legung be§ 5iamen§ ftaat§wiff enfc^aftlic^e ^afultät erleichtert werbe,

©er erfte ^^ntrag würbe Don ber Üiegierung am 5. "äpvii 1881 burd^

benfelben dxla^ genefjmigt, welcher burc^ Ernennung ber |)o^en^eimcr

i^rofefforen |). Otörblinget (1887 unter 33orbe^att eine^ fteinen

^e()rauftrag§ penfionirt unb burc^ ben bisherigen ^orftmeifter Iraner

crfe^t) unb 2:. Soret) gu ^rofefforen ber [taatawirtJ^fc^aftUcfien ^afultät

bie Überlegung be§ gorftunterrid^tö bur^fü^rte^). 5)em anberen Eintrag

enti>ract) eine 35erfügung üom 31. Januar 1882.

Solange bie ^orftwiffenfc^aft in §o^en^eim oorgetragen würbe,

fonnten bie ©tubirenbcn ocrfd^icbene für fie wichtige Ü>orlcfungcn,

namentUd) recf)t§wiffenicf)aftiic^c, bort nicfit l)üren unb mußten beö^alb

einige ßeit an einer Unioerfität ftubiren, \va§ i^nen bie (Sin^altung

eines gwerfmäßigen Stubienplans faft unmöglid^ machte. :)tad)bcm bieS

jet^t burd) bie Äonsentrirung be§ Unterrichts in 2;übingen anbers ge=

worben ift, ^at bie ©taatSregierung auf bie Beobachtung einer guten

©tubienorbnung bei ben ^anbibaten bcö ^^orftbienftcS aUbalt baburc^

^injuwirfen gefuc^t, ha^ fie unterm 20. Cftober 1882 eine neue

^rüfungSorbnung für biefelben erlaffen ^t. S)ie 23erorbnung ^erlegt

ta§> t^eoretifctie ej.-amen in eine au5fd)Iie§Iicf) bie SDJatftematif unb bie

9faturwiffenfc^aften betreffenbe a3orprüfung unb in bie in ber Üteget

3—4 Semefter fpäter abjulegenbe auf i^orftwiffenfc^aft, ';)iational==

1) 2)te 3;t)Qtjad)c, baf3 bie gafultat bemnad^ je^t 2 Se()rcr bcr gorfttotffen*

^c^aft, einen iüerttetet ber Sanb= unb g:orftH)irtI)id)aft, 2 9iationalöfonomen,

1 ©tatiftifer unb 2 ijuriften umfafet, tniberlcgt bie öom ^nxn ^erauäcjcber bc?

3af)Tbud)g 33b. XI <B. 594 o. G. 9emad)tc Jöemerfung, bafj bie gafultät oigent=

lic^ etn JftoUegium öon g^orftlDiffenjdjQftSle^rern mit Seifügung einiger I)etcro=

gener (Elemente jei.



1811 •3"'^ ®ey^i(|te bet etaat»toifienfdöaftlicöen gatultät in Tübingen. 281

üfonomte unb 9iec^t§tt}tffenfd^aft fic^ üeätc^enbe erfte ®tcn[tprüfung.

SGBä^renb btc 23Drprüfung ben 35ertretern ber &etreffenben ^äd^er in

bcr natuninffenfc^aftUc^en ^afultät ü&erttagen ift, inirb bie erfte ©tenft^^

Prüfung üon ben guftänbigen 9)iitgUebern ber ftaatsiinffenf^aftUci^en

unb einem 9J2itglicb ber iuriftifc^en g-afultät abgenommen.

S)te !!l>crlegung be§ g-orftuntcrrii^ts nad) Tübingen ^attc natürlich

eine Steigerung ber ^requeng ber ftaatgiuiffenfd^aftlid^en ^afultät ^ur

^olge. ®od^ bcftel^t ber ©eirinn ntc^t in ben fämmtli^en feit Cftern

1881 bei ber Unioerfität tmmatrifultrten gorftleuten, ^a, wie eben er==

irä^nt würbe, bie g-orftleute auij fc^on cor ber SSerlegung be§ ^orft*

Unterrichts nac^ 2:übingen einige ^c\t ^ier gu ftubieren pflegten, ^n
ben legten ©emeftern oor Oflern 1881 waren bur^fcfinittlid^ 15 folc^e

in Tübingen immatrifuUrt, wäftrcnb fii^ i^re ^ai)l in ben feitbem üer=

floffenen 15 ©emeftern wie folgt fteüte: 38, 36, 86, 45, 49, 47, 47,

56, 54, 59, 52, 63, 68, 63, 52. !£ie grequenj ber ganzen ^afultät,

bie oben (®. 175) bi§ Oftern 1871 angegeben ift, betrug wä^renb ber

feitbem oerfloffenen 35 ©emefter: 46, 59, 56, 57, 54, 53, 42, 51,

41, 51, 53, 67, 66, 85, 83, 98, 98, 104, 96, 123, 144, 173, 167,

196, 209, 231, 205, 216, 186, 211, 186, 201, 195, 193, 178 i).

©c^ließlii^ ift noi^ 5u aUen mitgetf)eilten ^'^^^^^n über bie g-re*

quen^ ber ^afultät ju bemerfen, ba^ fie abgefel^en üon ben ^orftleuten

im SBefentlic^en nur 3Bürttemberger umfaffen. (Sä beruht bte§ barauf,

ba^ bie iöejeic^nungen 9?egiminaUften unb tameraüfien, unter welcf)e

I fic^ bie nid^t ^^orftwiffenf^aft ftubirenben 2(ngc^i3rigen ber ftaatSwiffen-

f^aftlid)en gafultät bringen laffen muffen, au^ert)alb Württembergs

, feine Geltung ()aben, weshalb nac^ Tübingen fommenbe ^rembe, felbft

i
wenn fie überwiegenb ober auSfi^Uepd^ 33orIefungen ber ftaatSwiffen==

'

fd^aftUd^en g'afultät belegen wollen, fic^ meiftens bei ber furiftifd^en

' ^afultät einfc^reiben laffen. Sßenn auä biefem ®runb 3<3^^cnangaben

.
über bie ^remben , welche in 2:übingen ©taatSwiffenfcfcaften ftubieren,

nic^t möglich finb
, fo !ann bo(^ oerfic^ert werben , t)a^ bie gafultät

allen ®runb ^at mit i^rer nac^ auswärts geübten 5(njie§ungSfraft

I
aufrieben gu fein.

1) jDie grequcnj bet Uniberfttät betrug Irä'^renb ber gleichen 3fit: 689/

808, 879, 803, 896, 823, 921, 835, 888, 830, 1025, 908, 1103, 957, 1144, 996,

1196, 1004, 1232, 1082, 1237, 1164, 1414, 1220, 1385, 1227, 1427, 1252,

; 1438, 1272, 1418, 1266, 1486, 1269, 1470.
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®tto ©ifrkc.

pnfter 5Ibfcf)nitt.

3)o§ DöUöationcnrcti)t öc6 (§ntttmrfc§ ^).

Unter bem beut[c§en ^tarnen „9ieci^t ber ©d^ulbü erhält*

niffe"-) wirb im groeiten iöuc^e beö (SnürurfeS ba§ römifci^e C6liga=

tionenretfit toefentUc^ in bcrienigen ©eftalt reprobu^irt, xotlä^e. eg burc^

bie gemeinrec^tlii^e ®oftrin ber ©egenirart al§ ein fclbftänbiger unb

in \\i) abgefd^Ioffener Oie^t^t^eil empfangen ^at. 3Benn ber (Entwurf

l'ic^ ^ier 6efonber§ eng an bie *^anbcftenle^re angefc^Ioffen ^at, fo

fe^It eg biefem SScrfa^ren nic^t an innerer Sered)tigung. '}äemanb

beäweifelt, iia^ bie weltgef^ic^tUi^e (^rüße bc§ römifc^en 9ied)t§ cor

aüem auf [einem Cbligatiünenred}t beruht. ®iei'e§ römifc^c C6(iga^

tionenrec^t, luie e§ au§ bem fruchtbaren 5leim eine» geifteggeraaltigen

Stabtre(^t§ jum unioerfeüen 55ertc^rärecE)t einer ^oc^cntiüicfelten

Äulturwelt empDrgen?ad;fen u\ir, ftanb im StRittelpunft ber ganzen

1) @ine bejonbere Sejprec^ung biejes U3uct)e§ be» @nttoutfe§ t)at Cabanb,
'llxd). f. cto. 5)3t. 23b. 73 <B. 161 ff. begonnen. Stejelbe ging mit erft nac^

SßoHenbung bieie§ 2lbjcf)nittcg meiner Strbeit ju. (Sleidjea gilt bon bem jlDeiten

unb btttten §eft ber ,,®utad)tcn au^ b em 31ntü alt ftanb e", in benen ftd^

bie %u\\ä^c bon §ad)enbutg (II ©. 110 ff.) unb Söefttum (III ©. 231 ff.)

auf gtö^ete 2:t)ei(e bc§ Ctiligationenred}te§ bc3iet)cn.

2) Hebet bieje nic^t getabc gtücfüi^e 9famengebung bgt. l'abanb a. a. D.

6. 166.
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Oicäcption. ^n il)m ootnef^mUc^ [ud^tc unb fanb unfcr 2$otf, al§ c£i

l'ic^ iciiicm äfZittcIaltcr cntf'rcmbctc , btc ^ct^erfe(;nte ii^cbenSorbnung

einer neuen ;>,dt. i^ier na^m e§ am lutlligften ba» g^'embc auf unb

machte fid^ ba-Sfelbe am früf;e|'ten äu eigen. (^leicl^^eitig aber ooUäog

fidb auf biefem ©cbiete am Ieic!^teften bie ii$erfd)meläung be§ antifen

(S^ebanfenfnftemy mit alten unb neuen ©ebilben be^ einf)eimii(f)en

9tc(l^t§. ^nmal bcm gemeinen SDbUgattonenrei^t in ber 2(Oftü|3ung

iin£>rauc!^£»aver Seftanbt()cile be§ römifc^en öiec^t^ unb in ber (5in=^

fügung iüertf)üoUcr (Srgebniffe ber germantfcfien Ütec^tSentiuicfelung üiel=

fad^ "iiaä befonberc 33crfel)r^rcd)t be§ ^^anbeli^ftanbeä 6a()nbrc(^enb

voranging! ®ic 9?eaftion ^u fünften be§ reinen rinnifc^en 'Med^ts

blieb bann freiließ aui^ l}ier nic^t auiS. 2lüein fie erjielte im ganzen

nur »Drübergef}enbc (Srfolge. ®ic heutige romaniftifc^e 9?ed^t§iüiffen=^

fd£)aft fann fid) rühmen, bajj fie bie g-cffeln einer üor fur^em nodb

^errfd^enben ©ogmatif, lueld^c bie römifc^en g'ormutirungen al§ un=

antaftbare @Iauben§fä^e ^inna^m, im Obligattonenrec^t ^erbrod^en unb

einer '^iiUc moberner 9te^tögebanfen bie 2:r)ore geöffnet ^at. @o
fonnte benn ber (Sntiuurf l)ier in erf;eblidöem Umfange bie '']5anbeften*

le^re ^u ©runbe legen, o^ne mit ben Slnfd^auungen unb 53ebürfntffen

ber beutfd)en (Gegenwart in Ülnberi))ru(^ ju treten, ©abei fam eö

i^m 5U ftatten, iia^ er fid^ auf eine Slnjaf}! guter ^vorarbeiten unb

namentlid^ auf ben !©resbner ©ntinurf ftüt^en fonnte,

jJDod^ gilt ba§ ©efagte feineäweg§ für ben ganzen iBereti^ ber

im äioeitcn S3u(^e normirten Veben^üer^ältniffe. (Boiueit e§ fid^ barum

l)anbclt, baä ^rin^ip ber 23erfel}r§freif)eit burd)3ufül)ren unb bie im

freien Spiel ber iinrtl)fc^aftlid^en Gräfte fic^ fnüpfenben unb löfenben

ticrmögen^red^tlid^en S3e3iel)ungen 3tinfd)en unabl}ängigen ^nbioibucn

in ein angemeffeneS ^ed^tägeiranb gu tleiben , criueift bie gebanflic^e

©runblagc be» (Sntamrfeö fi^ alä aU'Srcid^enb. ^Darüber liinauö üer-

fagt aud) l)ier ^a^ romaniftifd^e Sdicma. So ba§ Cbligationenred^t

feiner SBurjel ober feinem Srfolge nad^ über fi^ felbft l)inau§iueiftj

ir»ei§ ber (Sntiüurf bie 33rüdcn gmifd^en bem „Oied^t ber iSd^ulbüer*

bältniffe" unb ben übrigen 9ted)tst^eilen nid^t ju fd^Iagen. ®r fd^eint

fogar mit 33orbcbad;t bie üolltommenc ^folirung beö Cbligationenred^te

anjuftrebcn unb in ber ©elbftgenügfamfeit be^felbcn ba§ eigenttid^e

3iel feiner f^ftematifd^en ä3erfelbftänbigung ju erblirfen. 3Bäre bicfe

l'tnfd)auung begrünbet, fo mü§te man ioat)rlid^ bie ®i}ftematif be'ä

preufeifd^en unb be§ franjöfifd)en @efcl^büd}ä i.->or3iel}en, lucld^e ein (ib>

gefonbcrteg unb in fid) gcfdiloffcneS Cbligationenred^t nid^t fennt!

'allein an fi^ ift in ber formalen ^erfclbftänbigung be^ Ütcd^teö ber
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©c^ulboerpltniffc bur^auiS feine Oii3t^tgung enthalten, auc^ in materi*

euer |)inficE)t bie grovberuncgcn unb 23erI)inbU^!eitcn aus bem orga^

nifd^cn 3ul'ammen^angc ^erau§äuret§en , in it>eld;cm fie ent[pringen

ober iinrfi'am werben.

^infic^tli^ be§ UrfprungeS ber @c^uIbocr6a(tni|fe entfiält ber

©ntamrf feine allgemeine 23e[timmung. (Sr orbnet bie ©ntftct^ung düu

®c^uIbücr()äUni[feri aus; Verträgen unb einfeitigen Ü^erfprec^en , auS

unerlaubten .?)anblungen unb au§ geiuiffen „anberen ©rünben", [d^icft

aber ben be[on Deren 9fiecf}t§|'ä^en über biefe brei Äategorieen Don OUi^

gationen einen allgemeinen !J^eil üoraus, weld^er auStrei^Ud) ber

a)2oticic (II ®. 4) auä) für bie in fad^enrec^tlii^en , famiUenred)tlid^en

unö erbrec^tlic^en 33er^ältnifien entfpringenben Cbligationen gelten

foll. ä)?an wirb annehmen muffen, ba§ auc^ bie in förperf(^aft^rec^t*

li^en 35ert)ältniffen wur.^elnben . Sc^ulöuer^ältniffe üon biefen atlge==

meinen 33eftimmungen ergriffen werben. Unb felbft bie bem öffent*

liefen 9^ed)t entftammenben fermögenSrec^tlid^en 'i5erbinbli!^feiten , wie

,V 23. fällige Steuern, 23eamtengcl^älter, ^enfionen u. f. w., foüen tn

i^rem inbiüibualrec^tlic^cn Seftanbt^eil offenbar ben bisher ftet§ auf

fie angewanbten iJHegeln beS Obligationenrec^t§ unterworfen bleiben^).

l)l\ijt überall ^at fic!^ ber Entwurf bei ber Slufftellung feiner allge=

meinen Üiei^täfätje biefe gro^e Tragweite berfelben ^um ©ewu^tfein

gebracht, ^n ber |)auptfac^e frcilid^ ift e§ ©ac^e ber anbereu 9iec^tg='

gebiete, für bie in i^nen entfpringenben (Sc^ulboer^ältniffe ba§ abstrafte

Obligationenrei^t in geeigneter Seife umsubilben. ®a aber ber ©nt=

Wurf in feinem 'Sac^enred^t, g'amilienrec^t, @rbre(^t unb ^örperfcbaftS:»

rci^t bie§ Dielfad) uerfäumt unb oft gerabe umgefe^rt bie ^ier wur^elnben

35erbinblid)feiten bur^ eine augbrüdlicbe 33erweifung ben gewi3^nlic!^en

Siegeln über @dbulboerl;ältniffe ober üoer eine beftimmte Gattung oon

@d^ulbüer^ältniffen unterftellt, oerboppeln fic!^ bie S3ebenfen, weld^e bie

ftreng inbioibualiftifc^e ©truftur biefeS ObligationenreÄtS erregen niu§.

2Sor allem feboc^ uta^t fid^ bei ber Se^anblung ber Sßirfungen

ber Cbligation bie @nge be§ romaniftifi^en SegriffSfcbemaS, in weld^em

ber Entwurf befangen bleibt, nac^tl}eilig fül^lbar. ©er Entwurf fuc^t

mit möglic^fter ^onfequenj ben romifd^en ©ebanfen burc^gufüt)ren,

ha^ bie Obligation nid)ts als ein perfönlic^eS ^anb jwifi^en ©laubiger

unb S^ulbner begrünbet unb ba^er f(!^le^tf;in nur bie oom ©d^ulbner

,^u bewirfenbe ^eiftung jum ®egcnftanbc ^at, in feiner Seife bagegen

1) Sögl. bie 3notiöe ju § 2S8 ©. 113—114, fotoie bie §§ 289 unb 311

be§ ßnttüurfei.
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„auc^" ot«er ,J(^on" bcn ©ecicnftant» btej'er l^etftung ergreift (a3?otiDe

a. a. C ®. 5). ßr muß ttcinv]emäB bicfen l^ct)'tiini5§gegen[tanb, ber

in irirt()i'cl)aftUdicr .'pinfii^t bem @c^ulbocrl)ältnt^ ia überhaupt erft

einen realen ^n^alt unb befonDcren ©l^arafter üerleilit, aU ein für

ba§ iuriftifc^e ^iBcfen ber Obligation eigentlid) glcic^gültige§ ©lement

L>el}anbcln. ©ie beutfc^rec^tUci^e 2(uffa[)ung fie^t umgefelirt in bem

(^egenj'tanbe ber gefc^ulbeten .^anblung, weil er [a bo^ bie materielle

eu^ftt-ins bc§ ganzen ^}te(^töüerl)ältni)'feö bilbet, ein Scfenöraoment

ber Cbligation, buri^ beffen iöc]cl)affen^eit jugleic^ bie i)iatur unb bic

Sirfi'amteitbeä perfönli^en^^anbcg beftimmt werben. 23ün biefcm ©tanb^

punfte auö ergiebt fic^ bann [ofort eine ungleid^e ©truftur ber ^orberung§=

rechte, je nacf)bem fie etwa auf bie l'eiftung Don ®elb ober vertretbaren

©ai^en ober auf bie ä5erf(^affung eine^ inbioibuell beftimmten Sad^*

förperS ober IJRetfite^ ober auf eine .perfönlid^e 5lrbeit!§leiftung ge^en.

;Da§ moberne Üte^tSleben ift fo bi§ in§ innerfte oon biefer beutf(^==

re^tli^en 2(nfcf)auung§wetfe bur^brungen, baß ber (Sntwurf fic^ un*

möglich ber 2lnerfennung einer ^Hei^e oon ^olgefä^cn entjie^en fonnte,

in benen ixdj i()r ^ieg über ben abstraften römifcl)en Cbligation^begriff

offenbart. 2lllein er tjält nid^t nur pringipicll an ber ri}mifct)en Sluf^^

faffung fcft ,
fonbern fud^t au^ in möglic^ft weitem Umfange beren

prattifct)c Äonfequen^cn ju retten.

S)urc^au§ berechtigt fretlii^ ift 'i)a§ iöeftreben Dcö ®ntwurfe§, bie

obligationcnrecbtlicbe ©runblage einer ^iec^ts^anblung unb biefe 9xec^tl==

^anblung felbft f(^arf gu unterftf)eiben unb bic 3Birfung ber einen wie

ber anberen au§ i^rem eigenen ^n^alt ju bemeffen. 9)?an wirb eö

auc^ biy 3U einem gewiffen @rabc billigen muffen, wenn ber Entwurf

ben burc^ biefe ©onberung jwar nic^t not^wcnbig bebingten, wo^l

aber erft ermüglid)ten @runbfa^^ burcbfül)rt, weld;cn bie SIZottoe al»

ben „großen ©runbfat^ ber Unabl)ängig feit be§ foge^

nannten btnglic^en Ütec^tSgefd^äfteS oon ber obligato==

rifc^en causa" beseid^ncn (a. a. O. @. 3). ^^m äufolge foll

namentlid^ eine 25eräuBerung5l}anblung, falls fie aU folc^e in gültiger

Seife üolläogen ift, auö:) bann gültig unb wirffam fein, „wenn ber

Oied^tSgrunb , au§ welchem bic Üjcrpflic^tung ju i(;rer ^A3orna^me at^

geleitet würbe, nid)t beftanbcn ()at ober ungültig war ober bie Parteien

oerf^iebene 9?ec^tsgrünbe oorau§gefct5t b^iben". ))}üx ein perfönlid^cr

2lniprud) wegen ungerechtfertigter iöcrci^crung foü in foli^en g^'^Ucn

oorbe^alten bleiben, um bie „binglid)en 5iHrfungen" rürfgiingig ju

mad)en. 2llä berartig oon il)rcr causa gclöfte abstrafte 9icc^tSgcfc^äfte

be^anbelt ber Entwurf nid;t nur im i^mmobiliarfad^enrec^t bie %ü\
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lafjung ncbft ben t^r gleic^gefteüten fonftigen 25erträgen (§ 829) unb

im 3JZobtltar[ad)enrec^t bte Xrabition ju (gigent^um (§ 874), ^JJtefe^

brauch (§ 983) unb ^fanbrccf)t (§ 1147), [onbcrn aucf) im Cbliga=

tionenrec^t felbft ben dxia^ einer gorberung burc^ grlafeoertrag ober

negatiöen 9(nerfennung§Dertrag (§ 290), bie UeOertragung einer gor^

bcrung burcf) 2lbtretung^Dertrag (§ 294) unb bie ©egrünbung einer

^orberung burc^ fc^riftlic^e^ ©^ulboeriprec^en ober «Sc^ulbanerfenntni^

(§ 683—684)^). ©e^en wir ^ier üon bem fpäter ju beipred)enbcn

abltrahen @c^ulbüeripred;en ab, [o bürften bie mit ber ^o^reifeung

be§ ^eräuJ3erung§geic^äfte^5 üom 25eräu^erung§grunbe unüerfcnnbar

üerfnüpftcn ©efal^ren burc^ bie 23ort^eile überinogen werben, rcel^e

au§ ber [elbftänbigen 333irf[amfeit einer in ficb felbft fehlerfreien

^Seräu^erungg^anblung für bie ©ici^er^eit be» Üiec^tSoerfel^riS crwac^fen.

21u^ werben bie 33ebenfen gegen bie ©üttigfeit einer i^rem (^runbe

mij !^infätligen abstraften 3BiÜen§erf(ärung infoweit, aU 2tuflaffung

über Uebergabe erforbcrlic^ ift, burc^ bie einbringlic^e ©innfäüigfeit

be§ (SrflärungSmittelS abgefc^wä^t, wä^renb freiließ bei bem (5rla§

unb ber ß^ffi^n oon ^orberungen bie oom ©ntwurf beliebte abfotute

^ormlofigfeit be§ abstraften 23ertrageS ju großen 20?iBftänben führen

fann. :^ebenfaü§ entfpric^t bas ben ©ntwurf be^errfd^enbe 'Prinzip,

weld^eS 5um S§eil fd^on bem geltenben 9?e(^t angel^ort, bem ^uge ber

3eit^). SBirb aber baSfclbe angenommen, fo barf man bod^ niemals

oergeffen, ha^ i^m nur eine formale ©ebeutung innewohnt. S)ie

Obligation, welche einen SScräu^erungägrunb fd;afft, unb bie 23er=

äu^erungsf)anblung , welche ben oeränberten Sf^ei^tS^uftanb ^erfteüt,

gehören ^ufammen, unb wenn ha§i 9^cd)t fie äufeerli^ gegcneinanber

üerfelbftanbtgt , wiü e§ bo^ i§ren inneren 3"l'<^i^o^en^ang hiermit

feineöwegs oerleugnen. ®arum gewährt eS ja, wenn \\i) ber yJtangel

einer gültigen causa ergiebt, trotj 5(ufrec^t^altung ber formellen 'Bir^

fungen beS ä3eräußerungögef(^äfteS bie Sliittel jur materiellen äBieber^

befeitigung beS (SrfoIgeS. (Ss muß auc^ umgefe^rt bei ber Se^anblung

einer berartigen Obligation ftcts im 2(uge behalten , baß bereu ßicl

ein 23eräu§erungScffeft ift.

1) ®ie Sonberbatfett ber 'JJJotiDe, aud) hd biefcn oBligatiDnenrec^tIid)en

Elften üon einem „bingltc^en 23ertrage" unb „bingtid^en SSirfungen" 3U rcben,

f)at bereite »äf)r, IJtit. 25. erfjr. Sb. 30 ©. 3G1 gerügt. äJerlDedjfeln bte

SJotiüe teitfüt^ „bing(i(^" unb „abftraft" ? Ober fpielt bie 2]orfleIlung ber

iJorberung ati einer unfötperüd)cn Sadje {)inein?

2) 5^urd)QU§ gegen baefelbe erflärt fid), üotnetinitid) bom ©tonbpunfte be§

fron3Öftjd)en IRe^te? au§, filöppcl in @rud)ot§ a3citrägcn, ^a^rg. 32 ©. 044 ff.
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Wxt bcm „^roöcn ©runbfa^" be§ Entwurfes tüäre öa()er jogar,

lüiig bie ajicttue für lutUfommcn auSgcfcfeloffen t)alten, bie Slufna^me

bcö im pvcuBiic^cn ^Mnbrcd)t ancvfanntcn „9ted;teg 5ur®ad)e"

Dereinbar. iffiarum foU ni^t bie auf ben ©rioerb einer beftimmten

@ad)e ober eines beftimmten 9tcd^t§ gerid^tete Obligation biefen ®egcn==

ftanb „fd)on" mit bcr 4L%tung ergreifen, ^a^ bie Äenntniß eines

folc^en (Sriuerbstitels ieben ©ritten an bem ©rwerbe eine§ n)iber==

fpred^cnbcn Üicc^teS ^inbert? (Sntfpric^t e§ benn etma unferem ^)vecf)t§=

gefügt, wenn ber ^interliftige g^reuno, bem id^ üon bem gtücflic^en

^nfauf eines nod^ beim tunft()änbler oerbliebenen Delgemälbes er3äf)Ie

unb ber nun ()inge^t unCi auf ©rund eines ^ö^eren (Gebotes bie

Uebergabe erlangt, unincigerlic^ baS ©gentium baoonträgtV ^ann

nic^t in folc^em ^aUe tro^ aller ©onberung oon „Obligation" unb

„binglid)em ÖJcd^tSgefd^äft" ha§ le^tere iregen bewußter i)tic^tbeacf)tung

einer bereits üori)anbcnen obligationenre^tlid^en '4>erftrirfung ber ®ac^e

als ungültig be^anbclt werben? ©oc!^ ^aben bie Oiomaniften baS „dizdjt

5ur ®ac^e" bcrgeftalt in iDiijifrebit gebrad)t, ha^ jur 3eit ein tampf

für baSfelbe wenig ^lusfic^t auf (Srfolg I;at. gaft fc^einen fid) felbft

bie ©ermaniften beS beutf(i)en UrfprungS biefeS 9le^teS gu fc^ämcn,

unb üielfa^ fu^cn aud) fie baSfelbe als eine blofee SJhBbilbung bar*

jufteüen. ®ic 3)?otir>e fertigen eS mit jwei Sorten oorncl}m ab^).

3}iag aber bie (Sntfd;eibung in biefer c^inficfet fallen wie fie wolle,

fo wirb unter allen Umftänbcn ber Sntwurf nid^t an ber il}n je^t

betierrfdjenben 5lnfd)auung feftt)alten bürfen, ha^ ein obligationcnrec^t*

lic^eS iI5crt)ältni^ aud^ bann, wenn eS mit ©a^befi^ ocrbunben ift,

Die @ad^c felbft fd)led)t^in nic^t ergreift, ®aS prcufeifd)e ^anbred)t

läfet betanntUc^ in fold)en fällen baS ^orberungSredit burd) .^injutritt

beS S3efi^eS fi^ gum binglii^cn 'iHedbt ftcigern. (Sine fol^e Äouftruf-

tion ift an fid^ nid^t notwenbig. um bie einer Obligation entftammenbc

unmittelbare §errfd)aft über eine <Bai)t infoweit ^ur re^tlic^en öJel=

tung gu bringen, als bieS bcr ^JJatur beS betrcffenben ^er^ältniffeS

unb bem praftifc^en S3ebürfni^ cntfpric^t. :5)er @al| ber SObtioe, ha^

bie Obligation il)rem Sefcn nad) niemals „auc^" bie ben ©egcnftanb

ber gefd}ulbetcn l'ciftung bilbcnbe •2>cii)c ergreifen fönne, ift ja bod)

ein rein boftrinärcS 3:^eorem, t)a^ ben ©efe^geber ni^t binbet. yj?i3gen

bie fünften nod) fo laut unb einftimmig bie logifd^e llnmöglic^feit

einer anberen 3luffaffung prebigen, fie werben bem ^ewuptfein unfereS

1) gut bie 'iUufna^mc bei preuBifd^en „9iec^t§ jut Sad^e" in ba^

büäi tritt iitDppel o.a. C. ©. G44 ein.
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^olteg ntemal'o bie 55orfteIIuiig aufjtDtngen , ba^ ber ä)iiet^er ober

^äd^ter lebtglic^ gegen bte ^erfon be§ 23ermtet]§er§ ober 23erpäd^ter§

einen 2ln[prucf) auf eine in jcbem ^^(ugenbücf gu erneuernbe ©ac^=

geiräf}rung ^at, bagegen gu bem gcmiet^cten |)aui'e ober bcm gepac^=

teten Öanbgut in feinerlei red^tlic^e S9e3iel;ung tritt, ^ni) ber ^ommo^
tatax unb ber 23erina()rer inerben e^ fic^ nic^t au!§reben laffcn, t)a%

bie i^nen eingeräumte 2)?ad^tbefugniJ3 bie anoertraute @ac^e felbft

ergreift. SBenn ba^er ber (Sntwurf fi^ ftreng an ha^ romaniftifc^c

®ogma f}ält unb jebc fac^enrec^tlid^e Trübung be§ reinen iöegriffeg

ber Obligation |)er^orrc§äirt
, fo oergen^altigt er unfer Üiei^tsleben.

33or allem ift er oon ^ier aug ^u jener 9iomanifirung oon 0}?tet^e

unb ^ad)t gebrängt tcorben , bie bereits allgemeinen 3Biberfpruc^ ge^^

funben ^at unb fi^on ^cute für il^n eine oerlorene ®cE)lac^t bebeutet.

Unb babei fonnte er gerabe ^icr nic^t einmal fonfequcnt bleiben, äßitl

unfer ®efet|bu(i^ un§ irat}r^aft beutfc^eö 9ie(^t gen?äE)ren, fo brecf)e e§

offen mit bem frcmben 'Dogma ! ($ilt ibm aber M§ römif^e S3egriff§=

fc^ema als unantaftbar
, fo rcage es ben oom preußifc^en öanbre^t

DoUsogencn (£prung unb fcljaffe burc^ bie ©nreiterung ber Kategorie

ber „binglii^cn ^Eed^te" ben 9?aum für ein gefunbcS 9}2iet^S= unb

^13ac|trec^t!

Seicht anberS, wie gu ben in ba§ @a(^enrec§t ^ineinretd^enben 2ßir=

fungen ber Obligationen, oer^ält fic^ ber Entwurf ju ben ißerü^rungen

beg Dbligationenrcc^tS mit bem 'i^erfonenrecJ^t, @r ignorirt bei=

na^e oollflänbig bie iJ^atfa^e, iia^ bie obligationenrec^tlid^e Sinbung,

fobalb fie nic^t me'^r bloS auf einzelnes ©eben ober 2:^un, fonbern

auf ftänbige 5^f)ätigfeit für einen beftimmten ^Wid gericl)tet ift, bie

^erfönlicbfeit als folc^e ergreift unb barum ein pcrfonenrcc^tli(^eS

©lement entfaltet, ^ür i^n ift überall biefelbe Schablone beS reinen

„©c^ulboer^ältniffcS" mafegebenb. <Bo ergebt er fic^ bei ber Siegelung

bcS „^DienftoertrageS" nii^t über ben römifc^en ©efid^tSpunft ber

©ienflmictlie unb beljanbelt bie i^m entfpringenben gegcnfeitigen i^er==

binbli^fciten mitten unter allerlei tnnerlid^ unoeriranbten Obligationen

nac^ bem SDJufter ber au§ einem Äaufe ober T^arlel)n ^errü^renbcn

Sc^ulben. bleibt nun aud^ bie befonbere Orbnung gewiffer 'Dienft=

Der^ältniffe oorbe^alten, fo foU boc^ biefeS abstrafte @^ema ben

gebantli^en 9iaf)men abgeben, in weli^en fi^ jebeS nertragSmä^ig be=^

grünbete ©ienftoer^ältniß gu fügen ^at. g'ür bie familienreci^tlici^e

Seite beS mit bcm Eintritt in bie §auSgemeinf^aft oerfnüpften

©efinbeoertragcS
, für ben fittlid^en unb fojialen ®e§alt beS bie ^er^

fönlid^feit einem größeren ober fleineren wirt^fcJ^aftlic^en ^errf^afts^»
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üertianbc ctncjUcbcrnbcn ^infteüungS^ ober ?Ir6ett§oertrage§ ^at dfo

ctcjciitli* unicr fünt'ttcjcö ^J?nDatrc(^t feine 8tätte übrii}. (56enfo fon-

ftriiirt bcr ©ntinurf bcn „^'lei'eUfc^aftyüevtraij" naii bem 5i3orfetlb ber

römti'd^en ©oäletät lebtglid) im ©inne ber abiStraften Obligation unb

tieri'diUc^t )\<i} burdiau^j gegen ben ©ebanfen einer au§ bem Cbliga==

tionenred^t empor[tcigenbcn ^-»crfonenrecbtlii^en ©emeinfc^aft. $Cne

wenig bie ©leic^i'eljnng fotd^er bie ganje ÖebenSftellung beftimmenber

93inbungen mit ben @d)uIbDerf)äItnii'fen be§ täglicöen i>erfe^r§ bem

iinrflicben @ac{)oer^aIt entfpridn, jeigt fic^ [(^on in ber Unanroenb-

barfeit ber mcij'ten über ,;®c^uIbDerl)äItni[fe im allgemeinen" getroffenen

^eftimmungcn auf biefe befonberen Gattungen oon iBertrag§oer^ält^

niffen. ^Dian burd^muftere ben allgemeinen Jt)eil be§ Obligationen^^

re^te§ im (äntirurfe, unb man wirb finben, ba^ bie meiften l^ier

aufgeftellten ©äl^e ^wax für ®elbid)ulben unb 25erbinblic^feiten gu

einer ®ad)Ieiftung paffen, bagcgen für bie perfönlic^en ä^erpflic^tungen

au§ jDienft^ unb @efeUid)aftöüerträgen jeber iBebeutung entbehren.

2lm fernften liegt bem (Sntiuurf bie iöead^tung bcr f o,^ialrc(^t==

li(^en 23e3Üge be§ Obligationenrcd)t§. 5)ie inbioibualiftifi^e ©runb^^

tenbcnj be§ ganjen ©efe^c^irerfeg fommt ^ier in befonberer ©i^ärfe

äum 2lu»brud. Durchweg tft ba§ ütecfet ber ©diulboer^ältniffe fo ge==

orbnet, al'§ ftünben fid^ babet nur fclbftl^crrlic^e ^nbioibuen gegenüber,

au§ bereu freier oerantuiortlid^er Zljat '^erpfU^tungen l)erüor|prief3en.

25on einem @d^u^e ber @d)ioac^en gegen iLnrtl)fc^aftlid)c Uebermac^t

ift n^eniger al§ in irgenb einem anberen ©efe^bud) ju fpürcn. ÜDie

®c^ranfen ber 23ertrag5freir}eit finb fooiel loie möglich l)inweggeräumt.

!j)urdb eine Sftci^e einzelner Seftimmungen ift baö @^ulbred&t ftrengcr

unb unerbittlid)er geftaltet, aU fici^ bieg mit ber 9?ürffi(^t auf bie gro^e

älkffe be§ ^olfeg oerträgt^). ©ef^äftsfunbc unb eine geioiffe gefd)äft*

li(^e ©erieben^eit werben al§ allgemein menf(^lic^e @igcnf(^aften t»or==

ausgefeilt, ^in fapitaliftifi^er ©eift burd^^iel^t bieg Cbligationcnrec^t,

iuäl)renb bie freie 21rbeit in it?m nirgenb ju bem ihr gebül^renben

9ted)t fommt. Unb üor allem oerfäumt es ber (»ntiriurf, bie ^'on*

fequen^en auö ber nun boi^ einmal unbeflreitbaren !Il;atfad)e p ^iei^en,

bafi im l)eutigen i^ertebrslcbcn bie eigcntUdien Präger ber öfonomifc^en

öeroegung nid^t für fic^ ftel;enbe ©inselne, fonbern iinrtl)fc^aftlid&e

.s^errfc^aftöoerbänbe finb. ©§ mag t»erfrül;t fein, Don einer ^obififation

bie Sluögeftaltung bes anrtl)fc^aftli(f)en 25crbanbeg, bcn ein Unternehmer

1) (*ine 3uiainmenfteUung Don SJcrid^ärfuncjcn bes ©(i)ulbreci)te§ bem bils

l^etiflen 9le^t gegenübet liefert iöäljr a. a. C. 507—568.
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mit ben feinem betriebe a\§ bienenbe ©lieber eingefügten Beamten

unb 2lr6eitern bilbet, ju einer gefcl^loffencn re^tlii^en ©in^eit ju oer^

langen. 2(üein in einer ^dt, in lueld^er bie felbftänbige iöebeutnng

folc^er 33erbanbgein]^eiten im |)anbel§^ unb ©ewerbered^t unb in ber

gefammten fogialpolitifi^en ©efeljgebung me^r unb mef)r gur Queüe

eigentljümUd^er 3iecf)t§fälje geworben ift, barf auifi ein bürgerliches

©efe^bu^ nic!^t einfad^ bie klugen üor it}nen üerfc^lie^en. !Dem (Snt-

tüurf aber bleibt lch^ berartige (Snrägung fremb; er fa^t 'ba§ innere

33erpltni§ äwifc^en bem ©efd^äft^^errn unb feinen beuten lebiglid^

al§ eine ©umme einzelner „Sc^ulbDer^ältniffe" auf unb fennt naiii

außen an ©teile einer 33eranti]:ortlidE)feit beö ®efc^äft§l^errn für feine

ii^eute nur bie Haftung ber (Sinjelnen auö eigenem ^-i5erfd)ulben^). S)er

Stanbpunft be§ ©ntraurfcS berft fi($ ja nun freiließ mit bem be§ bil=

^erigen „gemeinen Uii)t§". (5§ ift aber bod^ ein fcltfameg ®ing,

loenn wir bei bem @rla^ eines neuen beutfc^en ®efctjbu(^e§ einem fo

gewaltigen fo^ialen 'iproblem gegenüber feinen auDeren 9tat^ wiffen,

aU baS unter gäuälid; abwei(^enben wirt^fcl)aftlic^en !i)er^ältniffen

auSgebilbete unb burcfiaus auf bie Unterlage ber ©flaöenarbeit gebaute

römifd^e Obligationenrec^t ^u reprobu^iren

!

Senben wir un§ nac^ biefen allgemeinen iöemerfungen ju bem

^nl^alte be§ ^weiten Sud^eS im einzelnen, fo flogen wir gunä^ft in

beffen erftem Slbfcbnitt auf 23eftimmungen über „Scbulbner^ält^^

niffe im ^2(1 Igem einen". jDer Entwurf nimmt, wie fc^on erwähnt

würbe, in biefen aUgemcinen 2;^eil beS Obligation enred)t§ nur foti^e

'Sä^c auf, bei beren ^nweuDung er ben @ntftet)ung§grunb ber Obli^

gation für gleichgültig erachtet. (5r entl;ält fic^ bat)er an biefer ©teile

jebcr ©eftimmung über bie Segrünbung ber (Sc^ulboer^ältniffe. ©a^

gegen ^anbelt er com „©egenftanb ber ©c^ulboer^ältniffe" (2;it. 1);

Dom „^n^alt ber ©c^ulboer^ältniffe" (2.it. 2) unb gwar üon ber „S$er^

pflic^tung jur Seiftung" (I), bem „ßurücfbe^altungSred^t" (11), ber

„Unmögli^feit ber Seiftung unb ben ^^olgen ber 'Dcii^tleiftung" (III),

bem „55eräuge beS ©d^ulbner»" (IV) unb bem „33erjuge be§ @läu=

bigerg" (V); oom „(Srlöfc^en ber ©c^ulboerl^ältniffe" (lit. 3) bur^

„Erfüllung" (I), „|)interlegung" (11), „^ilufrerf)nung" (III), „(Srlafe"

(IV), „^Bereinigung" (V) unb „2:üb be§ (Gläubigers ober beS @(^utb*

nerS" (VI); oon ber „©onbernacbfolge in ^orberung unb ®c^ulb"

(5:it. 4), alfo ber „Uebertragung ber g-orberung" (I) unb ber „©(^ulb=

1) ©el)r entfc^ieben fptid^t ftc^ flogen btefe» Serfa'^ren bc§ ©ntwurfeg aud)

^lop^jel a.a.O. ©. 652—6-53 au§.
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übcniabme" (11); i\^n „ 2c^u(Micrf)äItni[fen mit einer 0)Je^r()eit oon

©Kiiitnijcrn ober 5d)iilbncvn" (Xit. 5). !j)ic rcbaftioneUcn a}?ängel

bcci (intunirfc'^ mad)cn fiel; auc^ in bicfem ^Ibfc^nitt öiclfa^ fühlbar ^).

^nf;altlid) bagcgen wirb man bcn[elben, [owett nici^t bte o6en bereite

ert)obcncn öcbenfcn gegen bie Unterfteüung aüer DbUgationen unter

ein itüvjngyiiHni'c auf iierfe()r-3mä^ig cntftanbcne ©elb- unb ©ac^fc^ulben

(}ered)ncteö ®i)[tem uon 'iHci^tsfä^en buri^greifcn
,

^^u ben am beftcn

gelungenen Jl)ci(en be» ®e[eljbud)e!§ rechnen bürfen-).

3roeitelt)aft bleibt, inie ber (Sntiüurf ta§> i^er()ältni^ bei» 5ßegriff§

ber Cbligation gu bem Segriff beö 3?ermi3gengre(^t§ aufgefaßt

iriffen nnli. ^n § 206 l}eiBt e§: „®egen[tanb eine§ ©c^ulboerl^ält^

niffc§ fann ein S^un ober ein Unterlaffen be§ ®c^ulbner!§ (^eiftung)

fein." IDie 2)?otiDe (II @. 3, 5, 21) führen auä, hiermit fei äwar

im übrigen ha§ Üßefen ber Cbligation nid)t gefetjlic^ feftgefteUt, wol^t

aber bie ,,iric^tige" ©ntfc^eibung getroffen, ta^ ju biefcm ^efen „ein

Dermügeniore^tlicf)e^o ^ntereffe beä ©laubiger^" nid^t gel^ört. ©ic

fügen jeboi^ ^ingUr ^^ f^^ tro^bem „ber Entwurf nii^t fo weit ge=

gangen, allgemein aurf) bie ^orberung einer @ntf($äbigung iregen eine§

anberen aU eineö 53ermögenöf(^aben§ gujulaffen". ^ielme^r bleibe,

ba § 221 einen berartigen (SutfcftäbigungSanfpruc^ ber Siegel nac^

au§fd)lieBc ünb ber ©ntiourf i^n nur au§na()m»tuetfe bei einigen

jDeUftyobligationen julaffe, „bei re(^t!§gefcf)äftlid)en Obligationen ber

©laubiger jur ®id)erung feineg nic^t oermogenSred^tlii^en ^nterefje^

auf bie ©id^erung bur^ Äonoentionalftrafe oerioicfcn". Offenbar

irirb ^ier gan^ ^-i3erf(^icbenartigeö burc^einanbergeioorfen. Sine Obli=^

gation , bereu ©egcnftanb fein „oermögengrecf)tlici^e§ ^ntereffc" l^at,

ift unbenfbar. SlUerbingö braucht im beutfi^en unb mobernen 9fted)t

biefeS 3"tereffe ni^t gerabe ein folc^e» „bes ©laubiger^" ju fein, ba

bei einem 33ertrage ^u ©unften eines 3)ritten ber ']?romiffar oöüig un»^

ctgennü^ig »erfahren fann. allein immer mu^, bamit überhaupt eine

1) 93gl. 3. 93. bie oben Sb. XII ©. 859 (73) u. ©. 890 (104) befproc^cnen

Seftimmungen über Unmögtid^feit unb Hinterlegung; in Ie|)tgebQ(^tcr .fiinfid^t

je^t aud) ä?ä()r a. a. D. <B. 355—357; bejüglid) ber bie Unmoglidjfcit ber

Seiftung betreffcnben 5öorfd)riften eingeljenb iJabanb a. a. D. 6.195—199;
ferner Sabonb S. 202—203 (ju § 266), ©. 207—208 (ju § 290 3lbf. 4, § 291

u. § 292) unb namentlid) ©. 167—169.

2) ©et)r unglücftid) ift nur bie Üiegelung be§ 3"^"^ ''ft)oItung» =

tcd^tea Quigefallen; ögl. bie auifüf)rüd)c unb ,5utrcffcnbe Jlritit bei iJobanb

Q. a. D. ©. 190—195. Süud} gegen bie §!< 213-214 unb 223 ergebt l'nbonb

0. a. C ®. 175—180 unb 183—185 getüid^tige (finlucnbungeii.
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Obligation Dorlicge, bic gefc^ulbete Seiftung dg folc^c einen 23ermi3gen§*

tt3ert^ ()at>en, ;5)ie Obligation ift eine ©pe^ieS bcr ©attung „5i3er=

mögenSrec^t". Öä^t man biefe^ 3J?er!maI fallen, [o serflieBt if)r begriff

Döüig in§ Unbcftimmte. ®ie SOiotioc betonen felbft, ha^ aui) auä

famiUenrcittlii^en äjer^ältniffen Obligationen entspringen. Sollte man
ba^cr 5um S3cgriff ber Obligation e§ für auöreic^enb l)alten, ba^ irgenb

ein „Zliun ober Unterlaffen" gef^ulbet wirb, fo müfete man au^ ben

Slnfpru^ ber ©Regatten auf l^äuslic^e ©emeinf^aft unb auf ebelid^e

Sreue ober ben 2tnfpruc^ ber ©Item auf Unterlaffung einer unbe^

billigten S^cfc^UeBung feiten§ be§ Äinbc§ ju ben Obligationen rechnen.

(Sbenfo fe^lt e§, fobalb ba§ (Srforberni§ eine§ oermögenöre^tlic^en

^n^altcg aufgegeben wirb, an ieber a}?i3glic^feit , bie Slnwenbung

obligationcnrec^tlic^er @ä^e auf bie im Äorperf^aft^orec^t unb im

Dffentlic!^en ^Recbt raur^elnben 55erpfli^tungen richtig ju begren,^en.

2lud^au§9xec^t-cgei'(^äften aber fönnen Obligationen o^ne einen oermögeng*

rechtlichen ^ern nic^t cntfpringen. @§ tann fic^ freiließ babei um eine

Seiftung o^ne aligemeinen 23ermügengn)ert^ ober überl^aupt o^ne erfic^t==

lid;eg wirt^fc^aftli^eS ^ntercffe ^anbeln. SlUein in folc^en g-ällen mu§,

bamit eine Obligation ju ftanbe fomme, ber betreffenben ^sl^eiftung burc^

33creinbarung ber Stempel eines fonfreten oermogenSre^tlicben ^nter=

effcS aufgeprägt werben. 'Dies gefd^ielit oielfac^ fc^on bur^ ba§ 3$er*

fpred)en einer oermögenSrec^tlic^en (SJegenleiftung, inbem barin bie

3tnerfennung unb <2(^ä^ung eine§ 53ermi3gen§intcreffeg an ber Seiftung

entl^alten ift. ^m übrigen mufe, wie ja bie ÜJiotioe fclbft ^eroor^eben,

burc^ 33erabrebung einer ßonoentionalftrafe ba§ fe^lenbc 33ermögen§'

intereffe erft gefc^affen werben. (£§ ift faum bentbar, ba^ ber Entwurf

biefen feften iöoben, auf weld^em Ic'Dt Orbnung be§ Obligationenre^t§

fu^en mufe , oerlaffen wollte. So^in folltc e§ auc^ führen , wenn

rcirflic^ ber Segriff beS Sc^ulbDer^ältniffeä auf jebe i^erbinblid^tett

ÜU irgenb einem „S^un ober Unterlaffen" erftrecft würbe! ©a§
Obligation enrec^t tierfd^länge gule^t alle anberen 9tecl)t§gebiete ! Unb
barüber ^inau§ mü^te l^'t^t S3erabrebung 5U einem ©pajiergange unb

jebeS Engagement ju einem Zan^ aU ein „®c^ulboerf)ältni§" an*

crfannt werben! ^n biefem "fünfte alfo bebarf, wenn bie SluSlegung

ber aJiotiöe ricl)tig ift, ber Entwurf einer ^orreftur^j. ^Dagegen ift

1) ^n toefentli(f)et Ueberetnfttmmung mit ben obigen SSenter!ungen fielen

bie tnjttiifd)en öetoffentlic^ten 5lu§füt)rungen ßabonbä a. a. C. ©. 170—175

über bie ptattift^e Unbrauc^batfeit be» § 206.

Sol^tbucö XIII 1. ^T§8. ö. Bäjxnoüit. 13
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über bic wn fcen ü)?L->tben 'hiermit jui'ammengeiüorfene ^^agc, ob unb

imricircit ein (Srfa^anfpruc^ wegen ctneä anberen al§

ctitcS ^i3crmögcn!§i'^abenö ju gciuö^ren ift, mit einer berarttgen

iÖerid)tigung in feiner ^Beife enti'c^ieben. ©ic tton ber 9ted^t§orbnung

zugebilligte (Sri'aljforberung wegen eines immateriellen ©li^abenä ^at

ja bod) felbft bie i^eiftung einer @elb[umme gum ®egen[tanb unb befit^t

l'omit für ben ©laubiger ein eminent „v»ermögen§red^tli^cs ^ntereffe".

ipält man bafjer auc^ im ®egeni'a^ ^u ben ä)iDtiüen baran feft, baß

ein bcrartigeä ^ntereffe jum SSefen ber Obligation gehört, fo ift

hiermit bic ^Incrfennung folc^er @ntf^äbigung§anfprüc^e fo wenig at^

gef^nitten , wie bie :perleitung oermögeu'Srec^tlidöer gorberungen auö

irgenb einem anberen niii^t wirtl)fcl)aftli(^en ©runbe. 31ud^ ber Slnfprud^

auf eine aB reine "^rioatflrafe tonftruirte ©elbbußc tritt ungead^tet

feiner bem 33ermügen§re(^t fremben pönalen (SJrunblage nic!^t an§ bem

9ta^men ber 33crmügen§red^te l)erau§. jDaäfelbe gilt oon familten==

rec^tltc^ funbamentirten Unterf)alt§anfprü(!^en. @omit beruht e§

auf einer bcbauerlic^en Unflarl)cit, wenn bie äl^otioe bie @ewä(}rung

oon @rfa^anfprü(^en wegen immateriellen ec^abenö als Äonfequen^,

bie 33crfagung berfelben als Slbfd^wäd^ung beS falfd^en ©algeS, ba§

gum SBcfen ber Obligation ein oevmögenörc^tUcbcg ^ntcrcffc an ber

ii^eiftung nic£)t gel}öre, barfteüen^). ä>ielmef)r l}anbelt e§ fit^ l)ier um
eine ooüfommen felbftänbige g-rage. ^iefelbe ift befanntlid^ in ber

franäüfifd^en "^ra^-is met;r unb mel)r im Sinne ber prin3i))iellen

Slnertennung eines Sntfc^äbigungöanfpruc^eS wegen immateriellen

©d^abenS gelöft worben, wäl^renb fid^ bie beutfdje ^urisprubeng im

gangen ablef)nenb gegen eine berartige Erweiterung ber (Schaben*

erfa^pflid^t oer^alten l)at. !iDer Entwurf oerorbnct in § 221 auS==

brücflid^: „SBegen eines anberen als eines 23ermögenSfd^abenS fann

eine @ntf(f)äbigung nur in ben oom ©efe^e beftimmtcn g-äüen geforbert

werben." 211s foli^c SluSna^mefälle behält er bie im ©trafgefe^bud^

unb in befonberen 9?eid^Sgefe^en geregelten 33uBen cor (§ 721) unb

fügt feinerfeits 33eftimmungen ^ingu, nac^ benen aus Äöriperoerle^ung,

^reiljeitSentgie^ung unb gewiffen S>crgcl)cn gegen bie weiblii^e ®^rc

ein Slnfpruc^ auf eine „billige @elbentfd;äbigung" wegen eineö anberen

als eines 35ermögenSfcbabenS erwa^fen fann (^ 728). Ungioeifel^aft

entfpric^t ^ier überall bie Zubilligung eines angemeffenen ©elbbetrageö

an ben wiberrec^tlid^ in feiner ']?eriönlid)feit ©efc^äbigten ben 2tn*

forberungen unfereS Oiec^tSbewuptfeinS. 3lllein cS ^anbelt fic^ babei

1) S)iefclbe mg^t bei illöppel a.a.O. <B. 649.



1951 ®" (Sntlüurf eine! bürgerlichen ßSefefet)U(i)e§ unb ba§ beutfc^e 9iecf)t. ^95

nicf)t um e^'äcptioneüe 23er^ättniffe , fonbcrn um ?^äüc, in benen ein

aügcmcineä '»ßoftulat ber ©ercc^tigfett in bcfonberg bringcnber Sßcife

^Beac^tung ^cifcfet. ©in lüirfU^er (Sri'at^ für bie ©d^äbigung eine§

ibealcn ©utCiS läfet fic^ ya freiließ burcfc eine ©elbfummc nid)t befc^affen.

jgmmer^in ieboi^ wirb wenigften§ inforceit, al§ bie^ bie Blattei ber

•ißriDatrcc^tSorbnung julaffen, bem (Sefränften eine ©cnugt^uung ^u^

gewanbt, in ber [c^on bes^alb, ireil ®elb jugleicf) ben ©bluffet für

eine ^üUe ibealer ®enü)'fe bietet, ein gewiffe€ 3lequiDaIent für gugc^

fügtet l'cib enthalten ift. ^n unferem urfprünglii^cn bcutfd^en 9te^t

luic im älteren römifc^cn 9iec^t n?urbe ba§ ^ebürfnife, irelc^eg ^ier in

^rage fte^t, burtf) ba§ ©ttftem ber ^riüatftrafen gcbetft. ^e me^r

bie ^^^rioatfträfe au§ bem geltenben 9^ec^t üeri'cfeiinnbet , befto unent=

bctjrlic^er ift bie iöerüctftd^tigung be^ immateriellen @^aben§ 6ei ber

£}rbnung ber Sd^abenerfa^pflid^t. ®te ÜJfctiüe rei^tfertigen bie ab*

lel^nenbc Haltung be§ ©ntrourfcS ausfc^Iie^lic^ mit bem §inirei§ auf

bie ©efa^ren, iiieldie ha§> fouoeräne richterliche ©rmeffen in ber ^on=

ftatirung unb ®($ä^-ung nid^t iüirt§f(^aftlic6er (Stäben birgt (®. 22).

S)iefe§ 33ebenfen ift fe^r crnfter %xt Ü§ fann inbe^ einer Slnforbcrung

ber materiellen ©erec^tigteit gegenüber unmöglich ben Stu^fc^lag geben.

5lu^ ijat ber ©ntraurf felbft fic^ über ba^felbe in fällen ^inireggefe^t,

in benen eö ni(^t minber fc^irer iniegt. Sotreit ba§ ä^ertrauen, tia^

anbere Stationen in biefem '13unfte i^rem üti^terftanbe fc^enfen, bei

un§ nic^t angebra^t fein foüte, müBtc ^um J^eil burrf) 3tuffleUung

einer gefe^Uc^en 9tici^tfc^nur für bie riditerlic^e äl^aßbeftimmung, gum

X^eil burd; proje^rei^tlid^e Erweiterung ber Sefugniffe be^ O^eiiifion§=

rid)terg Stb^ülfe gefc^affcn werben. Somit foüte ber Entwurf j,ebenfaü§

ba§ üon t§m bei einigen 5)eIiftgobligatiDnen burc!^gefüf)rtc 'l^rin^ip auf

alle t)eU!t§obligatiDnen au§bel;nen. Sluc^ bei rec^t^gefc^äftli^en Dbli*

gationcn aber bürfte er ben 3lnfpru(f) auf ©rfatj eines burd) 33ertrag5brud;

»erurfad^ten immateriellen Schaben» nic^t üöüig abfd^neibcn. )ila(t,

§ 221 barf ausroeiölid^ ber Sliotioe in 3u^"nft nic^t einmal, wie bie^

tia^' preu^ifd^e ^anbrec^t üorfc^reibt, im g-aüe oorfa^lid^er 23erlel5ung

bei 33emeffung be§ ©c^abenerfa^eä iia§ fogenannte „^ffeftionSintereffe"

berüdfi^tigt werben. SBirft alfo jemanb, bem id) ein an fic^ wert^^'

lofeiS j^amiUenbilb ober einen haften mit Sci^riftftüden unb 9teliquien

meiner Eltern in 23erwa^rung gegeben f)abt, biefc Singe in§ 5^uer,

fo 'i^abt ici^ feinerlei Erfatjanfpruc^. jDie äliotioe tröften bamit, ha^

man fi^ jur Sicherung eine§ nic^t oermögenSrec^tlic^en ^ntereffe;» an

ber Erfüllung einer ocrtragSmäBigcn ^erbinblici^feit ftetä eine ^on==

öentionalftrafe auöbebingen fönne. E!§ ift bie§ wieberum eineö jener

13*
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SIr.]umcntc, bcncn bic 9?oraugi'ctjung ju ©runbe liegt, bafe ba§ bürgere»

licfic Oiccfit für lauter geriebene ©efifiäft^Ieiite beftimmt ift!

lliigelöft läßt ber (äntivurf bie Streitfrage, „ob eine ^Ibfcfnuäd^ung

ber ®c!^ulboer^ältni[fe bur^ Vereinbarung ber f)aftung be§ (£rf)ulbner6

nur mit einem ü^eile feines 3?ermügenö ober mit einjelnen ju bem*

felOcn gehörigen ©a(^cn irirffam ^erOeigefüf)rt werben fönne" (älJotioc

II (g. 2). ^ier ifäre fic^erli^ eine gefe^geberifd^e Sntfd^eibung am

X^'hi} geirefen. Uebrigenö irürbe au§ bem (2(^ireigen be§ ©efe^bud^eS

lüo^l bie Sirffamicit einer fold^en i>ereinbarung 5U feigem fein, fo

ba§ ber beutfd)red)tlid^e ©ebanfe einer lebiglic!^ auf ein beftimmteS

^aftobjeft angeiuiefenen ober boc^ burd^ «Se^ung einer ^^aftgrcnje be=^

l'd^ränften iSc^uIb aud^ au§erf)alb be§ ^anbel§= unb Seered^ts fic^

unge^inbert entfalten fönnte.

Sine D^eibe anbcrer gemeinred)t!ic^er tontrooerfen ber allgemeinen

Cbligationenle^re bringt ber Entwurf ju befriebigenbem "^Jlbf^lufe. @o
ftatuirt er in 2lnfef)ung ber Erfüllung üon Cbligationen bie Haftung

be§ Sd^ulbnerö für ba§ Verfc^ulben feinet gefel^li^en i^ertreter'S unb

feiner ©e^ülfen (§ 224, Dgl ältotiüe ®. 29—31), fübrt bie 9^eget

„dies interpellat pro homine" burd^ (§ 245), nimmt SJerjug be§

@d^ulbner§ nur im ^aüe fd^ulbl^aftcr ®äumni§ (§ 246), i^erjug be§

®Iäubiger§ aucb o^ne 35erfd^ulben an (§ 254) unb lä^t bie Slufredjnung

nur fraft einer barauf gerid^teten SBiüeniSerflärung eintreten, bann

aber bie beiberfeitigen ^orberungen ipso jure tilgen (>J§ 282—283).

Wit 9iec^t f(f)lie§t er bie 5lufrec^nung gegen unpfänbbare ^orberungen

aus (§ 288). ^efonbere SSeftimmungen über bie ^toüation ^at er

für überflüffig gehalten (ogt. inbefe § 264 (Sa^ 2 unb 3 nebft ben

fritif(i)en 53emerfungen oon Sä^r a. a. O. <B. 353). ^a§ er ben

(ärlaß ber ©(^ulbüerbinbtirfifeiten im ®inne ber bie ®d)u(b unmittel^

bar auf^ebenben 3Birfung be§ formlofen abftraften @rla^i"»ertrage§

regelt unb bem ®rIaBt>ertragc ba§ öertragSmä^ige 3lner!enntnife be§

Otic^tbeftanbeS ber ©d^ulb gleic^fteüt, ift fd)on eru\i^nt^).

^n 5(nfcf)ung ber ßinfen gc^t ber öntwurf baoon au^, ba§

eine Sc^ulb nur burdfi 9^ed^t§gef(^äft ober befonberc gefeljUd^e 3?orfc^rift

oeräinsUcf) n^irb. 3Die §ö^e ber ^ini^n ift oorbefiaUIid^ beS reid^ä*

1) ?lu§füt)r(ici) tritb ber § 290 tion f8äi)X a. a. £. ©. 357 ff. bcfprod^cn.

3)te f^affung läßt aud) !)icr niand)e» 311 tnünjd^en übtig. S)oo praftifc^c 'ü^t--

bütfniß t)ätte üot allem iBcftimmungen übet bie ^Bebeutung ber Cuittung ge=

fotbett, luotüber jetjt mancherlei 3tt5fifct beftet)cn bleiben. i'gL auä) bie in^

l)Qltlid)en Siebenten öon Söeftrum a. a. C. ©. 244—245.
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gefeilteren 2Bu(^erüevbote§ fcer freien ^Vereinbarung an^eimgegc&en

(§ 358). 5)er gefcl>lic^c 3inSfu6 beträgt fünf ^]?ro5ent (§ 217). T)k

23eräug^3infen werben aud^ bei einer big ba^in niebriger ^u üerjinfenbcn

(gd^ulb auf fünf '^ro^cnt fcftgefet^t, uiä^venb ()ü^ere Linien forttaufen

unb überbieg nod^ neben ben iBerguggjinfen ein etwaiger ^öl^erer

©d^abe ju vergüten ift (§ 248; 33ebenfen hiergegen bei Sä^r a. a. O.

©. 352). ©leid^ anberen ^Icbenanfprüd^en ift ber ß^n^anfpi^uc^ unb

ingbefonbere aud^ ber Slnfpru^ auf ^ersuggjinfen formell fclbftänbig

unb fann für fic^ eingeflagt werben (9J?otioe ®. 17 unb 67). ;:Die

53orfcrrift, ba§ aufgewai^fene 3^nf<^u ni^t über ben iöeftanb beg

^apitalg l)inau§ gcforbert werben fönnen, ift befcitigt. ©aS 2?erbot

be§ 3^"l'2^ä^ufeg ift l)infi^tlirf> ber 33ereinbarung üon 3^nfen au§ rütf*

ftänbigen 3^"!'^" aufgehoben, wä^renb bie im ooraug getroffene 3tb==

rebe, ba^ fällig werbenbe 3^"1<^u im ^aKe ber ^iid^tbeja^lung wieber

3infen tragen follen, für nichtig crflärt wirb (§ 358), S3er3ug!§3infen

laufen »on gefeilteren 3^nK" niemals, oon recl)t»gefcräftlicren 3^uf^u

bagegen oom Eintritt ber Üiecrtsl^ängigfett an (§ 249). Unbebtngt

freigegeben ift bie S^orauSer^ebung oon 3^"^^ burc^ Slb^ug »om

Kapital (2}2ottDc @. 197). 5tüe biefe 9tec^t§fät^e fteüen in i^rer

©efammt^eit ein ber 33ebrüc!ung beS @(^ulbner§ nur wenig entgegen*

wirfenbe^ gemeineö Ü^ed^t bar, bas burd} bie i^erweifung beS 2Burf)er==

oerbote» in ein ©pejialgefe^ nod^ an Scbärfe gewinnt, ^ann man
mit g-ug bezweifeln , ob nic^t in bem einen ober anberen "ißunfte eine

Slbfc^wäi^ung ber ©läubigerrecTte angemeffen gewefen wäre, fo wirb

man unter allen Umftänben bagegen protcftiren muffen, ha^ ber @nt==

wurf aud^ eine oom bisherigen 9?et^§redrt fclbft errirf)tete (^iiüiiwt^v

gegen ©cTulbbruCf nieberrei^en will. ®tc in § 2 beS 9icidr§gefe^e§

com 14. ^Jiooember 1867 bem @^ulbner eingeräumte, bur^ '^RecTtä*

gefi^äft unabänberlti^e S3efugni^, eine ©c^ulb, für bie er me^r aU
fc^§ *$ro5cnt 3^"f'^u gewährt ober gufagt, na^ ^ilblauf einei§ ^t^lben

:^arre§ ^alb^ä^rtg ju fünbigen, foU in SBegfall fommen (aj^otioe

©. 196). Unb warum? Seil in einigen Staaten fraft reid^ggefe^*

lieber 3ul<iffung abweid^enbeS öanbeSredTt in Äraft geblieben ift unb

€§ Weber „angängig" fei, auc^ tjkx ba§ ÜieidT^redTt einsufü^ren, noc^

„angemeffen", im ®efet|budr ben S^orbe^alt ^u ©unftcn be§ Öanbegred^tö

in einer fo wenig laubf^aftlic^ gefärbten ^rage ju erneuern! 9?ein

formeüe (Erwägungen unb bie 2lbneigung cor einem blo^ fubfibiären

gemeinen Oied^t follen un§ alfo wieber einen gefunben ®a| beS gelten==

ben 9xeidr§redrt§ foften! ©d^werlii^ wirb fieute ein beutf^er Staat in

biefem fünfte auf ben ^ortbeftanb feinet abweid^enben 'Stz^t§ ©cwic^t
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legen, ©c^eut man fic^ atter bur^jugretfen , fo ne^me man getroft

ben i>Drbcl^att für bie Sanbe^gefc^gebung auf unb inarte a\^, ob ba»on

©cbraud) gcmadjt wirb. ®te 9J?ottt»c ircrben aber tüiij an^ einen

fac^Iid^en ©runb gegen bie iöeibe^altung be^5 Oicic^Srei^tS anfüf)ren?

öJeloifel „SBoljItl^ätige SBirfungcn ber ©eftimmung finb nid^t betannt;

biefelbe ^at inelme^r il^ren ^wcd im wefentlic^en cerfe^It" : fo lauten

bie äiuei 3*^'^*^"^ ^^^ benen o^ne jebe näf)erc Dtad^meifung ober @r=

läuterung bie ir>ot)lerwogenc (Sini'diränfung ber 3^n^f^ei^<^^t abgefertigt

irirb. Gine fold^e nacfte 5öe(}au:ptung ift wert^IoS. SBare fie aber

felbft begrünbet, fo würbe fie immer no^ ni^t au^reid^en, um bie

Slbfc^affung be^ befte^enben 9tei^§re(!^t§ ju rcd)tfertigen. jDaju be^

bürfte e§ üiclmef)r ber g-eftfleüung nad^t^ciliger 2ßirfungen ber an==

gegriffenen 33eftimmung. ^at biefelbe wirtUd^ bi^^er feinen er^eblid^en

'Jtu^en gcftiftet, fo liegt boc^ bie (Srwägung na^e, ba§ in einer ^]3criobe

einc§ außerorbentlic^ niebrigen 3in^f"§^^ ^^^ Gelegenheit ^u i^rer

5tnioenbung nur feiten geboten fein fonnte. Unfer bürgerliches @cfe^=

buc^ aber, ba§ mit einer fernen ^i^^u^ft h^ red^nen bat, mufe bod^

auc^ bie 93?ögli^feit eines erneuten ®teigen§ beS ßinSfu^eä inä Slugc

faffen.

23eben!lid^ ift auc^ bie Dollftänbige Ibfifiaffung beS beneficium

competentiae (9[}?otioe II @. 33—34). ©elbft ber <2c^enfer foü in

3ufunft nid)t mcl)r forbern bürfen, ba^ ber Sefd^enfte il^m bie !i?eben§=

not^burft laffe (a. a. D. @. 298).

^n bem Sitet über „«Sonbernac^folge in ^orberung
unb ©d^ulb" ftetlt fid^ ber Entwurf, wie fd^on biefe Ueberfd^rift

ausbrücft, ooüfommen auf ben ©tanbpunft bcS beutfd^en unb mobernen

9?e(^tö. @r fcnnt alfo im ©egenfa^ ^um römifc^en 9ted^t eine ^orbe^^

rungSübertragung unb eine ®df)ulbübernaf)me, wobei bie %^erfon bcS

Gläubigers ober @d)ulbnerS wei^felt, bie ^orberung ober ®d^ulb aber

biefelbe bleibt, .^ierin liegt im ®runbe ein 33rud^ mit bem oon ben

3J?otiocn oerfünbeten IDogma, wel(^cS bie 3Befen^cit ber Obligation

ausfc^liefelic^ in ^a^ perfi3nlid^e S3anb oerlcgt. 5)enn wenn nid^t ber

SeiftungSgegenftanb als bas für baS Sefen ber Obligation äugleid^

beftimmenbe entferntere Obfcft ber ^orberung ober ®d^ulb erfc^iene,

fo fönnte biefelbe nic^t bergeftalt gcgcnftänblid^ gebac^t (bie 3)?otioc

@. 122 fagen „gleid^fam uerfac^enrcc^tlic^t") werben, bafe fie fid^ o^nc

23eftanb30eränberung oon il^rcm Subjoftc löfen läjjt. 3lud^ bliebe un-

crflärt, warum bie Uebcrtragbarfcit burd^ bie 33efd^affenl}eit ber ge-

f^ulbeten ii'ciftung bebingt wirb. (5S wäre inbeß ju wünfi^en, 'lici^

ber Sntwurf red^t oft folc^e ^nfonfequenjen beginge!
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®te Uefcertragung einer ^orbcrung^) fann beut ©ntourf

jufolge bur(^ ge|et|Ud^e ä^orfc^riit, geriditli^e Stnorbnung ober 33ertrag

öoü^ogen werben. 'Die vertragsmäßige Uebertragung (©effion) ^ei^t

„2t6trctung" unb ift al§ ab[trafter 23ertrag fonftruirt, melc^er (oon

|)ppot^efenforberungen abgefefien) einer ^orm nic^t bebarf. ^m ßineifel

ift jebe g^orberung o^ne SiniriÜigung beö @(^ulbner§ übertragbar.

®ie Uebertrag5ar!eit fann burc^ 9ie^t§gefrf)äft nid^t mit ^irtfamfeit

gegen 2)ritte auSgefi^loffen werben. Unübertragbar finb jcbo^ bie

cermöge ifirer Sefd)affen^eit an bie '^erfon i?e§ ®läubiger§ gebunbenen

unb bie unpfänbbaren g-orberungcn. Umgctef^rt [inb unübertragbare

gorberungen im ßtreifet auc^ unpfänbbar. 3)ur^ öie Uebertragung

poüäiel^t fi^ ber Uebergang ber g'Orberung, o^ne ha^ e§ ^ier^u er[t

ber Stn^eige an ben cSrf)uIbner bebürfte. ®oc^ werben ausreii^enbe

S3e[timmungen gum ©c^u^ be§ gutgläubigen ©c^ulbnerö getroffen

(§§ 303—305). 2(uc^ wirb bie Stn^eige al§ befonbereö Üiec^tögefc^äft

mit jelbftänbigen 2Birfungen jwifcftcn Gläubiger unö ©c^ulbncr aü§^

geftattet (§ 306, baju §§ 308—309). 3:)er Sc^ulbner fann bem

neuen ©laubiger bie lebiglid^ gegen bie ^IJerfon be§ bisherigen ®Iäu=

bigers gerid^teten ©inreben ni^t entgegenfe^en (§ 302), wo^I aber

mit einer (^egenforberung aufre(f)nen, bie i^m gegen ben bisherigen

©laubiger f^on äuftanb, betör er oon ber Uebertragung ^enntnif?

^atte (§ 303). 2luS oertragSmäßiger Abtretung ^aftet ber (Sebent bem

ßeffionar im 3^^ß^fei ""^ fü^ ^^^ rec^tlid^en ^eftanb ber ^orberung;

babei foUen bie allgemeinen Siegeln über ©ewä^rleifiung eines oer^

äußerten 9tec^teS ^la^ greifen (§ 298). 9Jat SSä^r (a. a. D. @. 363)

wirb man bebauern , baß bie ^eftimmung beö franjöfifd^en unb

fc^weiäertfi^en Oxe^tS, na^ weld^er ber Sebent für ben 33eftanb ber

§orberung im ßweifet nur auf §D^e beS empfangenen ©egenwert^eS

haftet, oerworfen ift (iDJotiDc @. 216). 3Birb ber Entwurf in biefem

']3unfte nii^t ergänzt, fo würbe bieS nur bem Söud^er ju gute fommen.

'3iac^ § 312 foüen bie Siegeln über bie Uebertragung t>on ^orberungen

au^ auf anbere oeräußerlic^e 5Hec^te im l^weifel 5lnwenbung finben.

Sebenfli^ ift ber 3"l'<^^' ^'•"'B ®teic^eS ^infi^tlic^ ber Siegeln über bie

3uläi'iigfeit ber ^fänbung gelten unb fogar „ein nic^t übertragbares

Siecht infoweit, als Me SluSübung einem anberen überlaffen werben

fann," mangels gegent^eiliger ©efet^eSbeftimmung ftcts ber '^^^fänbung

1) @ine nur in @inäelt)eiten 2)er6efferung§bDr^d)lQ9e bxingenbe SBefprediung

bet §§ 293—313 f)at 2JlQrttniu§ in ben „&ntadjkn oui bem SlnwaÜftonbe"

§eft I ©. 53-72 geliefett.
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untcrlicjcn [oU. .s^icrnacft würbe 3. iö. ba§ Urheberrecht in iebem

Stabium feiner tintiindelung pfänbbar fein, fo baß auc^ bie ^eroffcnt*

lid)unc} eines beim iS^ulbner oorgefunbenen a)tanuifript§ ober bie

i^eranftaltung einer 3\reitcn 'lluflagc im Si^egc ber 3^^''*^n9^öoü[tretfung

angeorbnet luerben f5nnte\). ©(^licßUc^ wirb burc^ § 313 im ^aüc

ber Uebcrtragung be§ ganzen 53ermügen§ ober einer (Srbi'd^aft bem

generellen 23eräuJ3erung'§afte bie Äraft beigelegt, äuglcid) ben Uebcrgang

ber äu bem l^ermögen ober ber (grbfc^aft gehörigen befannten unb

unbefanntcn 9ie(i)te infoiueit ju beiuirfen, aU ju beren Uebertragung

ber ^^Ibtretunggoertrag genügt. ®ie fe^r fd^werfällig gefaxte 33crid^rift

gehört ju ben im Entwurf jerftreuten eä^en, welche inbireft ben

Öebanfen ber felbftänbigen 9terf)t§übieftiDität eineS 23ermögen§ganjen

5ur ©eltung bringen. Sie würbe eine einfad;ere ®e[talt unb eine

angemcffenere Stellung empfangen §aben, wenn ber (Entwurf fi(^ ent*

fc^loffen ^ätte, 33ermögen§inbegriffe auSbrürflic^ als objettiüe Sin^eiten

anjucrtcnnen unb bie ein 23ermögen im gangen betreffenben ütec^ts»

üer^ältniffe im 3i^l*^n^tttenl)ange ^n normiren.

2Im weiteften Dom römijci^en Üied^t entfernt ber (Entwurf fid^ in

ber Öel^re üon ber ©d^ulbüberna^me. iöir wollen bie iöeftim^

mungen bes Entwurfes über biefen ©egcnftanb unb insbefonberc bie

5öegrünbung berfelben in ben älJotioen nic^t burc^weg gegen bie fe^r

abfällige Äritil in ec^ut| neljmen , bie iöä^r gegen fie gerii^tet tjat

(a. a. C. @. 364—374). SlUein in ber prinäi|)iellen ^rage, ob eä

überhaupt eine Sonbernad^folge in bie Sc^ulb geben tann unb foü,

treten wir entfc^icben auf bie «Seite beö (5ntwurfe§. Senn 33ä^r

barin einen „juriftifd; unmöglid}en ©ebanfen" erblicft
, fo bleibt er

l^ier in romaniftifcf)cr 23orfteUungöweife befangen, äöarum foU benn

bie Sonbernad;folge in eine Scfculb weniger benfbar fein aU bie

Succeffion in biefelbe fraft ®efammtnad)folge ? !Die ^J)?ögli(i^feit ber

Uebcrtragung einer Sc^ulb unter ii'ebenben ift im beutfc^en 9xec^t an*

gelegt unb entfpric^t ben Slnfc^auungen wie ben iöebürfniffen unfercS

ÜiecbtSlebenS. 'Jtatürlid^ finb aud§ l)ier burd} bie söefdbaffen^eit ber

^eiftung ©renäen ber Uebertragbarteit gebogen (ältotioe S. 146).

(Soweit aber eine Sd^ulb oermöge ber 9iatur il^reS ^eiftungSgcgen^

ftanbeS aU eine unabhängig oou ber 'iperfon beS jeweiligen Sc^ulbner«

in beflimmter Seife wirfenbe oermögensrcd^tlic^e Vaft (ein fogenannteä

1) ©erabc mit bem Utl)eberted^t unb tetlnanbtcn '4-^ctiönlid[)fcit§red^tcn

crempüfiiiten bie *Dlotitic (®. 141). 65 xäd^i fid) Ijict bie oben 2Bb. XII ©. 118ü

unb 1203 gerügte Untexlafjung.
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„^]?affit>um") ßorgefteüt irierben fann, ift fie aud) oijm 33eränbcrung

t^re§ 2Befeng0cftanbe!§ übertragbar. !Der (Sntipurf unterfifieibet aI[o

mit 9iec^t Don ber bloßen „@rfüüung5überna^me", burd; ^v^^^ \\^

jemanb einem ©c^ulbner jur 58einirfung ber Seiftung an ben ©laubiger

oerpflic^tet (§ 318 Sibf. 1), bie auf ben (Srfa^ be§ bisherigen ®cf)ulbner§

burd^ einen neuen ©d^ulbner gerid^tete ed^te „@d)ulbüberna^me", meldte

nit^t blc§ burd) 33ertrag be§ ©laubiger^ mit bem @(!^ulbübcrnef;mer

(@j:promif[ion) (§ 314), [onbern au^ burd^ li^ertrag graiic^en bem

alten unb bem neuen ©d^ulbner (§ 315) ju ftanbe fommen tann.

93ebenfUd^ ift nur bie üom ©ntiuurf beliebte nähere 2lu§geftaltung be§

re^tlid^en Vorganges im ^aüe be§ eigentlichen ©d^ulbüberna^meoer*

traget. |)icr foü ber ©d^ulbübergang al§ folc^er fic^ [c^on burd^ ben

SBertrag§[c^lu§ jicifc^en bem bisherigen ©^ulbner unb bem @d^ulb=

übernef}mcr üoüäie^en, tt)äf)renb bie ^23irfungen für unb gegen ben

©laubiger erft mit beffen @cnef)migung eintreten. Offenbar cntfte^t

fo in ber ^^''^ifci^enäeit ein unflarer unb praftifc^ unhaltbarer 3uft<^nb:

ber alte (Sc^ulbner ift nid)t mebr ©c^ulbncr unb ^at boi^ no^ einen

©laubiger, ber @d)ulbüberne^mer ift ein Sd^ulbner ül)ne ©laubiger!

©abei fann nai^ ber eigenen Stnorbnung be§ (SntrourfciS ber @d)ulb^

Übergang bi§ jur ©ene^migung be§ ©laubiger^ burd^ 33ereinbarung

tüieber rüdgängig gemacht werben unb irirb boc^ fidicrli^ au^ bann

hinfällig, rcenn ber ©laubiger bie ©ene^migung ausbrüdlid^ ober

bur(^ 9^idl)terflärung in einer i^m gefetzten g^rift oenreigert. Sop
alfo biefe ^iftion, alö fei bie Uebertragung ber @(^ulb fdf)on ooüenbet,

beöor ber ©laubiger ben neuen ©c^ulbner geroonnen unb ben alten

entlaffcn ^at? ^Die SJ^otioe fd^einen fie für not^incnbig gu galten, um
bie bem Sc^ulbüberne^mer auferlegte 25erpflic^tung „jur i>erfdt)affung

ber ©ene^migung be§ ©laubiger^" ju begrünben. 2(Uein biefe 23er^

pflid^tung lä^t fid) fd}on au§ bem ^n^alt ber oertrag§mä§igen 2lb=

mad^ung l}erleiten unb unterfd^eibet fid^ i^rer ©runblage nad^ ntd^t

con ber mit bloßer „@rfüllung§überna^me" eingegangenen 23erbinb=

lic^feit. ^m übrigen würbe bie ^onftruftion beg (Sntwurfeg nur baju

bienen, fd)iefe unb unbillige ^rgebntffe gu jTage ju förüern^). ®em
wahren @ad^t»erl^alt entfprid^t aüein bie 33e^anblung be§ @d^ulbüber==

na^meoertrageö al§ eines erft jufammen mit einer 2;^ätigfeit be§

®läubiger§ ben ©c^ulbübergang bewirfenben 9ted;t§gefd^äfteS. 3Benn

bie äRotioe im ©cgenfat^ ^ierju ben ©c^ulbüberna^meüertrag al§ einen

für fid^ lüirffamen „^eräufeerungSoertrag, fogenannten binglid^en 25er^

1) ©0 3. 58. in bem Don äJät);: a. a. D. ©. 373 unter 5 fonftruitten Satt.
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trag" tc5cid)ncn, neben ipcl^cm bann bie ®encf)migung be§ ©laubiger^

ein „cin[cittgcö iclbflänbigcö Oie^t^gefc^äft" barfteUen foU, \o ift bte§

im SIuöDvucf ipie im (^ebanten oerfep. !Dur(!^ bicfe fonberbare .^on==

[truftion luivb gleichzeitig Da^o i>erl)äItniB beö ^d^ulbüberna^meüertrageä

ju ber ^e^rc Don ben i^erträgen 311 (fünften dritter oerfd^oben. ©ie

iD^">tiüe crflärcn jcbc 5(nfnüpfung an bicfe Sc^rc biet für auSgefc^Ioffen,

ir>eil eine „iöegünfligung" beiä ©laubigere gar nic^t beabfirf)tigt, biefem

üielmc^r bci)uf5 ©rlangung eine§ 9k(^teö gegen ben neuen ©(^ulbncr

eine eigene f)anblung nnb bie Stufgabe feiner 9le^te gegen ben alten

Sc^utbner angefonnen luerbe. £)er S3cgriff be^ 33ertrage§ ju (fünften

eines ^Dritten forbert aber feineäwegä bie ^u^i^cnbung eine^ i^ort^eilg,

fonbern lebiglic^ bie SlU'Sbebingung eineö 9tcd)te§ für ben ^Dritten ; er

unrb mit()in auc^ baburcf) nic^t ^infäUig, baß ta§ für ben dritten

r;ingeftellte 9^ecf)t bebingt ober mit 33erbinblid^£eiten gemifcl)t ift. (äbenfo

üerfe^rt ift bie Slu^fü^rung ber 9}iütitte, ba^ bie Siegelung nad^

älh^gabe ber ©runbfätje über ^Berträge su ©unften ©rittet bal^in

führen muffe, baö Oicc^t beö (Gläubigers gegen ben neuen ©c^ulbner

als ein com bisherigen ©läubigerrec^t „objeftio üerfc^iebencS" 9?c(^t

ju betrai^ten. 3BaS für ben (SJläubiger bcgrünbet werben foU, ift ttun

mdjt ta^ Üiec^t auf (Srirerb einer neuen ^^oi'berung, fonbern ha^ iHed^t,

in taä alte @^ulbi">er^ältni§ unter ©ntlaffung beS biöf}erigen ®d)ulbner§

einen neuen ©^ulbner einäufe^en. ®er (Sutwurf ^ätte alfo getroft

bie Siegeln über 23erträge gu ©unften ^Dritter heranziehen fbunen.

@tatt beffen fnüpft er in ebenfo gefuc^ter wie frf)iefer Sßeife an bie

Siegeln über bie ilonüaleSseuä ber SIbtretung einer fremben g-orberung

burd) nac^trägli(^e ©ut^eißung beS luirflic^en Gläubigers (§ 310) an.

5llS rcenn ber ©^ulbüberna^mcoertrag eine an fic^ unbefugte !©is=

pofition über frembeS ®ut wäre unb nun einer Teilung biefes 9}iangelS

bebürfte! 5)ie ältitwirfung beS (i^läubigerS wirb ba^er als „®enet}mi^

gung" bejeidinet unb bef}anbelt, wobei bie ^auptfac^e gar nic^t zum

iJluSbrucf fommt. T)cnn \)a^ in ber ®enel)mtgung zugleid) bie (Snt^

laffung beS biöt;crigen S^ulbners fted'en foU, mufj crft burd} Inter-

pretation gefunben werben. Sarum bleibt man ni^t bei bcm flaren

unb einfachen ©at^e fielen, ba^ cS zur Befreiung bcS bisl)erigcn

Sc^ulbnerS einer ßntlaffung bur^ ben Gläubiger bebarf, biefe (Sut^^

laffung aber, foweit nic^t eine gegent^cilige ^arteiabfi^t erhellt, bie

^orauSfet^^ung für ben (irwerb beS ©läubigerrec^tS gegen ben Sc^ulb^

übernct)mer bilbctV iH'enn ferner ber (Sntwurf „baS Siedet bcS (äläu*

bigers im ©rt^eilung ber Genehmigung" in allen fällen batton at'

gängig ma^t, ba^ i^m ber eine ober anbere 2Sertragfd)liefeenbe wn
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bem 23ertrage SOJitt^eilung gemacht \:)at, fo fann auc^ biefe iöefttmmung

ntc^t aU eine aügemcin jutreffcnbc ^öjung ber g'^agc nac^ bcm ßu*

griff^rcc^t unb insbefonbere bem ^Iagered)t beö (Gläubigers gegen ben

(5c§ulbüberne^mer betrautet werben. (Sinige befonbere Diegeln [teüt

ber ©ntrourf für ben praftifc^ fo überaus mic^tigen ^aü ber Uebcr=»

na^me oon Sd^ulben in Slnrec^nung auf ben Kaufpreis auf (§ 318

2lbf. 2). ÜBä^renb fonft für blofee „©rfüüungSübernal^me" oermut^et

lüirb, foü ^ier für ec^te „®c^ulbüberna^me" oermut^et , icerben ; bo(^

foü ber ©(i^ulbübernebmer ^ier ni^t für ®e[c^affung ber ©ene^migung

beS ©laubiger», fonbern nur bafür f)aften , ha^ ber 33erfäufer oon

bem Gläubiger nic^t in 5ln[prud^ genommen njtrb. fit 23orfcl^rift

t)tä, § 41 bes preu§. @e[. com 5. Mai 1872 unb oerwanbte neuere

©efe^cSbeftimmungen, wel(^e bei ber Ueberna^mc oon §i)pot^efen auf

ben taufpreis eines ©runbftücfs bie Befreiung beS 23eräu^ererS oon

ber perfonlic^en ©dbulb gu erleichtern unb ju befcbleunigen fud^en,

füllen in SBegfaü fommen. Die oon ben 2}?otioen bietfür beigebrai^ten

®rünbe (®. 149—150) befi^en geringe UeberjeugungStraft unb Der==

ratzen wenig 33erftänbniß für htn gefunben imrtbfdbaftlii^en ©ebanfen,

bem folcbe Seftimmungcn entfprungen finb. ^ebenfallö würbe gerabe

bei biefen ^äufigften unb wi^tigften fällen ber (Scbulbüberna^me bie

Slnwenbung ber im (Sntwurf aufgefteütcn 2;^eorie beS re^tli(f)en 3$or==

gangcS um fo mi^lid^ere unb unfic^erere ©rgebniffe liefern, je me^r

bie ®ä^e beS Entwurfes baju anget^an finb, biet eine lange Dauer
bcS ©c^webejuftanbeS ju beforbern. ©cblie^Iicb werben aucb W^ ^ut^

§ 819 bie 33er^ältniffe im galle ber Uebernabme beS ganzen 33er*

mögenS ober eines iöru^t^eils beSfelben geregelt. Slbweicbenb oon

ben ^infid;tlic^ beS UebergangeS ber Uttixia bur^gefü^rten ©runbfä^en

lüirb bier eine oertragSmäßtg unabänberlicl)e ©efammtnacbfolge in alle

'^a\\m ftatuirt, fraft welcber ber SSermögenSübernebmer oom 2tugen==

blitfc beS 3SertragSfcbluffeS an für alle gu biefer ßeit oor^anbenen

Scbulben ^aftet. Der ©laubiger erlangt atfo fofort mit bem 33ertragS:=

f^lu^ ein unmittelbares ^ugriffSre^t gegen ben Uebernet}mer. !Da==

neben aber bleibt i^m ber bisherige (g^ulbncr oer^aftet, fo baB ^kx

fein 9iecbt gegen ben ©^ulbnac^folger niemals burcb (äntlaffung beS

alten ScbulbnerS bebingt ift. Dod) ift bie Haftung beS Ueberne^merS

§ier auf ben SBertb beS SlftiooermögenS befcbränft unb minbert ficb

überbieS um ben 93etrag eines obne fein 33erfcbulben jwifcben bem

23ertra9SfcbluB unb ber wirflieben SluSfolgung beS 23ermögenS einge=

tretencn 23crlufteS. §inficbtli^ ber Uebernabme eines ©onberoer*

mögenS mit ben baju gehörigen ©cbutben fteüt ber Entwurf O^egeln
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nic^t auf, ba i^m bcr 53egriff be§ @onberoermögen§ überl}aupt

frcmb ift. ®o W\U inSbefcnbevc, wie aUe§ bäucrli^e 9ie(^t, anij

Hc 2cl^ulbiibcrnat)me tun ©utgübcrlaffungSücrträcjen unbeachtet. ®(eid^e§

gilt üon ber eonbernac^folge in l^el}ng= unb ^ibcifommiBi'c^ulben.

^n bem Sitel über „@^ ulbo er I)äUnifie mit einer 3)?e'^r^

^cit oon ©laubigem ober ©d^ulbnern" !e^rt ber (Sntrourf

5um romantftii'd^en ©ebantenfreife jurürf. ©r fennt lebigüd^ bie beiben

inbiüibualiftiic^en "^H-insiptcn bcr antf)ciligen unb ber foUbarifd^cn 33e'

recf)tigung ober 25crpt(ic^tung, iiui^renb er ba§ beutfctired^tü^e ^i^rinjip

bcr gefammten .^anb nirgcnbiS oern)ert[;et unb nur (}alb toibcr Sitlen

bem ©cbanfen bcr ©Uiubiger^^ ober ©c^ulbncrgeraeinfc^aft einige 31^9^='

ftänbniffe mad^t. 2ll§ 9icgel foü bie ©ett)eilt^eit gemeinfd^aftlic^er

5'Orberungcn unb ©cl^ulbcn gelten (?5 320) \). ®icfe Siegel fällt

natürlich fort, wenn bie gefc^ulbcte ^^ciftung unt^cilbar ift (§§ 339—340),

greift aber aud) (;ier fofort wieberum ^^lai^, wenn an bie ©teile ber

unt^eilbaren Ceiftung eine tf}eilbare i^eiftung, inSbefonbere 3Sertt)erfafe

ober ©d^abenerfa^ , tritt (§ 341). ®omtt luirb ^unädift im ^alle

einer SO^e^r^eit oon ©laubigem bie entgegcngefe^tc S3cftimmung be§

:preuBifd}cn Vanbred)tS befcitigt, nac^ ircli^er im ßireifel bie mehreren

©laubiger bie gorberung nur gemein fdiaftlid) geltenb machen Rinnen.

9Zur bei einer untf)eilbaren Sciftung »erlangt aui) ber (Sntinurf bie

Seiftung an alle ©laubiger gemeinf(^aftttc^, giebt jcboc^ jebem ©laubiger

ba§ Siedet, biefc Ceiftung an alle gu forbern (§ 339). 2ln fid^ ift bie

^eget be§ preu^ifc^en 8anbre(^t§ in bcr ^latur ber ^a6:)t begrünbet:

loenn mehreren ^ufammcn etioaS gefdiutbet wirb, fo folgt barau^

fcineeioeg'S o^nc ireitercä 'i^aQ Siedet eineö jeben, einen ü^eil für fi^

äu begehren. jDie prattifdien ä)ti§ftänbc, lüclc^c bicfe Siegel I}eroor*

gebracht l^at, finb ni^t bur^ bie 2Innal)me einer ©täubigcrgemein=

fc^aft, fonbern bur^ bie Unterlaffung jeber gefe^üdjen Organifotion

biefer ©emeinfc^aft oerfd^ulbct. ®ie irürben in ber t?)auptiac^c fd^on

ücrfc^ttiinben, wenn aUgcmcin nac^ bem bei g'orberungen auf unt^eif*

tare Öeiftungen t»om ßntwurf gegebenen ä?orbilbc beftimmt würbe,

baß im 3^c^tf^ i'^^^^ SJtitgläubigcr in ii>crtretung ber ©emcinfc^aft bie

Seiftung an alle forbern fann. ©bcnfo wirb im ^alle einer ^Dfc^r-^

f)eit üon ©i^ulbncrn fcic lanbrec^tUc^e i>ermutl}ung für ein ©cfammt*

1) jLie 3Jtotiuc II £. 153 meinen, bicje Siegel entfptedje nid)t blofj bem

Tümiid)cn, fonbern and) bem älteren bentidjen 9icd)t. So fat^t QÜcrbinci^' St obbc

i; 176. ©od) ift bieje U3ebQUptung jc^lücrlid) Ijaltbar. 5iä{)er tonnen tüir tjict

auf biefc ^rage nid^t eingel)en.
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l^ulböer^ältnt^ , bte befanntüc^ bei ^anbel§ge|(^ä[tltd^en a5erbtnbl^*

feiten gemeine^ beutfi^eS Diec^t ift, üom ©ntiuurfe abgelehnt %u^
^ter entfpri^t bcn beutfd)cn 2ln[^auungen unb un[erem 33ertc^röleben

bte Siegel be§ preufetfc^en Canbrecfctä beffer aU bie beg (SntinurfeS.

@c^ulben mehrere äufammen eine Seiftung, fo jinb fie eben, faü'S bte

Stnnal^mc einer g^i^I^png ber @^ulb in getrennte S^l^eilfc^ulben ni^t

befonber^ begrünbet ift, nic^t ein jeber für iidj ^ur i^eiftung eine§

Steiles, i'onbern alle in ©emeinf^aft ^ur Öeiftung be§ ©anjen ticr=

pflid)tet. SlüertingS jeboc^ folgt (}ierau§ noc^ nici^t bie unmittetbare

unb prinäiptelle Haftung etneä ieben für 'i)a§ ©an^e. 33ielme^r ergiebt

fi^ gnnäd^ft nur ein Stnfpru^ gegen alle in^gefamntt, luä^renb bie

|)aftung be§ ©injelnen al§ SJ^itträgerS ber 6ct)ulbnergemeinfc!§aft üer=-

fd^ieben auiSgeftaltet fein fann. !Da§ ältere beutf^e &Jed^t ^at nament*

lic^ jwei Zr:)pm ber einfad^en 23erbinbli^fcit jur gefammtcn i^anb

au^gebilbet, inbem eö bie in bie (2^utbnergemeinfd)aft üerftricften

Sinjelnen entweber junäcbft nur ant^eilig unb erft ba^inter in |)ö^e

be§ 2lugfalleö auf ba§ ©an^e ober aber üorbel^altlid) gegenfeitiger 2lu§*

glei^ung§anfprüc^e üon norn^erein auf ta§ ©anje ^aften liefe. @»

fpric^t man^c§ bafür, bie fc^iräcftere biefer ^^aftung^formen gu ber in

Ermangelung anberer Slbrcbe ober ©efe^e^Dorfd^rift eintretenben Sieget

ju erl^cben, toie bie§ ba§ ^iixdjn @efe^buc^ (§ 936 »gl. mit § 935

unb 948) t^at. !Der (Sntiüurf aber fennt eine fo geftaltete ©efammt^

fcf)ulb überl^aupt ni^t unb ermähnt fie aud} nid^t al§ ein burd) 23cr=

trag ^erfteUbareö SSer^ältnife. i^ielme^r fü^rt er bei j;eber ®^ulbner==

me^r^eit, fobalb bie Slnnal^me getrennter 3:^eilfd}ulben au^gefc^loffen

ift, bie prinzipale .?)aftung ber (Sinjelncn für ta§> ©an^e burd^. ^uf

biefe 3Beife oermeibe.t er f)ier felbft baö geringfte ßugeftänbnife an ben

©ebanfen ber gefammten ^anb. §ier finbet aud^ bie bei Unt^eilbar*

feit ber Veiftung l;infi^tli^ ber ©läubigerme^r^eit gemai^te 5(u§=

nannte fein Slbbilb. Senn fobalb mehrere ©d^ulbner gu einer unt^eil=

baren Öeiftung oerpflid^tet finb, fotlen fie aud^ bann, lüenn fie an fi^

nur ant^eilig oerpflirfitet loären, nicbt blofe gemeinf^aftlid} , fonbern

ein ieber für fic^ ba§ ©anje ju leiften ^aben (§ 340). 3)a§ @c^ulb=

oer^ältnife aber, bei n^eld^em oon mehreren Gläubigern ein ieber auf

ba§ ©anje bered^tigt ober oon mehreren ©d^ulbnern ein ieber auf ba§

©anje oerpflid^tet ift, fonflruirt ber Entwurf, obwohl er eg tcdbnifd^

„®efammtf^ulbüerl)ältnife" nennt, ftreng inbioibualiftifd^

(§§ 321—338). 9hc^ bem 33organge anberer ©cfe^büd^er nimmt er

bcn römifc^en Unterf(^ieb ^toifc^ert „torrealobligation" unb „Solibar^

Obligation" nic^t auf, fennt oielme^r nur ein ein^eitlid^ geftalteteä
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35erpItntG, irclc^eg fotvo^I in ben g-äüen gei'el3Uc^ angeorbneter ®e=

fammtgläu(ngeri'c^a[t ober ©ci'ammti'd^ulbnerid^aft (namcntl^ bei jebet

gcmcini'd)aftlicf)cn Haftung aug 'A)clift) eintritt, ai§> aud^ bei jeber

rcc^t!5geicl)äitlic!^en ^^egrünbung einer «SammtobUgation aU gemollt

gilt. 5öei ber Siegelung bte[e§ ®e[ammti'cf)ulbt»er^ältni[je§ läfet er bie

g-rage ber (Sin^eit ober ÜJce^rtjeit ber Obligation ungclöft, Icf;nt aber

unbebingt bie beuti'^rcd)tlic^c 35Dri'teÜung ab, irel^e bic ©iibjefte felbft

al§ öerbunben [elgt unb ba'f)cr bie öJläubigcr ober !Sd)uIbner in i^rer

3ui'ammcnfafiung ju einer ©cmeinfi^aft al§ bere(f)tigt ober verpflichtet

on[ie^t. 2SiclmeI}r be^anbelt er beim attioen @ci'ammti'c^ulbDcrl;ältni§

bie einzelnen 3'0rberung§r»erbältni[fe auf bie ganjc ?ei[tung unb beim

paffioen ®cfammti'(f)ulbi-)erf)ältni^ bie einzelnen 3?crbinblid^!eitcn ju ber

ganjen l'eiftung al§ ooüfommen getrennte unb ooncinanbcr unab*

gängige Siec^t^be^ie^ungen unoerbunbener ©ubjcfte ju bem gegenüber*

ftefienben @(^ulbner ober ©laubiger. S^emgcma^ fübrt er im einzelnen

foireit irgenb möglid^ ta§> fx\n^\p huxä), ha% bic ü^atfad^en unb 2Sor*

gänge, tpelc^e ba§ Ülec^t eine» ©efammtgläubiger^ ober bie 'ipfUc^t eines

(Sefammti'd^ulbnerS t^eränbern ober aufgeben, auf bie 9iec^te unb

%^flic^ten ber übrigen ©et^ciligten feinen (Sinflu^ ^aben. "Jinr bic

Erfüllung an einen ©cfammtgläubiger ober oon einem ©efammt-

fc^ulbner unb bie ber Erfüllung gleic^fte^cnben ,'panblungen lä^t er

gegen bie übrigen ©efammtgläubiger ober für bie übrigen @efammt='

fcf)ulbner iuir!en. S3ei einer berartigen ©runbauffaffung ^ätte er

fonfequenter SBeife aud) im 33erf)ältni6 ber ©efammtgläubiger ober

©efammtfc^ulbner jueinanber au» bem ®efammtfd}ulbüert)ältni^ al§

fold^em irgenb eine @emeinfc^aft nid^t entfpringcn laffen bürfen. ^n
biefem 'ißunftc aber »erläßt er bcn römifd^rcc^tlid^en ©tanbpunft unb

ftatuirt im (Sinflang mit bem bcutfd^en 9icd^t nad) innen im 3^i-''cifel

eine ^ered^tigung ober ^erpflid^tung ^u gleidben Slnt^eilen unb eine

entfprec^enbe gegenfeitige 2luggleid)ung§pflid)t. 2)ie äl?otiüe ^eben bie

„t^eorctifdf)en" S3eben!en gegen biefe ©cftimmung Ijeroor, entfdmlbigen

biefelben aber mit „praftifd^en (Sniuigungcn" (II ©. 169). 5i3om

beutfd^en Siedet, au§ beffcn 5luffaffung ber ©efammtfd^ulboerl^ältniffe

fid) eine innere ®emeinfd^aft ber ©efammtgläubigcr ober @efammt=

fi^ulbner not^irenbig ergiebt, ift aud^ ^icr mit feinem 3Bortc bie Siebe.

iUuSna^möireife oerfagt ber ©ntinurf bei ©efammtoerbinblicbfeiten auf

(Sc^abcnerfa^^ aus einer mbcrred^tUdicn .^anblung bcmjcnigen ®e^

jammtfc^ulbner, inelc^cr oorfäljlic^ gc^anbclt ()at, jcbcn (Srfa^anfpruc^

gegen bie übrigen (SJefammtfc^ulbner (§ 338). !Diefe Siusmal^me, bie

3u großen Unbilligfeiten füi)rcn fann, ift faum gu re^tfertigcn. 2Bill
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man fie nic^t einfa^ [treiben, [o bleibt bod^ ju erwägen, 06 man

nid^t minbeftenä mit bem ©c^iüetjev. O. 9t. %xt. 60 bcm 9fil^ter bie

S3efugm§ gewähren [oüte, in ben baju geeigneten ^^äüen bem SSer==

urt^ei(ten einen Üiüdgriff gegen bie SD^itfc^uIbigen oorjube^alten.

3)en ^weiten Stbfc^nitt, weldjer „@dt)uIboeri)äItniffe an§

Dted^t^gefd^äften unter Öebenben" bel^anbelt, leitet ber @nt=

lüurf in einem erften 2;itel inieber mit einem allgemeinen S^eil ein.

SDiefe „allgemeinen SSorfd^riften" begießen fic^ auf „einfcitiges

a?eri'pred^en" (I), „(Segenftanb ber 93erträge" (11), „^n^alt ber ©c^ulb^^

üerl^ältniffe au§ 33erträgen" (III), „©ewä^rleiftung be§ oeräufeerten

9?ec^te§" (IV), „©eroä^rleiftung rocgen aJJängel ber oeräußerten @ad^e"

(V), „33eriprecfeen ber l'eiftung an einen ©ritten" (VI), „'Darauf='

gäbe" (VII), „tonüentionalftrafe" (VIII) unb „Mcftritt üom äJer*

trage" (IX).

S)er (SntiDurf ^ält mit Oted^t baran feft, ha^ ©c^utboer^ältniffe

au§ Siec^t^gefi^äften unter Öebenben regelmäßig nur burc^ 33 er trag

entfielen, ba§ nt(^t angenommene 33eriprec^en bagegen eine SSerbinb-

ltd)feit ni^t erzeugt (§ 342). @r erfennt inbe^ auSnabmSireile tia§

einjeitigc 33er|prec^en alä oerbinblicfi an unö fd^reibt bann fub^

fibiär bie „enti'pred)enbe Slniüenbung" be§ 23ertrag§rec^tg auf ba§ fc

begrünbete @c^ulbt>er^ältni§ Dor (§ 343), '5^en ü)?Dtiüen zufolge er==

fc^öpfen ficf) biefc Slu^nabmefälle in ben iöeftimmungcn über bie @tif=

tung, bie Slu^lobung unb bie <Sc^ulboer[c^rcibungen auf ^n^aber

(©. 175). ®ie Qrcgelung be§ „<Stiftung§ge[(^äfte5" im ©innc eineö

binbenben einseitigen ^erfprec^enS '^aben lüir [^on eben al§ unjutäffig

barjut^un gei'ud)t (5ßb. XU <B. 1243). 2Bir werben fpäter fe^en, 'i)a^

bei ber SluStobung bie Slnna^me eineä burd^ einfeitigeS SSerfpre^en

erzeugten Sd)ulbDer^ältniffe§ mit ben eigenen Seftimmungen be§ (Snt==

iDurfeö im äöiberiprud^ [te^t, bei ben ^nfiaberpapiercn aber gerabe

bieje Stnna^me jur Cuelle bebenflid^er 2)2i^griffe geworben ift. <So=^

mit fönnte ber unge[unbe S3egriff ber „©d^ulboer^ältniffc au§ ein=

jeitigem 23eri"prec^en" au^ bem ©efet^buc^ gang oerfcbwinben unb ber

jineite Slbfc^nitt bie einfa^e Ueberfc^rift „@d^ulbt»er^ältni[fc au§ 33er=

trägen" empfangen, ^aum bebarf e§ ber @rroäf)nung, baß ^ieroon

ha§> "^rinsip ber ©ebunben^eit an taQ im ^erfprcd^en enthaltene 3Ser=^

traggangebot nic^t berührt wirb; ba§ eben[owenig bie beutf^e Sluf=

faffung be§ S^ertrageö, wäiie im 35er[pred^en ben eigentlichen 5Ber^

pfüc^tungggrunb fie^t, barunter ju leiben braucl)t; ba^ enbli^ mit ber

^Durc^fütjrung beö 33ertragägebanfen§ eine mannigfa^ ungleid^e %ü^'
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ijcftaltun^ fccö l^er^ältniffes äm[d)en bem 33eriprec^en unb Der 5(n*

na^mc be§fcI6cn öcreinbar tft.

5'ür i'd)Ie(^t()in nichtig crfKirt bcr Entwurf in Uebcretnftimmung

mit bcm ijeltcnben cjemcincn 9icc^te Verträge über bte ßrb =

fc^aft eines no^ lebenbcn ^Dritten (§ 344). ®ewi§ mit

JKed^t! ^n bcr 3"I<3[fii"9 ^er „Srbüerträgc" i[t fein 2)?oment ent=

galten, weites baju Dcranlai'fcn fcnntc, aud^ [old^c „(Srbfc^aftgoer*

träge" alä giltig ansuerfennen unb '^ierburc^ gefährlichen unb unfitt=

ließen ©petulationen auf bic ^ufunft 9xaum ^u fi^affen. ©er @nt=

ivturf ge^t aber nic^t nur barin ju weit, t^a^ er auc^ im ^aüe bcr

ßuftimmung be§ ju beerbenben 'Dritten bem @rb[cf)aft!§üertrage jebc

Sirfung vcrfagt, fonbern er ^ätte au^ bie fel)r gwerfmä^igcn 2luä==

na^mebcftimmungen be§ preufeifd^en 8anbred^t§ für 33erträge unter

mehreren gcfel,^lid^ berufenen (Srben aufnehmen foUen (ogl. Söä^t

a. a. O. @. 374).

%l§ nichtig bel^anbclt ber Entwurf auc^ einen 3Sertrag, ber auf

Ucbertragung be§ gangen tünftigen i^ermögenS ober eineä

33ruc^t^eilc§ beäfelben ober auf iöcftcüung eine§ S'iiejsbraud^cä baran

gerid^tet ift; ßinfi(i^tli^ be§ gangen gegen in artigen 33crmügenä
läßt er berartige ä>erträge p, binbet fle aber an gerid^tlic^e ober

notarielle §orm (§ 350). S)ie Sinfd^ränfung bcr ä>erfügung über

tünftigen (Sriuerb ge^t weiter, al§ irgcnb ein beftc^cnbeS 9ted^t für

erforbcrlid) gebalten \:jat. ®a§ oom (Sntiourf aufgcfteüte "^^ringip ift

ficßerlic^ gu billigen. !Do^ mag man mit ^ug giücifcln, ob nic^t eine

5lu§nal)mc für ben 3> er forgungso ertrag (Öeibgebingsoertrag,

23erpfrünbung§üertrag) ange§eigt gewefen wäre. Unb nic^t gerecht*

fertigt ift bic ©leid^ftellung ber SSergemetnfd^aftung be§ fünftigen

5i5ermögcn§ mit beffen aSeräufeerung (9JZotiüe II ®. 187 unb 595).

©in auf allgemeine ©ütergcmcinfcbaft gcrid^tctcr ßJefellfcbaftgüertrag ift

bisher in gang ®eutf(^lanb (na^ frangöfifd^em "Oted^t freilid^ nur

quoad usum) guläffig unb aud) in feinem ber früheren (Sutroürfe ein^e§

Dbligattonenrccbtg oerworfcn. 3Barum foll bie (Singcßung einer fo

innigen 23erbinbung, faüs fie 5. iö. ©efc^wiftern ober fonft einanber

fc^r na^efte^enben '^erfonen wünfcfeenöwert^ fdieint, 00m @efe^ oer*

binbcrt werben? ®ie Siegeln über bie Sluflöfung ocrtragämäfeig be*

grünbeter ®efetlfd)aften unb über bie hiermit oerbunbene Slbfonberung

unb ü^cilung reici^en am, um 'üa^ ^nbioibuum oor ber ^Ibiotption

burc^ bie (äcmeinfd^aft ju fiebern, ©aß bie 33ertrag§frci^cit in bicfcm

'fünfte biäbet; irgcnb weld^e SOüMtänbc ober ©efa^rcn l^crbcigcfü^rt

^ätte, ift nid^t befannt unb wirb aud^ öon ben SJ^otioen nici^t be^au)?tct.
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!Da§ [citene SSorfommen allgemeiner 3Sermögen§ge[etl|^aften ^eugt für

eine geringe 23erbreitung tommuniftifd^er ^kigungen, [prtd^t aber nicf)t

für baS 2?ert>ot berarttger 33erträge. !©er Entwurf ()at fic^ f)ier iine==

öer oon feinem inbioibnaliftifc^en (Sifer Einreißen laffen.

33eTäufeerung§Derträge über ©runbeigent^um binbet ber (5nt==

lüurf an gerichtliche ober notarielle gorm, beren 9}?angel aber burc^

3luflaffung unb Eintragung in 33e3ug auf ben gefammten 58ertrag§=

in^lt geseilt wirb (§ 351). Slngemeffencr tt)äre, wie aud; 33äl^r

(a. a. O. @. 375) bereits mit guten ©rünben ausgeführt ^at, wenn

ha^ ©efe^buc^ fi^ mit bem (Srforbernife ber ©i^riftform begnügte,

bicfe gorm aber auc^ für 23erträge Dorfc^riebe, burd^ welche \\ij jemanb

jur 33eftellung eines binglic^en 9iec^teS Derpfti(!^tet. (33gl. auc^

|)ac^enburg a. a. O. «5. 113—115.)

Unter ben ja^lreic^en S3eftimmungen beS ßntwurfeö, weld^e fic^

auf "baQ ä?er^ältni^ üon ßeiftung unb ©cgenteiftung, bie ?^olgen ur=

f)3rüngli(^er ober erft fpäter eingetretener Unmi3glic^!eit einer »er*

fproc^enen Seiftung, bie Slnfprüc^e aus (Erfüllung ober 9H^terfüllung

ber 23erträge, \)a§ 9iüdtrittSrec^t unb bie gegenfeitigen ^nfprü(^e im

^aüe beS 9iü(ftrittS bejie^en, finb üiele fe^r boftrinär unb unanfc^au=

lid; gefaxt, manche auc^ in^altlic^ bebenflid^^). hinter ben f^wer*

fäüigen ©ä^en beS § 368 verbirgt fi(^ ein wichtiges 3"9^fiänbni^ an

baS beutfc^e 9tec^t, inbem t)ier im ©egenfa^ gum römifc^en dltdjt baS

'ißringip burc^gefü^rt wirb, ba^ bei 23eräu§erung50erträgen ber 3Ser=^

äußerer bis gur Erfüllung bie ©efa^r trägt (ÜJJotioe II ®. 205 ff.).

Der beutf(^recf)tlicfte (Srunbfa^ ^ätte einen finnfäüigeren SluSbrucf Der*

bicnt, ben er übrigens in feinem ^^auptanwcnbungSfaü beim ^aufe

fpäter finbet (§ 463).

3u ben „allgemeinen SSorfc^riften" ftellt ber Entwurf aud^ bie

gewö^nlic^ in ber ßefire tom Äauf entwicfelten
,

jebod^ Sugleid; für

anbere SSeräu^erungSüerträge mafegebenben 9^egeln über @ewä^r =

leiftung. §ätle er am |)erfommen feftgel)alten unb bei ben übrigen

läftigen 25eräu^erungSt)erträgcn auf bie S3eftimmungen über ben ^auf

oerwiefen, fo wäre er gu einer minber abflraften Raffung genötl^igt

worben. !J)ie ©ewä^rleiftung beS Deräu^erten 9fled)tS unb bie ®e==

wä^rleiftung wegen äRängel einer oeräufeerten @ac!^e be^anbelt er

als 5wei getrennte unb burc^auS üerfc^iebenartige ^nftitute.

1) Sgl. s. 33. bie §§ 345—346, 366, 367, 374, 429, 431 unb 432 unb baju

bie »emerfunqen öon S3ä{)r a. a. D. ©. 374, 376, 379, 384 unb .385. ^etner

ju ben Seftimmungen übet bog Otücftrttt»tc{j^t J^ad^enburg a. o. O. ©. 115

bi§ 122.

a;al)x6 Udo XIII 1, ^tig. ö. ©eftmoaer. 14
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®te 9te(^t»geirä^rletftungäpflt(i^t be§ 23eräu§erer§ grünbet

ber ©ntirurf auf ba§ fogenannte „SJerfd^aftungsprinäip", tnbem er

atmHncfienb rem römti'rficn 9icc^t in UcC»ereinftimmung mit ber mober-

nen Okc^tyanjc^auung bcn l^eräußcrcv als Derpfli^tct anficht, bcm

(Sriüerbcr ba§ ©tgent^um ober ba§ fonft in ^rage [te^enbe Dtcd^t ju

Dcrfc^affen. 5^od^ foü bie .^aftung beö 33eräu^erer^ erft mit ber rairf=

liefen 6ntipc()rung (©Dittion) burc^ einen Stritten eintreten, lüäl^renb

bi§ ba^in nur eine 33efugni§ beö (£rirerber§ gut SScrweigerung ber

©egeniciftung aner!annt wirb. 5Dic ßntirel^rung [cU aber ni^t

fc^Ied^t^in burc^ ein rid)tettid^eä Urt^eil bebingt fein, fonbern in jebcr

crfolgrcid^en @eltenbmad)ung be§ Üted^teS be§ ^Dritten gefunben werben,

©aß ber (Entwurf bie |)aftung be§ !i$eräuBerer^5 auf bie DoÜfommenc g-rei»

l^eit eines üeräufeertcn ©runbftürfes rton ©runbbienftbarfeiten erftrecft

(§ 371), ^ängt mit feinem ^Jiabifali§mu§ f)infic^tUÄ ber (Sintragungä==

bebürftigleit ber Seroituten ^ufammen. 5jic aJiotioe (II S. 214) offen*

baren eine geringe Senntnife ber wirfüc^en ^uftänbe, wenn fie bie Sc-

laftung eine» ®runDftücfe§ mit ©runbbicnftbarfeiten bei ber „genügen

(Sntwirfelung unb S3etriebgweife ber ^x^anbwirt^fd^aft" burrfiweg für etwa§

Ungewö^nlic^eö ertlären. 93?an ptte fol^c S^ienftbarEeiten au^ne^men

foUen, welcbe offenfic^tli^ finb ober auf welche ber Erwerber nac^ Sage

ber @acf)e gefaßt fein mufete. (33g(. auc^ ©äl^r a. a. C S. 378)^).

i^infid)tlic^ ber ® e w ä ^ r I e i ft u n g wegen 2)] ä n g e l ber o e r =

äußerten Sac^c fc^ließt fid? ber Entwurf überaus eng an has>

römifi^e 9ied^t an unb le^nt fowo^I bie abwei^enben 33eftimmungen

be§ preufeifc^en Öanbrec^tS wie bie 35crat(gcmcinerung ber für beu

^anbelöoerfel^r geltenben befonberen $Recf)tsfä^e ab ^). Otur in wenigen

fünften entfernt er fic!^ oon bem auf ©runblage beö äöilitif^en

(gbifteS auSgebilbeten gemeinen ^Hed^t. So läßt er über ba§ SJor-

^anbenfein ju oertretenbcr ü)?ängel nid^t '^zn Stugenblicf be» 25ertragö*

fc^luffeS, fonbern ben Slugenblicf beä ®efa^rübergange§ entfd^eiDcn

(§ 381), oerfagt bem ©rwerber bas dlcijt ber Sanblung im ^aüe

eines oon i^m oerfc^ulbcten Unterganges ber ©ad^c (§ 387) unb fe^t

für bie ^^(nfprüc^e aus ber ©ewä^rleiftungSpfUc^t eine turje ^er=

jä^rungSfrift oon fcc^ö aJconaten bei beweglirf)en unb oon einem ^a^rc

bei unbeweglichen Sachen feft^) (§ 397). 2)agegen ^at fic^ ber (Snt=

1) SBeiterc {titijc^e SBemetfungen ju biejem litel finbct man bei ^ad^en«

bürg o.a. D. ©. 127 -135.

2) Sgl. SU btejem 2itel aud) i^ac^enburg a. a. D. ©. 135—146.

3) 33e3eic^nenb ift bie 2luöfül)tung ber ÜJlotioe (II ©. 23s), el fei, „um

für bie 23erJQt)nmg bie ©runbtoge ju geloinncu", „bem 9iccl)tc auf bie ^Kin»
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iriurf ^infic^tUi^ ber ©etoä^rleiftung loegen 35te^mängel bei ^^fer*

bcn, ©fein, ^J)?aule[eln unb ü)?ault{)teren , ^inöüie^, ©c^afen unb

©d^inetnen jur üoUcn S)urc^füf)rung ber beutfc^rec^tli^en ©runbfä^e ent=

fd)Ioi'fen (§§ 399—411). 5)er 23eräußerer ^aftet aI[o nur wegen „§aupt^

mängcl" unb auij wegen fold^er nur, wenn fie in ber „®ewä^r[tt|"t" jum

SSorf^ein fommen; burd^ baS |)crDortreten be§ 2)?anget§ innert^alO

ber ©ewä^rfrift wirb eine ^ermut(;ung für beffen 33or^anbenfcin im

5lugen6Iitfe beg ©efa^rübergangeS öegrünbet, welche jeboc^ burd^ 3ln=

jeige ober eine gleic^fte^enbe §anblung binnen 24 etunben nac^ 2lb^

lauf ber ©ewä^rfrift gewahrt werben mu§; ber Erwerber ^at fein

aJiinberungärc^t
,

fonbern nur ben 5Iniprud§ auf 3Banbelung, für

we^en bie ii3eriä^rung§frift auf jwei 3Bocf>en feit SIblauf ber ®ewä^r=

frift oerfür^t ift. Sie Seftimmung ber Hauptmängel unb ber (Se=^

wä^rfriften für bie einzelnen Sl^iergattungen foü burd^ eine mit 3«=^

ftimmung be§ SunbcSrat^e^ 5U erlaffenbe fatferlid^e ä>erorbnung, bie

auf glei^em 5Begc ergänzt unb abgeänbert werben fann, erfolgen,

i^nbem fo ber Entwurf ein ein^eitlic^eg 9ie(f)t fd^affen will, welcf)e»

fic^ in allem äBefentlic^en mit uraltem, burd^ bie ^afirl^unberte bt^

wä^rtem unb wa^rlic^ nii^t anfällig gegenüber bem Slnfturme be§

römifd^en 9iec^tg com ä)olfe gä^ feftgel)altenem beutfd^em 9iec^te becft,

erfüllt er wenigften§ auf biefem ©ebiete ber Üied^t^^erfplittcrung unb

beä 9)]einung#ftrcite5 feinen ^eruf. Die nur feiten au§ ben Greifen

ber Öanbwirt^lcl)aft, oielme^r faft nur aug ben S3eftrebungen ber S^ier--

ärjte unb au§ ben ^Xenben^en ber boftrinären ^uriäprubenj l)ertior=

gegangenen i^erfuc^e, auc^ ^ier bem römtfc^en 9ied)t ober boc^ einem

auä römtf^em unb beutfd^em Üied^t gemifc^ten Spflem jum ©iege ju

üct^elfen, entbehren gegenüber biefem im größten 3:^eile be§ 9tei(f)e§

nod^ tief im ^Solfsbewu^tfein wurjelnben unb bie 23ebürfniffe bes

ÖebenS ooüauf befriebigenben Stücl; nationaler Üiecfjtgbilbung ber

inneren Berechtigung. SS^ollen wir ein üolf§t§ümlic^e!§ 9iec^t ^erfteüen,

fo !ommt c5 in erfter ?inie nic^t auf bie Stimmen ber S^ierär^te

unb ber ^uriften, fcnbern auf bie Stimmen ber Öanbwirt^e unb ber

übrigen am 93ie^^anbel bet^eiligten SJerufgftänbe an. 3Son biefer

(Seite aber ift ftetg überwiegenb für baä beutf^re^tlic^c ^rinjip ge=^

ftritten worben. 2lud^ ber oon ber jweiten Slbtl^eilung beö 19. beut*

betung unb bemjenigen auf bie SSanblung bie (Sigenjd^aft eiue§ 2lnjprucf)ee' bti-

gclegt, im ©egenfo^ 3u bem fonft im (*ntlt)urfe inSbefonbere für ba^ S'iüdtnttS:

tec^t feftge'^Qltenen Stoubpunfte". SJgt. ba^u bit ÜJtotiöe o. a. D. <B. 376, 482

u. 488. 3Rit bieiem 2lnfpru(^5begriff läßt fic^ alfo, toie eg fct)eint, tec^t tDiII=

fütlic^ umfpringen.

14*
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fcften i^uriftentaacS ju ®un[tcn bc;^ römti'cfien Oied^tg gefaxte ^cjc^Iu^

rermag ^teran um [o weniger etira^ ju änbern, aU er bem mit Ü6cr=

5cugcnbcn @rünben für bic beutfd^reifitlid^en ©runbfäljc fämpfcnben

©utaditcn bc^ g-rei^errn t>on 23LUbcrnborf
f

unberi'prid^t ^). ^m
einjelnen [inb in ben 9)?Dti£>en jum Entwurf (II ®. 243 ff.) , bic

^ier iinc überall, wo eine 2l6ireic^unc3 rom römifd^cn 9tc^t gciragt ift,

bcfonbcr^ grünbltc^ unb Dorfid)tig ^u 3Bcr!e ge^en, bie 23oräügc be§

cinfictmif^en 9ted^t§ erfcf)öpfenb bargelegt, ©in 33rud^ mit beffen

burc^aug gcfunbcn ®runbgcbanfen irürbe, nur bic ^Berme^rung unerquicf^

Ii(f)er ']?ro5cffc unb bie lln[id)cr]^eit be§ 2?erfe{)rc§ fi3rbcrn. J^afj aber

baö 9tec^tlgcfü^I anftatt ber @nt[d^eibung nad^ fcften obj;eftiocn Wa^^

ftä6en unb ge[el^^Iirf)cn 33ermutf?ungen bic Seurt^eilung jebeS '^aüt^

auf (^runb ber rem jeireiltgen ©taube ber 33eterinärfunbe al?^ängigen

unb bod^ Dtelfac^ burc^ fubietttDc iriffenfcfiaftlic^e Slnfid^ten beftimmteu

t^icrär^tli^en ®utad6ten unb fonfligcr urnftiinblii^er unb unfi^erer

53en}ei§aufna^men Dcriangt ober gar bic 3ul<3ffung ber SDtinbcrungg*

flagc neuen ber ^Banblungsflagc forbert, ift cinfad) nic^t n:a^r! Die

@cgncr meinen freiließ, \va§ bei ber ißcräußcrung Icblofcr Sachen red)t

unb billig fei, muffe cä auc^ beim 33ic^§anbcl fein. 3(IIein nicnn

unfer 9iec^tsleben fid) biöl^cr gegen ein foIc^cS 'Dciüellcment gefträubt

^at, fo bieten fd^on bic iöefcnber^citen bcy lebenbcn Crgani^mug ^ier=^

für eine ausreii^cnbe (Srflärung unb 9iec^tfertigung. ^m übrigen ließe

fid^ roeit ct)cr fragen, ob e# nid)t umgefcfirt einer Umgeftaltung ber

aUgemeinen 9iegeln über ©cirä^rlciftung im ©inne einer Sieber*

annä{)erung an bie beutf^red^tlid^en ©runbfä^c bebarf. Unfer alte§

^Jicd)t5fpri^n.iort : „lucr bie Slugcn nid)t auftaut, t^uc ben öeutcl auf"

beruf)t auf einem ri^tlgen unb üDlf5tf)ümli^cn ©cbanfcn. @§ f^ltcBt

nid^t au§, ta^ ha^^ 9iec^t bem ©niierbcr ausna^mSuieife ju |)ülfe

fommt, wo ein erheblicher f)eimli(^er ü)?angel, ben man ber Sad^c nid&t

anfc^cn fonntc, innerhalb einer geunffcn 3f^t9i^f"32 offenbar wirb.

Senn man aber mit bem (äntiourfc bem Käufer iebe ^rüfungipflid^t

abnimmt unb feine blo^e Unbcfanntfcftaft mit einem 3}?angcl, fofern

fie nur nid^t gerabe auf „grober gal^rläffigfeit" beruht, gur (5rl)ebung

oon ©croä^rleiftung^anfprüdicn für au§rcic^enb erflärt, fo beförbcrt

man bie Unoorfic^tigteit unb bie ßt)ifane. Unter allen Umftänben

1) 5ßetl)anblungcn be§ XIX. ^utiftentage? Söb. I B. 57 ff.
- S:a§ ®ut=

achten ift bor ber S5cröffenttid)ung bc§ @nttDurfe§ üerfofet unb gebrucft. (*§

cnipftet)(t ober burd)lDcg (mit 'Unlnaijmi ber t)on i'^m für überflüjfig erachteten

5cflt)attung einer beionberen „einjage" bei SJlangeU bet)uf§ ©r^attung ber 33cr=

mutf)ung) biefelben ©runbfö^e, h)e(d)e ber Sntlourf burd^fül^rt.
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roärc c§ ange.^etgt, bie in ©eutfc^Ianb ntemat§ red^t f)eimif(f) geinorbene

römil'c^c IDiinberunggflage überhaupt fallen ^u laffen unb bcm (Sr

Werber im Sinflangc mit unjerem ^ec^tsbeiru^tfein unb unferen

23erfc^r§geiPot)nl)eitcn [tetä nur bie ^Banblungsflage ju gcirtä^ren^).

25oUfommen auf ben ^oben bcs beutfc^en 9te^t!§ tritt ber ßnt=

ipurf mit ber uneingefcfiränften 9(nerfennung ber 25 ertrage ju

©unften !D ritte r-). (Sr lä^t aus bem 33er|>re^en ber Öeiftung

an einen ©ritten einerfeitg mangelfo anberer Slbrebe ein bur(^ eigenes

33ermi3gengintereffe nici^t bcbingteS ^orberung^ret^t be§ SSeri'prcc^en^^

cmpfängerS auf Seiftung an ben ©ritten, anbercrfeit§ jugleic!^ im ^aüe

einer hierauf geri^teten "parteiat^fic^t unmittelbar ein 3't>^^e^unS§^£c^t

tit^ ©ritten gegen ben 23erfpre^enben entfpringen (§ 412). 3[öer bie

©ntiDicfelung ber 2:f)eorie unb '^ra^iö in biefer l^el^re üerfolgt ^at,

wirb feinen 3IugenbUtf ^tticifcln , t)a^ eine anbere prinzipielle ööfung

ber ?^rage in einem beutf(^en ©efe^bui^ fo gut ivk unbcnfbar ift^).

©er Entwurf umgcf)t jeboi^ bie eigentlichen ©c^wierigfeiten einer gefc^=

geberifc^en Siegelung be§ ®egenflanbe§, inbcm er l)infi(f)tU(i> ber näf)eren

©truftur ber Ütec^tSoer^ältniffe ben 9?i(^ter au§|(f)lieBli(^ auf bie dx^

forfcftung be§ 'l?arteiiDiÜen§ oenreift. 3(llerbing§ muß üor allem ber

^arteinnüe entfc^eiben. Slllein ba ber ^n^alt be^felben in Dielen

fällen unbeftimmt ober äweifel^aft ift, bebarf e§ fubfibiärer gefe^li(f)er

Siegeln. ®^on bie S3eftimmung, ba§ ber ©ritte nur infofern „un==

mittelbar berechtigt" fein fotl, „fofern fic^ au§ bem ^nl)attc beö 25er==

traget ergiebt, 'i)a^ biefe Berechtigung be^ ©ritten gercoüt ift", erregt

5cn3i(^tige ©eben!en
;

je na^ bem t^ieoretifc^en (2tanbpun!te beä 9ii(i)terv

fönnte bie ^^rage, ob in bem 23ertrag§in^alt ein fol(^er SBille flecft,

bei ganj gleid^artigen 23erträgen fel)r oerfc^ieben beantiuortet irerben,

^ft eine i^eiftung an einen ©ritten ausbebungen, fo mu^ im 3"^c^fft

Quci^ ein 9?ec^t bes ©ritten auf biefe Seiftun g al§ gewollt gelten, ©er

(Sntmurf mü^te alfo bie unmittelbare S3ercc^ttgung be§ ©ritten a[§

1) ©0 mit tie[fenbet Segtünbung aucf) t). Sölbernborff a. a. D. ©. 67.

2) jDie übrigens forgfäüig gearbeiteten SJlotitie (II ©. 265 ff.) totifen freilid^

ober jagen bod) nid)t§ baeon, ba§ e§ fi(^ !^ter um tütebererftanbeneg alteS

beut[c^e§ 9tec^t ^anbelt.

3) 28äf)r§ ßintoenbungen gegen ben (fntluurf (a. a. D. S. 380 ff.) finb in^

jotoeit berfetjtt, al§ ber Serfaffer an jeinem betannten ©tanbpuntt feft^ält, Don

bem au§ er ftet§ nur ein Dom 5j}romiffar abgeleitetes Üiec^t be§ dritten gelten

lä^t unb bem dritten bat)er nur bie 3lu§übung eines fremben l^lagercd^teä in

eigenem 3Zamen jugefte'^t. Sagegen rügt er mit 3^ed^t , baß ber Snttourf bie

praftijc^ ftic^tigften ^Jragen eigenttid) ungetöft läßt.



214 C'to fötcrfe. [-2-[4

^cgel üinfteücn iinb nur ben 35or£>e^aIt ^insufügen : „fofcrn nt^t

eine anbete Slbfic^t ber 93ertragfcfcUe|5cnben erl^eüt". iBebcnfUd^er no(^

ift e^, wenn bie üor aüem umftrittene 5^age na^ bem 2Iugenblt(f beö

9?ecf)tlcrn?erl?e§ burd^ ben ^Dritten IcbigUc^ btc 2tntoort finbet: „"^Dag

^orberuncgSrec^t be§ T)ntten entfielt mit bem 3^1^^""^^^/ tn ir»elc£)em

eä naö) bem au§ bem ^n^alte beö SSertrageS fic^ ergebenben SBiüen

ber 33ertrag[d^Iie§enben gur Gntfte^ung gelangen foü" (§ 413). ©en^ife!

2iüein nur in [eltenen göüen fcnflirt ein unjweibeutiger ''i^arteittiiflc

über biefen ^^itpunft. gel^lt e§ ba^er an einer [ubfibiären ©efe^eä^'

regel, [o liegt bie ®efa^r naf)c, ba^ jeber ütic^ter bicjenigc unter ben

ja^Ireidjen barüber aufgefteüten „X^eorieen", irelc^e i^m aU bie natür^^

lid^ftc erf^eint, aud^ ben 25ertrag[d^Iie§enben im 3"^^^M intputtrt. ÜDtc

meiften biefer Ü^eorieen berufen fi(f) ja gerabe auf ben Dermut^U(!^cn

i^arteiiuiüen I ^er ßntiuurf mü^te alfo eine gefc^üc^e Siegel auf=^

fteücn. 2II§ folc^e empfiehlt fid^ weber bie Slnna^me, ha^ eä nod^

eine§ „33eitritte§" be§ ^Dritten ^um 2?ertrage ober einer befonberen

„Offerte" an i^n feiten^ beiber i^ertragfc!^Iie§enben ober einc§ üon

i^ncn bebürfen foü, noc^ auc^ ber @a^, ba^ ba§ Siedet beö 'Dritten

„fofort" oI>ne jebeg 3^^^^"" beäfelben perfeft wirb, ^ßielme'^r entfprid^t

bem normalen ©ac^oerl^alt bie Stuffaffung, i>a^ jirar ber 33ertrag§fd§Iu^

fofort ein möglid^eS 9ted^t für ben ^Dritten ^infteüt, jeboc^ erft bie

„5(neignung" be§fetben burd^ ben ©ritten ein wirflid^es 9?ec^t für i^n

begrünbet^). 33i§ ber ©ritte irgenbiüie bet^eiligt ift, fann ben 33er*

tragfc^lie^enben bie 33efugni^ gur 5(bänbcrung ober 2Iuff)ebung ber »on

i^nen gefc^affenen 9iedE)t§Iage billiger SBeife nic^t abgefprod^en werben ^).

5Inbererieit§ liegt fein @runb oor, bem ©ritten ein t»on i^m nid^t

gewollte^ 9xe^t ju octroniren. ©ie§ erfennt aud^ ber Sntwurf an,

tnbem er in § 415 beftimmt: „(Srflärt ber ©ritte bem 25erfpred^enben,

ba§ er ba§ ^orberung'^rec^t jurürfweife, fo ift e§ fo anjufe^en, wie

wenn ba§ ^orberunggrec&t nic^t entftanbcn wäre." Tiai) ber (5r*

läuterung ber SO^otioe (S. 272) foü ^ternac^ ba§ 9tec^t be§ ©ritten

jwar o^ne beffen 3"t{)un entfte^en fönnen, jeboc^ ftet§ nur „al§ ein

bur^ bie einfache unb einfeitige 2{blef}nung be§ ©ritten refolutio be^

bingteS Üie^t, mit ber iöebeutung, ba§ ber 9(ble^nung rücfwirfenbe

Äraft sufommt". ^it aber eine fo gefünftcite unb fiftioe Äonftruftion

naturgemäß ? £'iegt e§ nid^t nä^cr, ben Öxe^t^erwerb erft in ben 3^^^*

punft p üerlegen, in weld^em ber ©ritte su erfennen giebt, baß er

IJ So aud) ba§ gdilDei^et. C. 3t. 2lrt. 128.

2) 5iur ift ju beaditen, baß biefe Sctugnife regelmäßig nic^t auf bie Grbcn

übergetjt.
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berc(^ttgt fein will? |)ättc ber ßntraurf bie[en ®tanbpun!t ein*

genommen, fo wäre ber ba§ O^üdtrtttgre^t ber SSertragfc^Uefeenben

normirenbe § 414 entweber überflüffig geworben ober ^ätte borf) eine

einfai^ere g^affung unb einen angemeffeneren ^n^alt empfangen, ^n
feiner je^igen ©eftalt gtebt er ben 3Sertragfc^Iie^enben t^eilö ju wenig

unb t^eil§ ju oiel. ^n wenig, inbem er fie mit fofortiger iöinbung

burc^ einen bem !©ritten nod^ ni^t einmal Defannt geworbenen ^er=

trag bebrol^t! 3" ^^^^/ inbem er nid^t beachtet, ba§ im ^aüc einer

ÜJiitt^eilung beg SSertrageö an ben Stritten fd^on Dor ber ®ntfle§ung

be§ (etwa au§brürfli(^ oon ber (Srflärung be§ 'J)ritten abhängig ge^

mad^ten) „5orberung!crec^te§ be§ "Dritten" ta§ Dtücftrittgrec^t burd)

bie binbenbe ^raft ber Offerte mobifi^irt fein fann!

®ie SSorfc^riften be§ Entwurfe§ über ^onoentionalftrafe

finb geeignet, maßlofe Slnfprü^e wafii 3U rufen. Entgegen bem

preu§ifrf)en, öftcrreic^if^en unb frangöfifi^en Sfted^t foü im B^^^ifel

neben ber bebungenen ©träfe nod^ ber (Srfa^ eine§ ^ö^eren @cf)aben§

geforbert werben fiinnen. Unb wä^renb bie ^ö^e ber ©träfe ber

freien ^Vereinbarung unterliegt, ift \)a§ boc^ aud) in ber ©c^weij

(D. 9i. 2trt. 182) na^ Stuf^cbung ber früheren ^cfcferänfungcn für

unentbehrlich erad^tetc richterliche ©rmä^igungörec^t ni^t aufgenommen.

Stile gefe^li^en 23orfc^riften wiber ben 3Suc^er finb gerabeju iüuforifd^,

wenn biefe fd^ranfenlofe ^rei^eit be§ @trafgebinge§ , bereu oft em=

pörenben SD^ifebrauc^ jeber ^raftüer fennt, bur^ ba§ beutfc^e ©cfe^bud^

fanftionirt wirb!

^n 19 weiteren 5;iteln folgen ben allgemeinen 33orfd^riften fol^e

über ©^ulboer^ältniffe au§ b e f n b e r e n 9t e d; t § g e f d^ ä f t e n. ^Die*

felben finb in giemlic^ bunter 9?ei^enfolge bcl^anbelt. 5luc^ werben

mitten unter ben Verträgen mit fonfretem wirtl}f^aftlid^cm ^n^alt

einige allgemeine rec^t§gef(f)äftlic^e ^tguren normirt, welche au§ bem

Stammen ber befonberen SSertragggattungen heraustreten.

@leic^ äuerft (2:it. 2) wirb bie ©cöenfung, über beren begriff

unb fpftemattfc^e Stellung befanntlid^ oiel ©treit l}errf(^t, im Sinne

einer befonberen ^Sertrag'Sart geregelt'). 2115 33ertrag tommt bie

1) @ine \ii)x cingc^enbe unb tiietfai^ ontegenbe ßritif biefe§ 2;itel§ ^at

tnätoiftiien Ötea^ in ben &ulaä)[en aug bem Stntoaltftonbe .^eft 3 ©. 163-230
geliefert. SSotjäiläge einer anberen SBegriffafoffung, aU fie ber ©nthjurf in fe^r

ungenügenber ^ßeije giebt, bg(. b. yteat; a.a.O. ©. 202. — ©egen bie ft)fte=

matifd^e ©teEung ber ©c^enfung unb i^re ^Definition im (SnttDurf erflärt fid)

Keffer, @t)ftcm unb Bpxaäje be§ gnttourfe§ (.^eft 2 ber üon il)m unb ^ijd^er

l)erau§gegebenen Söeiträge) ©. 38 ff.
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^£cficnfuiu3 nacf) i^cm (5ntmur[c nur ju ftanbc, mnn eine freigebige

ßutrcnbung als ©efd^cnf angenommen wirb (§ 437). (Sine in

5d}cnfun9yat*[id)t gemalte ^uwenbung, welche bcn 93egün[tigtcn o^ne

bc)jen SiUen auf i^oflen beö ^^^^^''^"^'^"'^«^'^ bcrcid)crt, gilt nur als

Lnnbcnbe Sd^cnfungsofferte unb fann, faü§ i()re §inna^me aU ©efc^en!

abgelehnt iinrb, fonbijirt werben (§ 438). ©oc^ ift bie 5tnnaf)me

ni(^t nur formfrei, fonbcrn wirb aud) ücrmut^ct, wenn bie bereite

irirtfam geworbene 3uwenbung niii^t unücr§ügli(^ nac^ ©rfunbung beä

Satfioerl^altö abgclel^nt wirb. 'Da§ Sd)enfung§Derfpre(^cn bcbarf ju

feiner (S^ültigfcit ber gcrid)tlic^en ober notariellen ^orm^) (§ 440).

(Sine ©Aenfung !ann aber aud^ ol^ne S3eobac!^tung einer befonberen

g-orm gültig gemad^t werben, wenn eine ä3cräu^erung in Stf)enfung§*

abfielt üoüjogen wirb-) (§ 441). ©egenüber fonftigcn 3$ertragöoer=^

pflichteten wirb ber ©(genfer im (Sinflang mit bem geltenden diidjt

^infic^tUc^ ber Haftung wegen OUd^tcrfüUung , ber ©ewä^rleiftung für

iWängel im 9tc^t unb 3DMngcl ber Sac^e, ber i^erwirfung oon 33cr^

jugö^infen unb bes (SrfüUung§orte5 erlei^tert (§§ 442—446). SDJit

bem 5lnfpruc^ auf 35cräug'j3infen f)ätten aber bie in § 445 ausbrürf*

lic^ norbe^altenen Sd^aben§erfa^anfprücE)e gegen ben Sc^enter ebenfalls

abgeiii^nittcn werben follen (ogl. ®äl)r a. a. O. ®. 385). ©c^on

erwähnt ift, M^ ber Entwurf mit ber 2lbfd)affung bc§ beueficium

competentiae unbilliger 2Beife bem Srf)enfcr bie 53efugni§ cntjie^t,

t)a§ für feinen Öeben§uutert)att Diot^wenbigc äurücf^ube^alten. ©benfo

1) 3;ieje§ ^otmerforbcrntJB ift aiigemeffen, aber and) au§rci(^cnb. ^n n--

toägen bleibt nur, ob e? nici)t auf „grojic" ®c()enfun9cn ju bejc^ranfcn toäre;

tgl. 'iRea^ a. a. £). ©. 220. — Sie Siebenten, tDeld)e Sdjlofemanu, ^a()rb.

f. Sogin. 33b. 27 6. 49 ff., gegen jeben tec^tlid}en 3li5i"S 3"^ ©etoäljrung einer

augefogten 2ßo!)ltI)at erl)ebt, jd)iefeen ireit über bas :^id. Sie S^erfagung ber

Klage auf 25oüsug eine§ feierlidjen unb förmlid)en ©djenfungaöerfptec^enl lüürbe

mit unjerem 9ied}t^bch)uf5tfein unb unferen praftifd)en 93ebürfniffen in fd^roffen

Söiberfprud) treten.

2) 2)ie Süerdufeerung beljuf^ Erfüllung cine-S formloibrigcn (5cöenfungiöer=

fprec^en§ foü trotjbem ben gormmangel nid)t t)eilen. Sßenn man bie 3Iu5=

einanberfetjung ber ÜJlotiDc iiber biefen 5}.Umft {<B. 295) lieft, lüirb man 3")"^

an ber praftiid^en Srauc^barfeit biefer fubtilen Siftinftion nic^t unterbrüden

fönncn. .^icrnad) foil, föenn ein fc^riftlid)e^ ©c^enfung^toerjprcd)en Vorliegt unb

nun bie Sluflaffung ober Uebergabe ber gcfdjenften (5ad)e erfolgt, ber 'äÜ ungittig

ober giltig fein, je nad)bem ber ©d)enter bei ber ^2tuftaffung ober Uebergabe

nur an fein frül)ere§ 33erjpred)en benft ober aud) im ^Jlugcnblid |d)enfen toitl.

Sie Unterfdjeibung jlüifdjen animus solvendi unb animus donandi nimmt fic^

auf bem *45apier feljr l)üb|d) au^, bürfte aber im ^eben fd}lDierig ju t)anb^

^abcn jeini
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üerwitft er "i^ci^ in bcn raobernen @eicl|büd)ern bem ©(genfer unb

feinen untcrf)a(t5bercd)tigtcn :i5enpanbtcn geiuä^tte 9te(!^t, 6ei [pätcrer

!Dürfti9fcit ober UnäulängUc^feit be§ ';)cad^Ia[]eg eine gcmiffe fompeten^
ober (Srgän'iung beS Unterf)alt:§ Dom 'öefc^enftcn ^u forbern (ÜJ^otioe

@. 305). 5)iei'e ^ärtc gegen ben ©(genfer unb feine g-amilie ift um
fo unerträglicher, aU ber ©ntrourf ^wax ben SBiberruf ber ©c^enfung

jriegen Unbanf^S äulä§t (§§ 449—452), jebod^ nic^t nur benfelben in

burd^auS unangemeffener Sßeife begrenzt, fonbern au^ alle anberen

in neueren ©efel^en anerfannten SBiberruf'Sgrünbe befeitigt. ®ie

tanbred^tlid^e ^öeftimmung , nai) ireli^er bie ol^ne fcrmgered^te @runb-

läge burc^ Ucbergabe bolljogene @(^enfung binnen fec^S 9)?onaten

frei iriberrufen werben fann, mag man fallen laffen. ^Dagegen

fprec^en für bie (SJeftattung be» 3Biberrufe§ wegen Ueberma^eS unb

iregen nac^geborener ^inber gewichtige ©rünbe. 3^ie SDiotioe meinen

freili^, fc^on ba§ 2öiberruf§rec^t wegen Unbanfes fei „oom juriftififien

©tanbpuntt" eigentlid^ „anomal" (2>. 302). ^öa» ha§ wo(}l für ein

„turiftifi^er ©tanbpunft" fein mag? 2)?öge er un§ für immer fremb

bleiben^)! (Sinige befonbere 9?e(^t5fä^e ftetlt ber ßntwurf über

@^en!ungen unter einer 3luflage auf (§ 448). ©anj fd^weigt er

über belo^nenbe ©^cnfungen , in ^ejug auf welifie bei einer minber

me^anifc^en Drbnung be!§ ©d^enfung^rec^tS ©onberbeftimmungen ni^t

gu umgeben wären.

©c^on bur^ bie Ueberfd^rift fünbigt ber neun^e^nte Sitel com

„©d^ulbocrfprec^en" feine allgemeine iöebeutung an. (Sr fpri^t

'i!a§ wi^ttgc "i^rinjip au§, ha^ bie ©ültigfeit etne§ afjeptirten @d^ulb=

ücrfprec^en§ ober ©c^ulbanerfenntniffe§ unabhängig oon ber Eingabe

eine§ 33erpflic^tung§grunbe§, jeboc^ burc^ bie ert^eilung in f^riftli(i)er

^•orm bebingt ift^) (§ 688). @omit wirb ber abftrafte obliga==

tionenrec^tlid^e Übertrag ol)ne ©infc^ränfung anerfannt. 3}a§

©c^ulbanerfenntni^ bilbet nur einen befonberen "^Inwenbung^faü , ber

5ugleic^ "i^a^ Slbre^nung^gefc^äft umfaßt (aJcotioc @. 691). !Die

©efä^rlid^feit biefeä ®runbfa^c§ wirb aber baburd^ gemilbert, ha^

lebigtic^ bie fd^riftndl)e ©rtlärung, fd^ulbig ju fein, einen felbftän==

1) ©e'f)r beac^ten§tt>eitf)e Söorfc^Iäge l)infi(^tlic^ übetmäfetger S(^enfungen

unb t)infici)tli(^ be» SBibetrufeS ber ©c^enfungen madjt 9iea^ a.a.O. (5.210

bi§ 211 unb S. 230. ©eine SRotiüirungen ftec^en h)o"^lt'^uenb gegen bie 5Jiottüe

be» ßntnjurfee üb\

2) Sa^ bie g^ffuns be§ § 683 btefen ©inn nic^t ftar t)ctt)ottreten läßt

unb übet^^aupt mancherlei 3toeibeutigfeiten birgt, toelti)e burc^ bie ^JJotiöc feine?=

toeg§ ge'^oben tocrben. tueift 33äl)r a. a. C ©. 405—411 nadi.
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btgcn :i3ev^n"lic^tun9Ö9runb barfteücn foü. 2lu(^ iüirb bem Sd^ulbncr

ntc^t nur baä 'Dhd^t jur ^onbiftton beä abstraften 2$erfpredKn§ ober

^tnerfcnntniffcö auf ®runb ber allgemeinen 33orau§fel^ungen ber

Äonbifticnen geit>ä()rt, fonbern i^m unter ben gtetrf)en 23oraugie^ungen

5ugleic^ bte öefugnt^ jur 25enüetgcrung ber Öeiftung ober jum ^er=^

langen ber Befreiung Don fetner 'i>erpfU(^tung eingeräumt unb hierbei

überbieS ein in ber i^crfpre(j^en§ertl)cilung enthaltener 33erfto§ loiber

bie guten Sitten ober bie öffentli^e Crbnung nic^t aU 3(u§fd)lie^ung§=

grunb angered^nct (§ 684). Sro^ btefer lauteten ift bie generelle

(£infül)rung be§ abftraften ©d^ulboerfpred^enö in unfer 9ted^t§Ie6en

ein überaus geiragter (Sd^ritt be§ ®efe^geber§ ^), ^m |)anbel§üerfe^r

auSgebilbet unb für i^n unentbehrlich, entfpri^t ber oom materiellen

25erpflic^tung§grunbc loSgelöfte ©c^utbfd^ein im gemö^nlid^en bürger*

liefen 33crfcl)r faum einem 33ebürfni^. Sßo^l aber fann berfelbe ^ier

3U mui^erifd^en unb fonftigen unlauteren 3^uetfen auf bie f^nobeftc

3Beife gemi^brauc^t werben. S3irgt fc^on bie allgemeine SBe^felfä^igfeit

ernftc (gefahren, fo mu§ bie ©efe^gebung um fo mef}r Slnftanb nehmen,

eine neue für jebermann äugängli^e Gattung we^felä^nlid^er '^^Japtere

gu fd^affen, bei bereu ^luSftellung bie mit ^ort unb g'orm be§ 2Be(^feI§

oerfnüpften i^orftellungcn i^re mal)nenbe unb abfd^recfenbe Äraft nic^t

entfalten unb bie überbieS nid^t bloß auf eine beftimmte ©elbfumme

lauten, fonbern bie 3Serpfli(^tung gu jeber beliebigen beftimmtcn ober

unbeftimmten Öeiftung formalifiren tonnen. "Die bloße ®dl)riftlic^feit

bietet feine au»reid^enben ©arantieen. Senn bie ©ültigfeit be§ münb=

lid^en SJerfprcc^eng oon einer materiellen causa abhängig bleibt, loic

bie'ö naäj bem ©ntinurfe ber ^alt fein loürbe, fo fe^lt c§ an jebem

triftigen ®runbe, biefc Ütegel bei bem fcftriftlid^en 23erfpred^en umäu=»

feieren. (S§ fommt ^in^u, ha^ in ben g-dücn, in bcncn au^nabmS^

lueife ein loirflic^eS 33ebürfniß bie (SJültigfeit abftrafter 3>erträge forbeit,

5um 2^cil bie münblic^e (Srflärung genau ben gleid)en Stnfpru^ auf

53eac^tung ^at loie irgenb ein ©c^riftftüd"^).

@ine beiDerf(i)iebenartigen 23crtrag5in^alten oernienbbare (äefc^äft^«'

form ift bie im achten üitel be^anbelte „5lu!§lobung ". !Der @nt*

lüurf fonftruirt fie, loie bie 3)?otiüe auöfül)ren (®. 518 ff.), im @inne

ber „'iPoUiäitationstljeorie". Somit foU „ber ®runb ber 33erpflic^tun9

1) ©el^r ent^d^ieben jprid^t fid) bagegen ein Slttitel ber i?rcu33eitung ^a'^tg.

1888 TJr. 234 oua.

2) <Bo j. 53. ixoU ber gegentl)eiligen 3tu§fü()rung ber UJJotioc ©. 691—692

bei ber Slnerfennung einer ?lbrec^nung. Sgl. Qud) (Srf. bea 3ieic^sger. ti. 9. 3ult

1880 6. ©. ab. Il"5tr. 16.
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be§ 2Iu§Iobenben einzig in ber üer&inbltc^en ^taft einc§ einfetttgcn

öffentUi^cn 23eri^?rec^en§" gcfunben werben. ©leic^iüof)! foü bte S3er^

6tnblt^feit be§ Sluglobenben erft „entfte^en", wenn bte gn 6cIo§nenbc

|)anblung nad^ 3)ia§3a&e bev öffentlichen iöefanntmac^ung ooübrac^t

ift. 3Denn oorl^er fe^Ie e§ an einem Sered^tigten. SQJit^in fommt bic

Obligation boc^ nic^t o^ne a)?itwirfung be§ ©läu&igerö ju ftanbel

5Barum foll nun ni^t im @inne ber „5l5ertrag§t^eorie" bie Folgerung

gebogen werben, t)a^ junäc^ft nur ein öffentliche^ S>ertrag§an gebot an

eine unbeftimmtc "^erfon oorliegt, weld^eg crft burd^ ben 3"9i^iff ^^"^5

geeigneten ®läubiger§ ^u einer ©d^ulboerbinbli^feit ergäuät wirb?

®ie SO^otioe galten _bie§ für unoereinbar mit ber in § 581 Slbf. 2

getroffenen unb in ber Zijat angemeffenen iöeftimmung, nad^ weld^er

e§ im ßweifel nic^t erforberlic!^ fein foll, „ba§ bie ^anblung mit

tenntni^ ber ^iluälobung unb in 9iüdfi(^t auf biefelbe oollbrad^t worben

ift". 3?un fann freiließ in einer |)anblung, bei welcher haS iöewu^t*

fein be§ 5tngebot§ oöer bie Slbfic^t ber Slneignung beSfelben fe^lt,

feine „Stnna^me" fterfen. Slllein man wirb bod^ auc^ bem ^anbelnben

ba§ 9te(^t auf '^elol^nung nic^t aufbrängen bürfen. 3Jiitf)in wirb ^ier

bie Obligation erft ^u ftanbe fommen , wenn ber ipanbelnbe nac^träg=

li^ oon ber Sluslobung tenntniß erlangt unb 'i)a§ in i^r bargebotene

23erfprec^en fic^ aneignet. !Da^ ^ier bie a3orau§fe^ung be§ 9?edbt§=^

erwerbet bereit» erfüllt ift, beoor berfelbe burd^ Bugviff ooUgogen wirb,

änbert nichts an bem Sefen ber 2Inna^me al§ fold^er. 3)er Entwurf

^ättc alfo bie fragliche Seftimmung genau ebenfo treffen fönnen, o^nc

ju ber S^eorie be§ @cl)ulbt)er^ältniffe§ an^^ cinfeitigem 2Serf:prec^en gu

greifen. ®ie wic^tigfte ^onfequen^ aber, um bereu willen biefe S^^eorie

aufgcftellt ^u werben pflegt, getraut er fic^ nid^t einmal ju gießen.

I)enn er läfet ben freien SBiberruf ber Slu^lobung burc^ gehörige

öffentli^e (Srflärung bi§ jum Vollbringen ber |)anblung ju unb orbnet

nur an, ba§ in ber Sluslobung auf bie Söiberruflid^feit oerjic^tet

werben fann unb ba§ ein folc^er 33eräic^t bei ^eftfe^ung einer 3^^^

für ba§ 33otlbringen ber ^anblung im B^^'^c^f^^ anpne^men ift (§ 582).

|)iernac^ ift im allgemeinen berjenige, ber im 25ertrauen auf bie oer^

pfli^tenbe traft ber 2lu§lobung bereite ^dt, 0)Ml)e unb Soften auf=^

gewanbt ^at, gegen bereu willtürlicben SBiberruf oöllig ungefc^ü^t

(DJotioe ©. 522). ^ft aber bie SluSlobung auSna'^m^weife aU un=

wiberruflid^ an^ufe^en, fo fann auc^ berjenige, ber i^r SSor'^anbenfein

crft buvc^ einen öffentlichen Siberruf erfährt, fid^ noc^ an bic 5lrbeit

mad^cn unb buri^ S^ollbringen ber Öeiftung ha§ 9?ed^t auf Selo^nung

erwerben, ©in wiberfpru^soolle» unb unbefriebigenbeS ©rgebniß!
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g-aijt man bie 2Iu:§Iobuni} aU 23ertra9'öangebüt auf, fo crgiettt [ic^,

fobalt» nur btc ja au^ nom Sntirurf anerfanntc binbenbc Üxa\t ber

Cffcrtc Kftftc^t, üon felbft eine fac^cjemä^e (Sntfci^eibung ber Siberruf^^

frage. ®er ^lU'Slcbenbe ift bann, faü^o er feinen ä>ortie^alt gemad^t

tjat, jebem Ü5eri'pred^en^empfänger gegenüber an fein SBort gebunben

unb mu^. im 3'^Ue cineö unberechtigten Siberrufs ©d^abencrfatj leiften.

S)a cg fic^ aber um ein eingebet an unbeftimmte '']3erfünen ^anbelt,

tritt biefc @ebunbenf)eit an ba^ 3Bürt nur ein, luenn unb foiueit eine

beftimmte ']>erfon buri^ unjtneibeutige iHMüen^manifeftation fi^ aU

äjerfprcc^enSempfänger gefetzt unb bie Offerte bei fic^ befeftigt tjat

®enn ba§ '"|>ubUtum ift fein JKec^tSfubieft : nor^er alfo ift niemanb

ba, ber ein 9tcc^t ^ätte, ben 2lu§lobcnben beim 3Öortc ju nehmen ^).

(Sine allgemeinere Öebeutung ^at fd^Uc^Uc^ aud) ber jinanjigfte

2;itel über „Sc^ulboerf^reibung auf 'iicn ^n()aber". ©aß

ber ©ntinurf fie a\§ ein befonbere§ Ütec^tggefd^äft neben S)arle^n, ^auf,

3}iiet^c u. f. ID. fteUt, beruf)t nid^t Ho§ auf einer im (örunbe gleid§=

gültigen fi}ftematif^en Söiütürli^feit
, fonbern auf einem oer^ängnife*

Dollen gebanflic^en 9J2angeI. !i)er (äntiüurf tennt, wie fd^on oben

]^crüorgct}oben ift, feinen aügemcinen '!}tec^t§l)egriff be§ „2Bertf)papicr§".

5luc^ ber Unterbegriff be§ „^n^aberpapier§" aber ift für il)n fein

ein^eitli^er Sled^tsbegriff. (5r fa^t jtDar im ©ac^enred^t unb fonft

mitunter bie ^nf}aberpapiere aU befcnber§ geartete @ac^en ^ujammen,

für iDelc^e eigentl}ümlid}c ^ec^t^5fä^je gelten. Slllein ba§ gemeinfamc

innere SJßefen^mcrfmal, ba§ bie ^n(;aberpapiere ju einem 9ted^t5inftitut

ftempelt, ift für if;n nii^t Dorl;anben. ®r weiß nicftt^S baüon , ta^ e§

fic^ bei aUcn ^n^aberpapieren um eine eigenartige red^tlidic 3Ser=^

fnüpfung eineg Otcc^tSDer^ältniffeS mit einer beuicglid^en (Sac^e §anbelt

unb ta^ hierin bie Untcrircrfung eines an unb für fi^ baju unge^

eigneten 'Kec^tä unter fadjenre^tlic^c ©c^irffale, äugletd) aber aud^ eine

mit 9tüdfi(^t hierauf angegeigte Umbilbung einzelner ©äl^e be'§ 9Jiobiliar==

1) Unabljängig Don bem 311 ©runbe gelegten 2t)corem ftnb bie SJeftim«

mungen be§ j^ 583 über fonfuttirenbe 3tnjprüd)e auf bie auggefetjtc ^e(o()nung

(über ba§ Un3Uteid)enbe ber|elben Dgl. iJ3ät)t a. a. D. <B. 402). (Sbcnjo bie be-

^onberen 33oricl)tiften beö § 584 übet bie 3tuc'id)rcibung öon ^-Preiöbeln erbungen.

Sßenn bet Gntlnurf im § 583 2lbf. 1 einen eignen Saij für nöttjig tjdlt, ber bie

^Inioenbung „bet iBDtid)tift be§ § 583 %b']. 1" auf eine joldje ^luelobung untcts

iogt, jo jcigt bie'5 luiebet, auf loie üicl ä^udjftnbentntetpretation unb toie föenig

gcjunben Dtenfdjenüctftonb et tec^net. 2;cnn bicfer Solj ift nur ba, um ju net^

l)inbetn, bafe untet meisteren tedjtjfitig eingegongenrn ^reilotbeitcn nid)t bie

njürbigfte, Jonbern bie juctft fertiggefteÜtc ptämiitt loetbe! Unb bod) Wirb

rod^ljcr nod^ augbrüdlid) gefagt, ba% e§ auf 5PreiiU)ürbigfcit anfommt.
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l'ac^enred^tS begrünbct ift. @o fe^tt i()m benn au^ bic '»JJiögUd^fcit,

für bie Segrünbung unb S3cenbtgung, Uebertragung unb ®eltenb='

mac^ung bcr 9?ec^te au§ :^n^abcrpapteren aügemetn aniDcnbbarc 9iedötö=^

lä^e auf^uftcüen. ^nbem er ba§ 9ie(^t am ^^apter unb ba§ 9ted^t

au§ bem 'Rapier auScinanberrci^t, greift er an§ ben möglicl^cr SSeifc

in einem ^nl^aberpapier nerförpcrtcn 9\e(^t§t)er^ältni[fcn Icbigüc^ ba^S

S^utbüer^ättni^ ^erau§ unb orbnet baöfelbc o^nc ßu^ütfcna^mc bcä

Sert^papiergebanfenö burd) eine 'änia^l rein cbligationenrec^tlic^

Bafirter Siegeln, inwieweit biefe Siegeln ani) für nic^t Obligationen^^

rec^tli(^e ^n^aberpapiere, für welche fie jum 2:f)eil fc^lecbtf}in unpaffenb,

311m S^eil bagegen offenbar mitbereii^net finb, eine ma§gebenbe Sß^^

beutung entwirfeln foüen, bleibt ooüig ungeiri^. ^a aud^ innerf)alb

be§ oMigationenred)tli(^en S3eretd^e§ ergeben fic^ B^^^f^^ über i^re

Xragineite. @o lä^t fic^ nic^t mit :33eftimmtt)eit erfel^en, ob unter ben

Segriff ber „©c^ulbüerf^reibung auf ben ^n^aber" au(^ bie „2ln=

tocifung auf ben ^n^aber" (3. 33. ber ^n^aberd)e(f) fallen [oll.

'13rüfen wir nun aber ben i^nfjalt biefe§ beplacirten 2:itel§, fo

muffen wir auc^ bann, irenn wir unferen ®efic^t§!rei§ auf bie

®c^ulbüerf^reibungen in :^nI)aberpapierform einfc^ränfen , ba§ tom

SntiDurfe oorgefc^lagene 9\ec^t für bie ungefunbe ©eburt einer forma=

liftifc^en X^eoric erüären. ^mi g-efilgebanfen finb e§ oor aüem,

welche biefe§ 9ie^t oerborben ^aben. B^^^^^^^^ft ^^9* i^c^ (Sntrourf

ben 23orfd^riften über bie 33egrünbung ber @c^ulbDerl)ältniffe au§

^n^aberpapteren bie ej.-tremfte „^reationSt^eorie" gu ©runbe.

%U 2Serpflic^tung§grunb foll ba§ einfeitige SScrfprei^en gelten, biefeS

aber foH bereits mit ber ^ertigftellung ber Urfunbe oottgogen fein

(§ 686). !Demgemä^ toirb ber 5tu§fteller auiii oerpflic^tet, toenn i^m

ba§ ^n^aberpapier oor ber 2lu§gabe gefto^lcn ober oon i^m Derloren

ober fonft roiber feinen 3®itlen in ben 33erfel§r gelangt ift (§ 687).

!X)te SJJotioe behaupten, ba§ bie 25erfet)r§fi^er^eit unbebingt bie 2ln=

na^me biefeS ^^ringips ^eifc^e (®. 697). Slllein biefelben aJJotioe

führen \a boc^ au§, ha^ na^ § 689 feine 3Serpflic^tung entfielen foll,

lobalb bie 31u§ftellung felbft ungültig, ba§ ^n^aberpapicr 5. iö. oon

nncm ©ef^äftSunfä^igen auSgeftellt ober bei bem 3luSfteller jur ^(^it

)er 51u§ftellung ein wefentlic^er äöiüenämangel oor^anben war (@. 699).

polare SJ^ängel fann man bem Rapier fowenig anfe^en wie ben

jD^angel ber (Smiffion. i^ft e§ mit ber 3Serfe]^r§fic^er^eit ocrträglic^,

)a^ ein oon einem Sal^n finnigen auSgeftellteS ^nfjaberpapier

ingültig ift
, fo wirb ber ÜJerfe^r e§ auc^ ertragen , wenn ba§ oon

'inem SBa^nfinnigen ausgegebene ^n^aberpapier ebenfo be^anbelt

oirb, obfc^on ber Emittent ^ur 3eit ber 9Zieberfc^rift ber Urfunbe noc^
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bei 93crnunft ivav. llnb wo liegt für baö praftifc^e Öebcn ber große

Untorfc^icb ^iinfc^cn ben cor ber SluiSgabe gefto Plenen unb bcn

gefälfd)tcn ^n^aberpapieren, luel^e Ic^tcren bie 2>erfe^r5fic^er^eit

noc^ ircit [tärfcr t>cbro()cn unb gleid^irof)! aü<i) oom (Sntirurf für nichtig

erachtet werben muffen? Sine abfolute ®efal)rlofig!eit bes ©rirerbeä

jebcg beliebigen ^nf)aberpapiere§ lie^e fid^ eben nur auf Soften ber

obcrften ®runb|ät3e ber (^ercd^tigteit l;erfteUen! So reichen benn btc

9tücffiepten auf ben 25erte()r ntcbt an§, um ben unfercm ^ed^t5bewu§t=

fein iriberfprec^enben ®at^ ju begrünbcn, 'i^a^ femanb aü§ einem i^cr*

fprec^en ^aftet, ba§ er niemals „abgegeben" I)at, — au§ einer iö3iüen§=

erüärung, beren er ftc^ ni(|t entäufeert, bie er geiriiffermafeen nac^ 2lrt

eincg aJJonoIogeg ober eines 2;agcbucl^eintrage'§ nur an fiii^ fetbft

gerichtet ^at. 23erlangt man aber jur (Sntfte^ung einer a3erpfUd)tung

bie Smiffion be« :^nf)aberpapiere§, fo fte^en bie pr „©miffion^t^eoric"

ermäßigte ^reation^t^eorie unb bie „3>ertrag§t^eoric" cinanber niti^t

me^r aü^u fern, ^n boppclter |)inficl)t wirb man fogar ftet§ an

(Sebanfen feft^alten muffen, wcl^e bon ber Äreationät^eorie entiritfelt

finb. !Die Slu^fteUung ift luirfli^ ein Äreation^att, inbem fie gtoar

noc^ fein Oted^t'oOer^ältnifj , inot)! aber bie obfeftioe Unterlage eine§

foli^en, eine mit befonberen rei^tUc^en ßigcnf^aften begabte Sac^e

fc^afft. Unb bie (Smiffion unterfdbcibet fic^ üon einer gcwötjulic^en

^erfprcii^enöabgabe, inbem fie ba§ 33erfpre(^en in feiner fac^Uc^en ^er*

förperung töüig Don ber ^erfon be§ i^erfprecbenben löft unb bcrgcftalt

oerfelbftänbigt in bie Slufeeninelt fenbet, 'i^a^ nun ba§ ^-^Japter al§ fein

alleiniger ^träger feine ferneren Sd^icffale bcftimmt unb jebcm fähigen

©riüerber al§ einem möglichen !^eftinatär bie (Gelegenheit jum @riiierbe

beä Derbrieften Üiec^teg in papiergcmäfjer (Geftalt bietet. lUein beoor

ba§ Rapier einen ^telimer gefunben ^at, ber e§ errocrbcn fann unb

will, ift fein S^ulboer^ältnife begrünbct, weil e§ an einem ©laubiger

fetjlt, ein Sc^ulboertjältniß o^ne ©laubiger aber eine wiberfinnige 35or=

ftellung ift. Gelingt e§ bem Emittenten, ba^S 'Rapier, baö er sur 'ij^oft

gegeben, üor Slbgang bcrfelben ^urücf^uerlangen, fo ift er niemals

»crpflici^tet gewefen. Somit getjort jur iöegrünbung be§ ©^ulböer*

^ältniffcS außer ber ^SSeggabe eine entfpred^enbc i^inna^me, unb au^

bier verpflichtet nid^t ba§ einfeitige, fonbern baö angenommene 33er*

fprec^en. Stngebot unb 2tnna^me empfangen bur^ bie ®efd)affenl)eit

il;re§ 33e^ifet'§ ein befonbereS ©epräge, bie (Elemente eines 3?ertrag5==

fc^luffe§ aber finb t)orl)anben. 5^er Entwurf l)ätte alfo ben ©ebanfen

beä 3$crtrageä feftl)altcn unb ben SBiberfprud^ üermeiben follen, in

welchen er burdC) feine je^3igcn Seftimmungen ni^t nur mit feinen
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eignen aügemeinen 23ürau§[ctjungcn
,

[onbern auc^ bei]pieI§iDeti"e mit

ben bie beutfc^e äßec^i'elorbnung bc^errfc^enben '^^rinäipien tritt. Un==

gleich bebenfli(^er jcbod^ ift bcr sroeite gef)Igrin be^ Sntwurie^: bie

©urc^füfirunä ber 2'^eorie, inel^e ben „jeweiligen ;^n^a&er"

5um lua^ren unb alleinigen ©laubiger [tempclt (§ 685) ! S)ie[e 2;^eoric

tjat nichts aU i^re fd^cinbare (Sinfac^l^eit unh bei oberfläi^lic^er 43e*

tra(f)tung etwa ncc^ ben Wortlaut be§ ^n^aberpapiereS [ür ixäj. @ie

ift aber icf)lect)t^in unnatürlich, ja eigentlich unmögltd^. SJiit i^r ift

bie t)oä) com Entwürfe felbft anerfannte aJiöglic^feit
,
^n^aberpapiere

ju Dcrpfänben, jum '3tie§brauc^ ^injugeben, lu oerlci^en, in 23er*

Wahrung ju geben u. f. w., im (Srunbe unüereinbar! formell bleibt

e§ ja freili^ benfbar, in allen folc^en g'ällen 'ba§ „Siedet aü§ bem

"Papier" oon bem „9^ecl;t am "ipapier" ööllig losgurei^en unb ben ^ort^

beftanb einc§ 9ied^teä am "iPapier tro^ oollfommencn UebergangeS be'§

9ted)teä au^ bem "ißapier anjune^men. 5tllein was ift benn "tia^

;5n^aberpapier ofine bie in i^m ftecfenbe ®läubigerfct)aft ? @in wertf)=

lofer ^e^en! Unb welche fonberbare ßu^nut^ung ift e§, ta^ wir un§

ben taffenboten, ber ^n^aberpapiere jur 3<3^1[tcüe trägt, alö ©laubiger

ber i^m anoertrauten OJiillion »orfteüen follen! 2Bel(^ oertel^rter

©ebanfe, t^a^ \6^ ein ^nl^aberpapier nic^t einmal au§ ^^teugier in bie

|)anb nehmen fann, oline auf furje ^nt jum ©laubiger ju werben!

3Beld^ ein Schlag ing Stngefic^t ber ©ittlii^fcit, ha^ bie 9?ec^t§orbnung

feierli^ bem SDicbe ba§ im gefto^lenen ^nl^aberpapier oerbriefte

^orberung^rec^t ^ufpric^t! äöenn bas fonfequente „juriftif^e 'Senfen"

berartige g-rüc^te geitigt, fo ift freiließ jebe Hoffnung auf eine Ueber=

einftimmung be^3 ^uriftcnrc^t§ mit bem SSolfsbewufetfein eitel! Unb

büc^ liegt bie richtige Sluffaffung überaus na^e, ift längft gefunben

unb faft fc^on ein ©emeingut ber SBiffenfc^aft unb ber ^raj.-i^ ge^

werben. 2lug bem ®eban!cn be§ Sert^papier^ in ber Slnwenbung

auf ba^3 obligationenre^tli^e ^nljaberpapier ergiebt \i<^ mn felbft, l^a^

bie ©c^icffale beS ©läubigerrec^ts bur^ bie fac^cnrecl}tli^en ©d^irffalc

beg Rapiers beftimmt werben muffen. ))lii)t bem jeweiligen ^n^aber,

fonbern bem jeweiligen (Sigent^ümer be§ $apier§ fte'^t ha§^ 5orbc=

rungärec^t felbft ju, wä^renb ^^fanbrec^t ober ''^iieprauc^ am Rapier

äugleic^ ^fanbrec^t ober 'Dcießbrauc^ an ber gorberung begrünben.

2Bie aber bie rec^tlid^e unb bie tl)atfäd)lic^e §errfc^aft über eine «Sad^e

auScinanberfallen fönnen, fo fü^rt l)ier eine Spaltung oon eigentl)um

unb ©efi^ am Rapier auc^ äu einer ©c^eibung beS 5t»rberung§recbtcä

unb ber a)iöglic!^!eit feiner ©eltenbmac^ung. !Der ^apiereigent^ümer,

n^el^er nic^t ^n^aber ift, !ann fein ^orberung^red^t fowenig ausüben,
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iric t^cv (äigent^ümcr ba'^ ücrlie^cnc ^^ferb retten ober ben t^m ge^^

l'iD^Icnen 9iocf tragen fann. 1)er ^nipterin^aber, welcher nic^t (5igen=

tfnimcr ift, fann ba§ frcmbe g-ürberungyrccf)t ausüben, dx tann ju

bici'cr ^^(iisübung, fei c§ für fid) (unc bcr i^fanbgläubiger)
,

[et e^ für

ben ©laubiger (raie bcr Beauftragte), berechtigt [ein. @r fann aber

ba» Jorberungörec^t aud^ rec^tsiinbrig ausüben unb c§ ^ierburc^ genau

[o fcnfumircn, wie ber 5)ieb, lueli^er baS gefto^Iene Brot Dcrje^rt,

ta^ ©igent^um baran öcrnid^tct. iDem (Sntiüurfe liegen beut[c^red^t=

lic^c 3(n[i^auungen ju fern, aU ba[3 eine beravtigc 2tu[fa[[ung in [einen

.^ori^ont treten fönntc^). (är fül)rt mit rabifaler (^oIgcrid)tigfeit [ein

med)ani[c^eg ^^rin^ip bur^ unb finbet [ogar ben älJut^, au^brücflic^

in § 687 ben aUc§ [ittUc^c ®efüf)I empörenben @a^ auf^uftcüen:

„"iDcr 2(uöfteUer barf bem ^n^aber berfelben bie Öeiftung nid^t beö^alb

rierweigern , rceil biefer bie Sc^ulboerfdireibung in unreblic^er

2Bei[c eriforben ^at." "JlUerbingg mirb burd^ § 689 in[oH)eit eine

2lu§na^me begrünbct, al'§ bem 5lug[teUer biejenigen ©iniuenbungcn

ticrbe^alten merben, lueld^c fic^ in bem ^wifc^en i()m unb bem ^n^abcr

beftebcnben per[i3nlic£)en 9ied^t§üer()ältni[[e grünben. ^c^ brauche al[ü

wenigftenS bemienigen nid^t ju leiften, ber mir ein non mir aul=

geftcUte§ ^n^aberpapier präfentirt, wclc^e^ er mir [oebcn auä ber

üaf^e gesogen ()at. ^[t aber ta§> i^nl^aberpapier oor meinen 2Iugen

einem anberen gefto^Ien, [o mufe ic^ bem IDiebc unioeigerlid) jaulen.

Bei meiner ÄcnntniB ber Unreblic^fcit be§ ^rä[cntanten loerbc id^

nun freiließ nic^t ©igent^ümer be§ mir au^^ge^änbigten i^apierS unb

geratbe in ®efa^r, ha^ ber 33cftof)Icnc mit ber @igentf;um'5f{age gegen

mid) obfiegt. ^3lüein ber (Sntiüurf fommt mir 5U .^ülfe, inbem er ein

na^ ^^ugireig ber äl^otioc (@. 698) gerabe auf [oId;e g-äUc bere^neteä

bejonbereS 9ied)t geträ^rt, ba§ Rapier ju „oernic^ten" (§ 688). '^o

bleiben ba Sreue unb Glaube? !©a§ ^n^abcrpapier i[t \a aüerbingS

ftrifteä „Segitimation^papier", [o ta^ ber ^n'^aber o^ne weitere^ al3

legitimirt gilt, bie ^eiftung ju empfangen. ®er 3tu§fteüer oerweigert

ba^er bie \^ei[tung bem ^nl)aber ftct§ auf [eine ©efa^r. 2tber [oU er

fte beS^alb nid^t üermeigern „bürfen", loenn ber [d)einbar Berei^tigtc

in 3Ba^r^eit ein Unbereditigtcr ift? <Selbft irenn er auf bloßen 33er=^

bac^t ^in bie 3<3^tu"3 beanftanbet^ lüirb man i^m boc^ für ben i^aü,

1) 2)ie SJiotiüe geljen auf obtoeic^enbe Slnfit^ten !)icr übet'^QUpt nid^t ein.

%ie gerammten neueren llnter[uc^ungen über SCßerttjpapiere, bie 5lrbetten @olb:

jd)mibt§, 5örunnerl u. |. Id., luerben nidjt nur nic^t ctUjä^nt, jonbern oud)

tntjaltücb Doüfommen ignorirt.
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baß bcr 35erbac^t fi(^ aU begrünbet erweift, feine 33eranttDortItcf)feit

iregen üiid^terfüüung aiifbürben tonnen! Unb wenn ber 2(ugfteüer

nic^t bIo§ zweifelt, [cnbern mit «Sidier^eit tneife, ta^ ber 2?or3eiger

bes 3nf)aberpapier!§ unrebücö ^anbelt, ift er nad) ben 2(nforberungen

bcr Diecftt^tbee, über bie fid) fein ©efeljgeber hinwegfegen foü, gur

23enreigerung ber Öeiftung nic^t blo^ bercrf)tigt, fonbern fogar üer=

pflichtet! — 33ei einer fo üerfe^Iten ^e^anblung ber ©runbfragen,

Mxi) welche bie '^xa^i^ gewaltfam in unfieilöoüe SSal^nen gebrängt

nterben mürbe, geirä^rt e§ geringen 2^roft, ha^ ber (Sntrpurf in einer

''Rci^e üon ißunften brauchbare 33cri'c^Iägc für ein ein^eitlic^eg beutfd)e§

Otc^t ber (S(i)ulbDerf(^reiOungen auf ^n^aber maci^t. (5o bie auö Dem

S^arafter be§ ^n^aberpapierä aU „"ipräfentation^papier" folgcnben

Sä^e (§ 688); bie iSegren^ung ber gegen bie ^orberung gutäffigen

©nroenbungen (§ 689); Die relatioe 35erfelbftänbigung ber ßinSfc^einc

(§ 690) ; bie abireic^enbe iöc^anblung ber @rneuerung§f(f)eine (Salonä)

im Sinne rein accefforifc^er Rapiere (§ 698). 'IDeSglei^en bie aü=

gemeine 3ulaffung Der Ä'raftloScrflärung im 2Bege be§ 2(ufgebüt§üer=

fa^renS nebft ber gcftfe^ung ber Slusnafimen (§ 693) ; bie Einfügung

unb Siegelung bc§ ^nftitut^ ber ßa'^Iunggfperre (§ 694) ; bie Crbnung

Der 3Birfungen bes >3iu§fc^luBurt^eil§ (§§ 695—696j; bie bei 3ing=

fd^einen, 9tentenfupon§ unb ©erainnant^eilfd^einen jum (Srfa^ ber l^ier

auSgef^Ioffenen Slmortifation gegebenen ^j^orfAriften (§ 697). 2luc^

für ben 23Drfc^lag, bie Umiranblung be§ ^nbaberpapierö in ein

^}Jamenpapier lebiglic^ im Sege einer üom 53eUeben beä 2(uöftet(er§

abhängigen Umfc^reibung burc^ biefcn jujulaffen (§ 700), fpred^en

gute ®rünbe, obrco^t in 'i^reuBcn unb anberäino bie eingebürgerte

priüate ober be^orbliii^e Stufeerfursfeljung oielfac^ fd^merglic^ »ermißt

rrerben inürDe. ^Jäc^t unbebenflicf) ift bie (Sinfü^rung fubfibiärer gefe^=

lieber ®rlüfc£)ung§friften für bie Stnfprüd^e au§ @(^ulbDerf(!^reibungen

auf ^n^aber (§ 691), rcobei jtrar bie ßeitfriften ben 23erjä^rung§=

friften glci^ bemeffen finb, jebod) bie ßrlöfd^ung bur^ 3^^tablauf unb

Die 3Serj;ä^rung nebcneinanber aU felbftänbige ^nftitute in (Geltung

flehen foUen unb fomit fic^ ein ^iemlid^ oericicfelter ßuf^^^nb ergiebt

(3)?otioe @. 703 ff.). ®afe S3eginn unb ?auf ber @rlöfc^ung§frift mie

ber Sßerjä^runggftift burc!^ bie ricbterüi^e 3>3^Iung§fperre bis gur dx^

lebigung be§ 2(ufgebot5Derfaureus gehemmt werben foüen (§ 694), ift

3U billigen; abjule^nen aber finb bie beigegebenen yJiotioe (§ 708),

welche im ©inflange mit ber oerfe^lten ©runbauffaffung be§ (Snttrurfeä

Daoon auägel^en, Daß „an fic^" jeber ißerluft ber ^n^abung für ben

©laubiger ben Untergang beö g-orberungSrec^teä felbft, nid§t etwa bloß

ato^ibu^ XIII 1, f)r§3. ö. ©c^moEer. 15
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eine 23c^inbcruni} in bcr ©eltenbmaAung besi'elCten beirirft. 5öenn

bor Sntiinirf bie ^3tu§ga&c t»on ©d^ulbDcrfc^rcibunc^en auf ben ^n^aöer

im aUi^enieincn freigtcbt, icboi^ eine 5(uönaf)me ^infi^tUc^ ber auf

eine In^ftimmte ©ctbfumme lautenben ^n^abev^apieve mac^t, bie bei

33ermcibung bcr Oiic^tigfeit unb einer ©d^abenerfa^pfli^t be§ SluS^

fteüerS ni^t o^ne @taat§genc^migung in ben 5>erfe^r gebraut werben

[oüen (§ 701), fo icf)ließt er fi^ "^ier bem im größten X^eile iCeutfd^^

Ianb§ bereits geltenben !^fed^t an. T)od) tü^t biefc (Sinfi^ränfung

einen X^eil i^reS Sßertl^eS baburd^ ein, bafe bie 3^ntralbe()i3rbe iebe§

(SinjelftaatcS jur (Srtbeilung einer für ba§ ganje 9?eid)»gebiet »irf*

[amen (Genehmigung an iebe beliebige ^erfon ermäd^tigt luirb, mitfiin

g. 33. eine berliner Slftiengefcüii^aft fiii^ ba§ Üied^t gur 3lu§gabe öon

"^rioritätSobligationen in einem ber mittelbentfrf)en ?}ür[tent^ümer Idolen

fann. X)ie üorgefti^riebene '"^Jublifation im 2)eutfd^cn Sieid^Sanseiger,

oon ber o^ne^in bie 2Birffamfeit ber Genehmigung nic^t abhängen

foU, ermäßigt nur toenig bie naf)eliegenben Sebcnfen gegen eine ber*

artige ßuftänbigfeitsorbnung. — ^n § 702 erflärt ber ßntiuurf bie

allgemeinen 23orfc^riften über ©c^ulbüerfd^reibungen auf i^n^abcr aud§

auf ^Biüete, harten, 9)?arfen unb ä^nlt^e Urfunben infoweit für an*

wenbbar, aU „ber 2Biüe be§ 2Iu§fteüer§ erhellt, bem jeweiligen i^n^aber

ju einer ßeiftung »erpflic^tet ju fein". 1)16 aJZotiüc (©. 722) eraci^ten

biefe ©efeljeebeftimmung für erforberlic^ , ineil beim S^meigen be§

©efe^cS fülc^e meift ber Unterfc^rift entbc^renben unb ben ^n^alt be§

@d^utbücr^ältniffe§ nur unooUftänbig anbeutenben Urfunben in gufuitft

ni(^t mef)r mit ber bejirecften Sirfung ausgegeben werben fönnten.

^m übrigen beflagcn fie bie bei ber 95ielgeftaltig!eit beS 55crfet)rc§

unoermeibUd^e „Unüoüfommen^eit" bcr aufgeftcüten ©efc^eSregel ^n
ber 2;^at würbe biefelbe ber ^]?raj;i§, infoweit fie \i)X nicf)t etwas bisher

als felbftDcrftänblic^ iÖctrad^teteS fagt, feinen irgenb faltbaren ©tü^*

punft bieten, wo^l aber bur^ bie 25erweifung auf bie gerabe ^ier be*

fonberS unpaffenben l^orfd^riften ber §§ 686 unb 687 ein unerträg^^

lic^eS ^o<i) auferlegen. "Die ganje 3luSfü^rung ber a}?otioe ift ein

unfreiwilliges '^laiboi}er für baS ÖJewü^n^eitSred^t, beffcn 5lbfc^affung

'^ier in ibrer ooüen 35erfel)rt^eit beleuchtet wirb. — ©cbließlic!^ erfennt

ber ©ntwurf neben ben eisten ^n^aberpapieren in § 703 bie auf

9Jamen lautenben ober bocb auf eine beftimmte "^erfon als ©laubiger

^inweifenben „qualifijirten öegitimationspapiere" (ü}?otit>e @. 722)

an unb legt ^ier ber i^n^aberflaufel nur bie üö3irfung bei, bafe bcr

Sc^ulbncr bered^tigt ift, fi^ burd) 'L'ciftung an ben ^nl)abcr ju bi

freien. 2luS ber Raffung beS § 703 wirb man bei ber ganjcn fonfttgen
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|)altung beö (äntourfeg au(^ ^ter ben bei Sparfaffenbü^ern , i^et^-

"^au^lc^cineit unb manci^en in bicje Kategorie ge^öriäcn harten unb

2)2arfcn befonberS anftöfetgen @a^ folgern muffen, ba§ ber ©c^ulbner

D^ne ^tad^tl^eil auc^ irtffentlt^ an ben !5)ieb ober fonftigen unrebltd^en

23or3ctger leiften tann ^). — Heber 'Dtamenpapiere mit ber alternatioen

^nl^aberflaufel enthält ber Entwurf fo wenig eine ©eftimmung, wie

über 9camenpapiere mit ber ^laufel „ober an ben getreuen ^n^aber" -)

ober ber Drberflaufel.

Unter ben Verträgen mit fonfret beftimmtem ©e^ait ift t^a^ jD a r ^

le^en (SJit. 3) überaus furj bel^anbelt. 23orne^mUcI) fommen ^ier

allgemeinere @ä^e ^ur Slnirenbung, oon benen bie oben befpro^enen

9?egeln über ^ini<in gerabe beim ©arle^en am bebenflic^ften wirfen

müßten. Sc^on oon anberer @eite ift bie ^eftfe^ung einer ein^eit^

li^en tünbigungsfrift oon fei^S 33}od^en anftatt ber im preu^if^en

9ie(|t nad) ber ©roße be§ ©arle^enio gemad^ten Unterfd^eibung (§ 457)

als unangemeffen gerügt. SSon berfelben @eite ift mit 9^ed}t ^eroor==

gehoben, wieirenig eä mit einem gefunden 9iec^tSgefü^t ^rmonirt,

^a^ berienige, welcher bie Eingabe eines iDarle^enS oerfprod^en ^at,

aud^ bann gur SluS^al^Iung beSfelben gezwungen werben foü, wenn

bereits jur ^dt bcS 33erfprec^enS eine i^m unbefannte ^a^nn^ä^

unfä^igfeit beS anberen 2:^eileS oortag (§ 458 u. iD^otioe ©. 315)^).

StuSfü^rtic^ oerbreitet fic^ ber Entwurf über tauf unb S^aufc^

(Sit. 4) *). (SS entfpricf)t ber beutfcben unb mobernen Sluffaffung, baß

als ^n^alt ber 23erpfUc^tung beS SScrfäuferS nid)t bIo§ in romifc^er

Söeife bie 33er[(^affung beS ©enuffcS (beS habere Heere)
,
fonbern bie

35erfd^affung beS ©igent^umS ober beS fonft etwa ocrfauften 9tec^teS

gelten foü (§ 459). (Sin no^ wichtigeres ^ugeftänbnife an baS beutfd^e

9te^t enthalten bie Siegeln über ben Uebcrgang ber ©efa^r auf ben

täufer (§§ 463—465). ®abei wirb baS 1?rinäip burc^gefü^rt , bafe

1) S)a§ @egentf)etl ift mit 9iec^t in bem 6rf. be§ 2anbgettd^t§ 3)re§ben

t). 8. gfcbr. 1887 (bei Seuff. Sb. 42 5ir. 320) angenommen.

2) 2)aB fie noc^ tiorfommen, bettjcift bog 6tf. bes )R.-.D.-.^.:&. ü. 2. gebr.

1878 5Bb. 23 ©. 293 ff. (©euff. 33b. 36 5tr. 285).

3) aSgl. ben 5lrtifel in bet 5iationaU3eitung 3at)rg. 1888 9ir. 517.

4) ©et)r beaditenitoettl) finb bie ©inlüenbungen 33ät)r§ a. o. C ©. 386

bis 390 gegen bie geje^lic^e SDefinition üon ßauf unb Saujd^ al8 au^id^liefeUc^

in bet (Seftalt be§ ifon^enjualbcrtrage» benfbatct 9{ec|t§gejd)äfte unb bie ^liätjU

bcad^tung bet jaljUofen gäüe, in benen o^ne öor'^ertge SSeteinbotung butd^ ben

2lu§tQu|(i) ton ßeiftung unb ©egenleiftung ein Sian^ ober Saujc^ üolljogen toitb.

jßaa römijc^e <Bäjima toittt eben beengenb unb üethjirrenb nad), oblDot)l e§ mit

bem Söegfatt jeinet Uiorausje^ungen alle lebenbige SJebeutung eingebüßt I)at.

15*
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bic (S^cfa^r crft mit bcr Ucl'^cvgat'c ber Bad)z (bei ©runbj'türfcn jeboc^

and) ld)cn mit ber etiratijcn früheren (äintragunt3 in boS ©vunbOud))

üL>ci\-iel)t. ^infic^tUc^ ber ÜranSportgefa^r imrb bic burcfiauä fac^^

gemäße Crbnunc3 bcä .f)anbel§gei'eljbuc!^C!§ übernommen, beffen 23orbiIb

aud) in einicjen anberen ']?unftcn befolgt i[t. iBebauerlic^ ift, ba§ ni(^t

aucb beim Äauf auf *i}?robe ober Se[id)t bic @äl^e be;§ ^anbel3gei'e^==

buc^e» einfacb iineberf)olt, fonbern anftatt itirer redE)t bo!trinär gefaxte

un^ tcr 2)iM^bcutung auSgcfcl^^tc Siegeln aufgefteüt finb^) (§§471—473).

2?oÜfommcn beseitigt werben bie 5lniecbtunggrec^te wegen 3?crle^ung

über bie ^älfte unb bie S3ei"(^rän!ungen bes ^auf§ ber g^rü^te auf

bem .f)alm. — 6ingef;cnb normirt ber (5ntn?urf bcn ,/-fi}ieberfauf" (II)

unb ben „35orfauf" (III). !Dabei l^iilt er ftreng an ber rein perfön^^

Iid}en 3öir!ung be§ Sieberfauföreci^teg unb be-ä 3>orfauf§rec^teg feft.

(Sin binglic^e!§ 2Biebertauf§re(i^t fennt er überhaupt nid^t, 'üa^ bingli^e

23orfauf§red)t an ©runbftürfen be^anbelt er im ®egen[al| gum preu§t==

f(!§cn Sanbrec^t at§ ein »on bem ^erfonli^en i^orfauf^rec^t ooUfommen

getrenntes ^nftitut. T)a§ ^icbcrfauf§rec£)t erüärt er ber Ütegel nac^

für übertragbar unb oererbüc^ (3)]otiöe <B. 341), baS 33orfaufgrec^t

bagegen für unübertragbar unb unocrerbU^ (§§ 486—487). — ^n
überaus umftänblid^er unb fünftlid^er, jebod) unjureii^enber unb un=

praftifd^er Steife regelt ber ©ntiuurf ben „ßrbfi^aftsfauf" (III). jDen

©ebanten cineS SSerfaufeS bcö ßrbrcc!^te§ felbft le^nt er ah, weit ber^

felbe ,jurifti[(^ nid)t gu begrünben" fei (9}?ütitie @. 353). ÜDa er

aber ben ^Begriff eines »SonberoermügenS nic^t fennt, fo fann er auc^

nic^t auf irgenb einer anberen ©runblage eine Uebertragung ber (5rb==

fc^aft als eines ©anjen ftatuiren. @r nimmt ba()cr nur eine obli*

gationcnre^tlicbe 33erpf(icl^tung beS (£rben gur Uebertragung ber ein=

seinen sur (Srbfd^aft get)i3rigen S^ermögenSbeftanbt^eite an unb läfet

ben Uebergang beS 33ermögenS burc^ eine ^üUe befonberer 33eräu6e-

rungS^anblungen gu ftanbe fommen. ©ie miprf}en tonfequenscn eines

foldjen SnftemS, bie in leiner Seife ber "^^arteiabfi^t entfpred^en unb

beibcn X^eilen überflüffige unb läftige ^Formalitäten auflaben, finb be*

reitS Don 58ä()r ausgemalt worben-). üDJan mag ja barüber ftreiten,

ob ber Dom preu^ifc^en Öanbred^t 5U ©runbe gelegte unb aud) Don

S3ä^r t>erfo(^tene ®ebanfe einer Stbtrctung beS ©rbred^teS fetbft ju

1) hierauf tneift Unger a. a. D. S. 18 5tote 41 I)in.

2) %. a. D. 8. 391 ff.
— Söeffer fotgt ber ßntlDuif butd^ bic freitid^ bon

ieincm Stanbpunfle ani intoniequente SBeflimmung bco § 4^7 für bic Tiadila^i-

gläubiger unb jonftigcn brittcn 33crcd)tigten.
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l^atten t[t. @o otel aber ii't geiri^, ba§ bcn ©cgenftanb ber ^er^

äu^erung ^ter nid^t eine ©ummc üon (Stiijclbefugniffen ,
[onbern t^a^

Dte^t an ber @rb[d^aft aU einem 33ermö9en'sgan5cn btlbet. (Srfennt

man ba^er einmal ben (Srbfc^aftstauf aU reci^tiSbeftänbig unb wirffam

an, fo mu^ man auc^, unbeirrt burd) bottrinäre ^ebenten, ben lieber^

gang ber iSr6frf)aft aU eineS ©anjen eintreten laffen. (Sine Unioerfal^

fufäeffion unter Öebenben, wie bie 2}?otiöe meinen, wirb bamit nidfit

eingeführt. SBo^l aber eine ©onbernai^folge in bag 9ie^t an einem

3)ermi3gen^5inbegriff , wie fie bem beutftfien ^tei^t oon je geläufig war

unb bem mobernen ^tc^t unentbe^rli^ ift. üDa^ ^ierburd^ Weber ber

obligationenre^tUc^e ^n^alt be§ 25ertrage§ au^ogetilgt nod^ ben 2tn=

fprü^en ^Dritter gegen ben (Srben ^.iräjubiäirt wirb, bebarf feiner näf)eren

2tu§füf)rung. 2(uf fol^er ©runbiage I}ätte ]iä^ ein ungleich einfadjereä

unb brauchbareres 9ied}t aufbauen laffen. UebrigenS würben bie ^z^

ftimmungen über ben (Srbfc^aftsfauf unb bie in ben §§ 500—501

crwäl)nten nerwanbten ©cfi^äfte paffenber in ba§ (Srbrec^t geftetlt.

^^re Slufna^me in ha§> Dbligationenrec^t berul;t wieber auf rein

bottrinären ©rünben.

lieber bie ber „9!)^iet^e unb ^]?ac^t" (2;it. 5) im (äntwurf

wtberfat)rene 33e^anblung fönnen wir unö furj faffen. 2)ie .^aupt=

fünbe be§ Entwurfes in biefer IDkterie ^aben wir fd^on oben als ein be=

fonberS augenfäüigeS ©i^mptom feinet (Seiftet befproc^en unb befämpft.

©eitbem ^at bie öffentlii^e 2}ieinung fid^ in fo entfc^iebener Sßeife gegen

bie ®ä^e „tauf bricht mkt^t" unb „tauf bricht ^^ac^t" erflärt, ift baS

beutfi^e 9te(^t mit fo über^eugenber traft oon fjeroorragenber unb jwar

gcrabe oon romaniftifc^er ®eite »erfochten worben, 'oa^ e!§ oerlorene

aJiü^e wäre, no^ einmal in eine nähere ©rörterung be§ ©egenftanbe^

einzutreten ^j. ^nSbefonbere bietet bei biefer ©ac^lage eine SBürbigung

ber umftänblidjen unb oerfünftelten ^orfc^riften, wel^e ben dMdi/txn

unb "^äd}tern einen fümmerlid^en @rfa^ für ba-S i^nen oerfagte 9ted^t

auf bie @ac^e felbft oerfc^affen foüen (§§ 509—512), fein aftuelleS

^ntereffe. iffiirb aber burc^ eine llmfi^meljung be§ (Sntwurfeg in

biefem wic^tigften "i^Junfte bai§ QJ^iet^S* unb ^a^trec^t auf eine beutfd^=

rec^tlid)e ©runblage gefteüt, fo wirb baSfelbe aui^ in mand^en anberen

'ißuntten eine neue ©eftalt empfangen muffen. ®enn baS ^l\tt^§^

1) @§ genügt ^ier bet ^tntoeia auf bie in ben Sßcr^anbtungen be» 19. beut;

fcfien 3uriflentQge§ i8b. 2 ©. 229—248 unb 312—449 abgcbtucften ©utac^ten

bon @cf unb gijdier unb ben im ©inne berfelben gefaxten einftimmigen 33e:

fc^Iufe be§ 3fUTiftentoge2. Sgl. aufeetbcm bejonber§ nocf) Sßä^r a. a. D. ©. 393 ff.
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unC' f ariurccf)t bct^ ßiitirurrc!» trägt nic^t nur übcraü feine romam=

fircnbc (iH-unbtenbcns jur ^c^au, fonbern lüirb aurf) in bcfonberä

t)ol;cm a}?a(5e biird) ein i($abIonenl}a|te§ unb boftrinäreö 3Bei'en unb

eine abftrafte unb uniu->lföt^ümlicf)c 5'^l'f""9 entj'tcUt. Ungünftig wirft

auf j^orm unb ^n()alt biefcä JiteB fd^on bie 2lbneic3ung beg (Snt=

n?urfc'j gegen eine ©onberung unb '©ifferentiirung ber 9J?iet^§= unb

'>]3ad)tüer^ältniffc nad) i^rem (^egenftanbe ein. ÜJ?ietf)e unb '^ac^t werben

freiließ getrennt; boc^ ma^t fid^ felbft ^icr ba§ ©treben nac^ mög*

li^fter Uniformitiit bemerfbar, unter welchem nnmentüd^ bie "ipac^t, bic

mit einer "JHei^e ocrireifenber ober mobifiäirenber ^ui'dt^t jum 9)?ietl^§*

rec^t abgefunben wirb, ju leiben ^at. SJiit einer geiriffen 2lbfic!^tlid^*

teit werben bie Unterfc^iebe ber 9Jitet^e wie bcr %\ic^t in Slnfe^ung

beweglii^er unb unbeweglicher @a^en »erwifc^t unb bie gleic^wo^l

unDermcibltd^en ©onberbeftimmungen für ben einen ober anberen ^all

bur^cinanbcr geworfen. ®ie SD^iet^e unbeweglicher (Sachen erfc^eint

faft burc^weg nur al§ fol^e ober aU 9)iiet^e „eine^ ©runbftücfeö",

ol^ne t>a^ au^ nur in (Srwägung gebogen würbe, ob nic^t bie 9)?iet^e

eines ganzen ©runbftürfcS ober |)aufe§ in manchen 33e5ie^ungen anber§

5U be^anbeln wäre aU bie 3Jitet^e einzelner 9iäumli^fciten eines ®e==

bäubeS. ^ür bie SoIjnungSmiet^c wirb eine einzige befonbere Se==

ftimmung (über ba§ Ä'ünbigungSred^t öerfet^ter Beamten unb 20Mtär=

perfonen in § 527) getroffen; bie fe^r jwecfmä^ige 33orf^rift öieler

geltenber 9?ec^te, weld^e f)ier infoweit, aU Abweichungen üon ber gefetj==

Ud^en 9iegel nereinbart werben, bie Sd}riftform forbern, wirb befeitigt;

Weber bem OrtSgebrauc^ ober OrtSftatut noc^ bem i^anbeSgefetj wirb

ber ()ier mit 9tücffirf)t auf lofalc ©ewo^n^eiten unb Scbürfniffe gc==

botene freie «Spielraum (s. 33. '^inficbtlid^ ber ^ünbigungSfriften unb

ber ßie^äeiten) gewährt, — mit alleiniger 5lu§na^me eines für 'i^a^

©infü^rungSgefe^ in ^tusfid^t genommenen 33orbef)aIteö ju (fünften

poUseilii^er Siegelung ber 9täumungöfriften (SDiotiitc ®. 410). iBei

ber '^a^t werben neben allgemeinen Siegeln über bie ^ad^t eines

„©egenftanbeS" (iJ55 531—534 unb 538) befonbere @ä^e für bic

*ißad)t eines „©runbftüdfeS" (§§ 535—537), öon benen einige jugleic^

für bie ^ad^t eines „Sied^teS" gelten (§ 537), unb eine größere 2ln*

jal)! ipe^ieüer U3orfc^riften für bie 'IJacfit eineS „lanbwirt^f^aftlic^en

©runbflüdfcS" (§§ 539—546 unb 548), bagegen nur eine einsige

eigent^ümlid}e Siegel für bie %\id)t eincS „öanbguteS" (§ 547) auf*

geftetlt. ^ie 33ie^pac^t wirb überl)aupt nid)t erwähnt, ber föifernotel}*

»ertrag, bem ber Entwurf fc^on wegen feiner 5lbleljnung bcS ©egriffeS

ber ßJcfammtfad^e ntd^t gewogen fein fonntc, bleibt ungeregelt unb
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ttx bcm franäüfifdjen 9ted^t unb einigen '13artifularrec^ten ange^origc

S3egrtff ber ^^ie^oerfteüung mirb tierworfen. |)ier überall aber foü

nid^t etwa ein ben Entwurf ergiinjenbeS ®eWDl)n^eitgre^t ober l^anbe^=

rec^t fortgelten, fonbern lebiglic^ bic §err[^aft ber im ö^efe^bud^ au§*

ge[procf)enen allgemeinen "^rinjipien "^la^ greifen. ®ei einer ber=

artigen 23orliebe für eine f^ablonen^afte Uniformität loirb ber @nt=^

wurf oielfa^ me^r ben 33ebürfniffen einer glatten üDoftrin, alö ben

Slnforberungen be§ ^eben§ unb ben i^ntereffen ber 33et()eiligten gerecht.

^m allgemeinen fommt er infolge feiner romanifirenben ©rnubtenben^

begreiflic^erweife ben 3?ermiet^ern unb 33erpäd^tcrn ungleich lociter ent=

gegen, al^ ben 3)^iet^ern unb 'ipärf^tern. üDod^ fe^lt eö aud) nic^t an

Seftimmungcn , Jnelc^e geeignet finb, berechtigte i^ntercffen ber !söcr==

miet^er unb 35erpäc^ter ju fc^äbigen^). härter loerben bie 3)iiet^er

unb ^äd^ter getroffen. 23on ©ingel^eiten abgefe^en ^) , ift bie in ben

1) ©0 3. 33. bie 3lncrfennung be§ hei ber 2öo'^nung§iniet^e unerträglichen

unb be§f)Qlb im ^reufe. 21. S.=SR. I 21 § 397 mit 9led)t au§gejd)lofjenen 3urücl=

be^altung§re(I)tei be§ 3JJietl^er§ on ber äöo^nung (SJlotiöe ©. 402), — aumol in

Serbinbung mit bem ©at;, bo| ber 3JJiett)er aud) Ujegen nid)t notl)tDenbiger

SSertoenbungen (Srja^aniprüdje nad) ben ^Regeln ber negotiorum gestio l)ot

r§ .514 Stbf. 2; baju SSätjr a. a. D. ©. 396—397). ©obann bie ©treict)ung

ber in ben notürlid^en Sert)ältniffen ber t)äu§Iic|en (Semeinfc^aft begrtinbeten

t)reu§ifti)rec^tlic^en Siegel, nad) tueldjer ba^ gcje^Iic^e 5Pfanbred)t be§ Sermiet^erg

Qud) bie eingebrad)ten ©ad^en ber am ^JUettjgebraud^ tljeilnel^menben fjrau unb

J?inber be§ 3Jciett)er§ ergreift (5Utotit)e ©. 40-5; gänalid) unannet)mbar ift bagegen

ber SSorfc^lag toon 6ot)n in „(Sutac^ten ani bem StnlraÜftanbe" .g)eft II

©. 159 ff., ba§ 5Pfanbred)t be§ 95ermietber§ auf fämmtlic^e toom SJJiettjer mit

SSiEen be§ biSljerigen ^n'^abero eingebrad)te frembe ©ad)en, öon benen ber

23ermiett)er nic^t h)u§te, bafe fie nid)t 6igentt)um be§ 2Jtiett)er§ finb, an^u-

bc^ncn). SBeigteic^en ber ungenügenbe ©d)u^ be§ 23ermietl)er§ ober Söerpäc^terB

im i^aüt ber Unterbermiett)ung ober Unterüerpat^tung, h)eld)e ftct§ (außer bei

ber S^eilpadjt) ^utäffig fein foü unb bei toeldjer bann 3U)ar ber Unterüermiett)er

ober Unteröerpä(^ter für boi S5erfä)utben be» 2lftermiet^er§ ober 2lfterpäd)ter§

{)aftet, ber ^auptöermiettier ober .^ouptüerpäc^ter aber bem lotteren gegenüber

jeber unmittelbaren ^Berechtigung unb, foUg er nid)t (5igentt)ümer ift, fogar ber

gtäumungeÜage entbet)rt (itJJotiöe ©. 397—398). Sßgl. nud) «Qt)r a. a. D.

@. 393 3U § 504 unb ©. 398 ju § 522. — a3ornef)mIicf) für ben 93ermiet{)er,

unter Umfiänben aber anä) für ben IRiet^er, fann bie bieget befd)tDerlid) merbcn,

ia'^ bie Jlünbigung nur bi§ jum 3lblauf be§ legten Jcgcs be§ fiünbigunge:

quartal» unb nid)t in ©emöfetjeit be§ preufeifd)en ;i'anbred)te§ nod^ innerfjalb

ber brei folgenben Jage ober minbeften§ am erften Jage be» neuen Cuortal?

äuläffig feinfoü (Ogl. ^motiüe ©. 411, 5öä!)r a. a. O. ©. 398).

2) So fd)eint e§ faft, ali folle ber 3Jiiett)er ober ^pä^ter öom Jage ber

5äHig!ett be§ 2Riet{)l= ober !pac^täinfeä an SSerjugSäinfen fd)ulben (ögl. S8ä:^r
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licutu]cn ©voi^ftättcn trenncnb gcirovbene ^rage, 06 e§ nic^t gefe^^

lid}cr (iinfcfiränfungcn bcr iHU-traggfvei^cit bei bcr iIöof)nung§mietf)c

sunt Sdju^ gegen 3)iictl}§n)rannei unb 2)Jtet()öiuud^cr bebarf, nid^t

einmal in ©nuägung gejogen. 5^aä bem römifci^en 9{ed^t cntftammenbc

gefc^Uc^e ^^fanbrec^t be» 33ermietf}e^5 ober 33erpä^terö an ben eingebrachten

©ad^en bcfg aJiiet^er§ ober *i)3äc^ter5 unb bes ^erpä^terä an ben g^rüd^ten

iinrb in überaus fcfiarier ßuiptljung rcprobu^irt (i^§ 521 u. 543).

5)a5i'elbc i'oU nic^t etwa bloß loegen rütfftänbiger 3D?tet^l= ober ^ad^t^

jinfe, fonbcrn wegen fämtUd^er g'O^^evungen auä bem 9Scrtrag§Der=

^ältniß unb fornit au(^ loegen tünftiger "^nfprüc^e beftel)en! ©er

a5ermict()cr ober i^crpäc^ter empfängt ba^cr ba§ Ü^ed^t, ieber^eit bie

Entfernung aüer @a(^en beö 9Jiiet^er3 ober "ißäd^terg aud^ o^ne 5tn^

rufen bcö (^crid^t§ ju ^inbern, im g-aüe ber 9?äumung bes ©runb-

[türfciö aber biefelben an fid^ ju nef;men. 5tur eine im regelmäßigen

©efc^äftsbetricbe ober in ben geit)öf)nlic^cn ßcbenäocr^ältniffen be?

grünbete SBegfd^affung bleibt frei, fo ha^, wie bie 2)iDtioe @. 408

erläutern , ein 3)2iet^er unge()inbert fflaaren au§ feinem Saben oer==

faufen, reparaturbebürftige Sachen jur Stu^befferung am bem ^an\c

fcbidfcn unb einen Hoffer mit auf bie Steife nehmen fann. 2ln ben

I}eimlid^ ober gegen ben 2£nberfprucb beö 33ermietf)cr§ ober ^erpäc^ter§

entfernten Sachen befte(}t ba§ 'ißfanbred}t fort, ©er 35ermiett)er ober

ä>erpäd^ter fann oom ä)2ietl}er ober 'l^äd^tcr beren 3urücffd}affung ober

SlusUefcrung forbern. ©ie jur Slbiocnbung ber Sluöübung beiS 'l^fanb-

rci^teö äugelaffenc Sic^er^eitSleiftung fann nid^t burc^ iöürgen erfolgen.

2llle biefe f^neibigen @ä^e, bie ben SOJiet^er ober ^^äc^ter faft in eine

2lrt oon @runbl)örigfeit bringen, werben nur burc^ bie eine ^e-

fc^ränfung abgeftumpft, Daß unpfänbbare Sachen bem ']3fanbre^t nic^t

unterworfen fein follen. |)ierburc^ würbe freiließ ein gerabeju frf)reten^

ber DÄ^ftanb befeitigt, ben bie gegent^eilige Inna^me ber $raj;iö oiel--

fad^ ^croorgerufen l)at. allein biefe (linfi^ränfung genügt nid^t, um
ba§ 9?ec^t beä |)aug* ober QJrunbf)crrn auf baSjenige ä)?a§ jurüdf^

3ufüf)rcn, welc^eä mit ben fo^ialen, wirtbfc^aftlic^en unb fittlic^en ®e=

boten unferer ^dt unb mit bem ^ntereffe ber 2lllgemcinl}eit an ber

Erhaltung georbneter ^ausftänbe oercinbar ift. @§ fommt ^inju, M^
aucl) anberen Gläubigern beä 3JJiet§er§ gegenüber ber 33ermiet]^er burc^

a. a. €). <B. 397 ju S 51"). Hub bem 5üermiet()er ober S3etpäd^ter tüirb bai

Siecht unberjügti^et (frmtjfion eingeräumt, fobalb ber IRietljer ober ^ßäd^ter aud)

nur mit einem 2;{)eit be§ ^injca für jwci Termine fid^ einen ^tugenblidf im

Süerjuge befinbet (§ 528 3. 2, 3Jiotiöe ©. 417, Söäbr ®. 398).
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bte[eö maBloS au^gebc^ntc '']3fanbred)t in eine untnütge ^Jorjug^tage

geßrai^t wirb. Ser ein (^cfi^äft'olofal für einen ()o^en DJ^iet^.ynö auf

10 ^a^re öevmictl)ct fjat, üermag, inii^rcnb er felbft burc^ ben S3erfauf

be§ §aui"e§ bie 9)äet^e jerbred^en fann, mellcid^t bie gan^e §abe be§

90fictf)er§ für [eine tünftigen 5(nfprüc^e feftäulcgen ober aber nac^ 53e==

lieben bem einen ©laubiger ben 3"9^^ft ä" geftatten unb ben anberen

baran ju oer^inbern. ^ei ber ^ad)t luiü ber (Sntaturf t)a^ in faft

gan^ iDcutf^Ianb geltenbc 9ie^t be§ "^äc^terS auf ^^'^'^"'^'i^lap iregen

2)?iBiüaci^l'cS unb fonftigcr außerorbentlicber UnglücfSfäüe oüUig ab*

l'c^affen (§ 534). ©afe er ein von feinem «Stanbpunft au§ fo irratio==

netle^, „beä red)tlic^en g-unbamenteS cntbe^renbeö, bloß auf iöiüigfeit

beru^enbe^ 9ie^t" oeriuirft unb über bie ruinirtcn '^äc^ter mit ber

33emerfung, fie Ratten fic^ beffer „Dorfe^en" foücn, jur XageSorbnung

übergebt (SDIotine ©. 424), entfprid)t feinem formaliftifc^cn OtabifaU§=

mu^. 3)Jit bem 3Bof)l unb iBcfie ber 9}?enfd^en t)at eine fonfequente

Öted^tSorbnung eben ntc^tg ju t^un; am raenigften fc^ulbet fie bem

fleinen a^hnne, ber bie t»on i^r gebotenen @ef(f)äft§formen nic^t rid^tig

ju benutzen oerftanb, irgcnb eine 9iücffi(^t. "Sem ^]3äd^ter wirb ferner

im Sinflang mit ber romaniftif^cn ©runbauffaffung lebiglic^ ein

obIigationenred)tlid^er 2(nfprucb auf ßigent^umSenoerb an ben ^rücbten

gewährt. 33ermittel§ einer fe^r fünftüc^en furiftifc^en tonftruftion

bringt ber Entwurf e§ freiließ ju ^^ege, ben (Sigent^umSerroerb be§

^äc^ters m&jt erft burii^ eine befonbere Sefi^ergreifung, fonbern f(^on

burct) bie S^rennung ber ^rüd^te oon ber i^auptfacf)e cor fi(^ ge^en ju

laffen^). ®ie ^rü(f)te auf bem |)alm aber fprid^t er bem ®runb*

1) S)er iJruc^tcriDerb bei 5Pä(i)terS toitb bejeidinenbet 2üei|e nic^t im

5Pa[|trcd)t, fonbern burc^ bie im Sad^enrec^t entgoltene, abftraft gefaxte S5or:

fc^ttft bea v^ 901 5lbj. 2 getegelt. 3" il)vern Sßerftänbnife get)Dtt bie Grltiutetung

ber ju ©tunbe liegenben juriftifc^en Äonftruftion bnrd) biz ^iotibe III S. 368:

ber bur(| bie „(Sinräumung ber ^n^abung" gefc^Ioffene „bingUd^e Sertrog"

j^lteßt fraft geie^lic^er 2luategung eine „Sertraglofferte" biniit^tlic^ i'eB öigen^

t^um§ertDerbe§ an ben 3U trennenben 33eftQnbtt)eilen in fic^; biefe Offerte tann

burd) „ftiüfd)lüeigcnbe SBiUenserflärung" angenommen »erben; a(§ „ftiEfdjtuei:

genbe ?lnnQl)me t)at fc^on bie gortfe^ung ber ^n^Ji^ung jur ^^it ^^"^ Trennung

äu gelten"; ber „SBiberruf ber 23ertraggofferte" gilt al^ auögejd^loffen, „fotange

bie Sßerpflic^tung be» ©igentljümerä jur ©eftattung ber gru^täief)ung beftet)t";

ber binbenbe 23ertrag3antrag geljt auf einen ^ted^tsnai^fotger bei 6igentl)ümera

tnjotocit über, al§ überhaupt bie ä5erpflid)tungen au§ ber SSerpad^tung auf i()n

überget)en. Ta|u fügt bann >? 902 nod) befonbere 93orjd)riften, um auc^ bem

*4Jäc^ter, ber nic^t unmittelbar öom ©igenttjümer gepadjtet Ijat, bem 2lfter=

Pächter u. f. tu. bie gleict)en ütec^tc ju fiebern. 3ft ba'^ eine gefunbc ^urii:

prubenj ?
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ei.icntf)üincr iinb fomtt mögUcftcnrctfc aucf) bcffen Gläubigern jul

Ten bcuti'cfjcn Ö>cbanfcn, bafe bic g-rüc^te bcr Öo^n ber 5lr6eit finb,

fcnnt er überhaupt nici^t. Sir fommen fpäter barauf jurüd, wie er

bicrmit bei ber gefaratcn Crbnung be§ ^rud^terinerbcg bcn rid^tigen

ii^cg nerfebft. SBaS immer aber er im übrigen be[timmen iroütc: bem

^ä^ter mu^te er jebenfaüs ein bingli(i^e§ 3tnre(f)t auf bie burc^

feine 5)iü^c unb 5(u§faat erzeugten ^rüc^te gciräl^ren! (5r mufete i^m

ein flareiö unb frfiled^t^in gefi^ertcS 9ied^t auf ba^jenige, \va§ i^m ge*

bü{)rt, einräumen unb burfte fid^ nic^t begnügen , i^m burc^ allerlei

iurifttfc^e ^unflftücfc „einige (Sic^er^eit" (irie bie 2)?otit>c III e. 369

fagen) ju f^affen. 5tuc^ bie ©eftimmungen be§ ©ntirurfeg f)infic^t(i(!^

ber 2)?itüberna^me eine§ lanbwirt^fcfiaftlicben ^nüentarö nac^ einer

Za^c^ (§ 544) finb nid^t befriebigcnb
; fie fügen bem ®efe^e#tej:t fünft*

lid^e juriftifrf)e 33ebelfe ein, um etuia8 wie eine ©efammtfa^e ^erau§*

anbringen, unb berücffic^tigen nur ben ^aü, in ir>e(d)em trot| be§

UebergangS ber ©efa^r auf ben "^äd^ter ba§ ©igentbum am :^n='

centar beim 25erpäcl^tcr bleiben, nt^t aber bcn ^aü, in tt)el(i)em

ba5 (Sigent^um auf ben '^äd^ter übergeben unb biefcm nur bie 9tefti*

tution cine§ gleichen ©ac^inbegriffs obliegen foü. !Da§ bie '^aiit

ni^t gleid) ber SD^ietl^e burd) ben Xob be§ "^äd^terä für beibe Ü^eilc

in ber gefe^^lic^en ^rift fünbbar werben foü (§ 538), ift an=

gefid^tS ber (Sr^eblid^feit perfönlid^er ©igcnfc^aften fowobl für bie ü)?ög*

lid^feit wie für bie (Srfpriefelid^feit eines lanbwirtl^fcf^aftlid^en iBetriebcS

fc^werUc^ },u billigen. StnbererfeitS ift faum ein ®runb ein5ufef)en,

warum fowo^l bei ber üJZtet^c wie bei bcr "ißad^t eine auSbrüdflidb oer*

einbartc Sinbung für einen längeren 3fitraum al§ 30 ^a^re ober

bie Öebenäjeit eines Steiles für fraftloS erflärt wirb (§ 523). ^ic

93iDtiDc fagen, biefe ©cftimmung fei „au§ tiolfSwirtf)fd^aftlicben

©rünben für erforberlii^ eradl)tet, um bic (irbmiet^e ober ein biefer

ä^nlic^cS 93er^ältniß au§äufd^lie§en" (3. 413). 2Barum bie „i^olts*

wirt^fc^aft" länger wä^renbc oererblid^e ü)iiet^== ober %^ad)tredbtc burdb='

au§> ocrbietct, führen fie nid^t weiter aus. i^ür bie bem (Sntwurfe

allein befannte 2lrt üon 9iationalöfonomie ift bic 23erberblid^feit fold^er

'i>erl}ältniffe eine oon felbft cinleuc^tcnbe Sa^r^eit. ©s ift biefelbe

Oiationali}fonomie , bie feinerlei „®rünbe" entgegensufel^en l}atte, als

ber (Sntwurf fid) für bie ©ä^c ^tauf bricht 33Zict^e" unb „^auf bricht

•iJJad^t" entfc^ieb.

33ei ber Crbnung bcr „ ® ebraud)Slcil)e" (Sit. 6) fd^ließt

ber Gntwurf fic^ im wefcntlid^cn an baS römifd^e 9ted)t an. ^nS^^

bcfonbcre l)ält er, weil für i^n „Öeilje" bie Ueberfe^ung oon „^om*
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mobat" ift, ftrcng an bem 3)?erfmal bcr UncntgeltUc^feit fej't unb

fc^Uefet bal^er im iffitberfpruc^ mit bem bcuti'd^en ©prad^gcbrauc^ unb

ben 5Inf^auungen be§ 8ct»en§ eine 9iei^e non Öei^eDcrl^ältnii'fen Dom

©egriff ber ®el?rauc^§Iei§e auö, um fie bem 33egriff bcr SD^iet^e ju

unterfteüen. ©o »erlangt er 3. 33., ba§ &ei ben „fogenannten" 8ei^==

bibIiotf;cfen oon bem „2?ermict^en" unb „a)2iet^en" üon iSüc^ern ge=

Iprod^cn werbe \). (Sr üerfc^It auc^ nic^t, eine befonbere Seftimmung

^insuäufügen (§ 558), um bem römifd^en precarium ben ©d^ein einer

begritfUd^en g-crte^riften^ ju retten.

Unter ber Ueberjc^rift „ !iDicn]'t »ertrag unb Sßcrfo er trag"

(Zit. 7) be^anbelt ber ©ntinurf ben ©ienftüertrag (I), ben iß3erf=

»ertrag (11) unb ben DJJätlerüertrag (III), wä^renb er j'ic^ ber 5tuf=^

ftcüung befonberer üiec^tsfä^e über ben jlröbeloertrag mit 9?ec!^t ent^

^ält (9)totit>e ®. 516—518). 3Bir ^aben [c^on bation gef^ro^en, loie^

irenig ^ier ber ©ntiüurf fic^ mit ben im beutfc^en StrbeitSrec^t tl)eit§

DerinirfUc^ten unb t^eils nac^ ©eftaltung ringenben ©ebanfcn erfüllt,

iriie ha§ üon il^m »orgei dalagen e gemeine 9tcc^t überhaupt nur burd^

bie 2(u§[(^eibung einer ^üüc gan^ anber§ funbamentirter ©onberrei^tc

möglich mirb, wie un^eilnoU aber ber SBiberfprud^ junfc^en biefer

abftraften gemeinred^tlid^en S^ablone unb ben (ebenbigen @onber=

rec^tSbilbungen ber ©egeninart unb einer hoffentlich na^en ^iifunft

iwirfen müfete. @elbft wenn wir jebo^ ^ieroon abfegen unb ben S3Iicf

nur auf bie auöfd^lie^Ui^ bem gemeinen '^tijt unterworfenen 8eben§=

cer^ältniffe rid^ten, fönnen wir bie ©eftimmungen biefe§ XitelS nic^t

al§ befriebigenb anerfennen. 5)er „ S) i e n ft o e r t r a g " wirb, obwohl

er nid}t „'5)ienftmiet^e" l^eißt, burd^weg unb o^ne Unterfd^eibung ber

fogenannten „operae liberales" oon ben gemeinen ©ienften nad^

2(nalogie ber ©ad^miet^e geregelt, auf bereu 9^ed^t bie OJiotiDe bei

atlen einzelnen fünften auSbrüdfUd^ 33eäug nehmen. 35on ben wenigen

oben (53b. XII ®. 1200—1201) bereite erwähnten iöeftimmungen,

wcld^e auf ben @d^u^ ber '13erfünli(^Eeit abjielen, ge^t bie S3egrenjung

ber 3eitc»auer einer unfünbbaren ©ienftoerpfüd^tung nidbt einmal weit

genug, ba ber 2(uäi4)lu§ be§ Äünbigung§red^tc§ für 3et}n i^a^re ^in==

reid^en fann, um bie 5reit)cit beö X)ienftoerpfli^teten unerträglid^ ein^^

äucngen unb i^m jebe weitere 8eben§au§fic^t ab^ufc^neiben. ^n§^

bcfonbere mü^te ben auf ÖebenSjeit angeftcüten '']?rioatbeamtcn bie

S3efugniB offen gel)alten werben, jeberjeit narf) ferfi^monatlid^er Äünbigung

1) aSgt. t)ierüber Saftroto, Säglidie 9Junb?c^au, 1888 Jtx. 254 Seilagc

©. 1014.
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il)tc Stellung aufsugeOcn (ocjt. ©d^weiser. C 9i. Uxt. 345). Sirt)

ja büd; aud) bcr Ict^cn^Iänülic^ angefteUte ©taatöbeamte nic^t auf

längere 3eit gebunden. 2tnberer[ett§ i[t bie &et !Dien[tücrträgen auf

unbcftimmtc ^dt untcrfd^icblo» auf ^^^wd iBoc^en ncrmirte gcfel^Ud^e

HünC'igungäfrift (j^ 563) für ja^lreic^e ®ien[toerf)ältntffe ^ö^ercr

Crbnung üiel ju turj üemeffen. 3Benn ha^ preu^tf^e Öanbred^t M
©rjie^crn unb (E-r3te()erinnen, %>rifatfefrctären, iila)}lancu unb anberen

']?erfonen, bic mit erlernten ÄHffenfc^aftcn ober fünften im §aufe

©ienfte leiften, eine Äünbigung^frift üon einem 5I3iertelj;a^re feftfel^t,

fo ^ätte ber ©ntirurf firf) lua^rli^ befinnen füllen, ob er bafür ein

9tec^t einfül;ren burfte, nac^ luelc^em alle fold^e ^]>erfonen mangels

anbercr 2I0rcbe incr^elin Sage nac^ ber Slnfünbigung aug bem §aufe

gejagt irerben fönnen ^). 4^iefe bur(^gel;enbe ^ünbigungSfrift non siuet

aBücf)en ift um fo unangemeffener , al§ uac^ bem ©ntmurf aud^ l^aä

auf beftimmtc 3^^* eingegangene ®ienftuerl}ättni^ im ^^atle ber [tiü^

fdnueigenben gortfeljung alö ein iDienftüer^ältnife auf unbeftimmte

3eit gelten foü (§ 565), njäfirenb jebe einfid^tige ©efel^gcbung l^ierbei

auf bie frühere ©ienft^eit ÜiücEfid^t nehmen mu§-). ®er (Sntiuuvf

aber will Uniformität unb feine „^afuiftif" unb opfert lieber bie

^ntereffen loii^tiger unb beä gefetjlicfjen Sc^ul^eio befonberS irürbiger

unb bcbürftiger (Sefellfd^aftSflaffen , aU ha^ er fi(^ feine abftrafte

©c^ablone burd; irgenb eine ben fontreten Öeben§i")erf)ältniffcn an=

gepaßte 53eftimmung oerbirbtl ®o entl}ält er benn namentlich au^

nirf)t einen einzigen 9{cd;t!§fa^, ireld^er für bie mit bem (Eintritt in

bie §auögemeiuf(^aft üerbunbenen ^Dienftoer^ältniffe etiuaä befonbereä

anorbuete. keinerlei ^ürforgepflid^t in Äranf^eitSfäüen , wie fie ^ier

3. 33. baS (gc^wei^er. C. ^}i. 2lrt. 341 Slbf. 2 fennt, wirb bem 'i^itnp

^errn auferlegt, ^ebe Siegelung ber (Srfa^pflic^t be§ ÜDienft^errn ^in==

fid^tlic^ ber im ^Dienfte erlittenen (Sd^aben fef)lt. 21m meiften würben

bal}er unter bem Üiec^t bes Entwurfes folc^e bicnenben ©lieber eine§

frcmben .pausftanbeS leiben, bte nid^t al^ „©efinbe" burc^ ein be='

fonbereg lanbeggefel^li(^c§ ©efinbcrec^t ror bem gemeinen Oied^t gerettet

werben fönnen. ®a^ preußifc^e l^mbrc^t bctrad^tet fie al'S g-amilien^^

glieber unb wibmet i^nen in feinem g-amilienrec^t (II 5) fürforglic^e

©eftimmungen : in 3"^"i^ft unterliegen fie einem na^ bem DJ^ufter

1) UJgl. f)ietüber namentlid) beti ?trtifcl in ber ^iationolaeitung 3iaf)rg.

1888 9ir. 517. — Sgl. aud) ®dt)n)ci3. D. 5R. 21rt. 343.

2) 2)ie§ tl}ut 3. 33. ba^ ©äc^f. ©efe^t». § 1234 unb ba§ ©(i^tDetj. D. di.

^tt. 342 (boc^ mit i8ejc()tänfung ber Scrlangetung auf i)5c^ftcn» ein ^a^x).
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ber @ad^mtetlie gctnlbeten (Sc^ulbrerf)t. 3IBcr auc^ 3a()lretc^e anbete

bauernbe T)tenfttier^ältnt)'ie, bic nic6t ein gütii3c§ (^cfd^itf bcm S3ereid^e

be§ gemeinen 9ierf)te§ entrücft, würben infoivcit, aiä beim ^^ertrag^^^

fc^Iu§ nic^t bie gehörige „i^orfi^t" angeiranbt tft, einer für fie un^»

paffenben gefegüc^cn Crbnung oerfaüen. — a)2inber öerfe^It i)'t bic

Siegelung be§ 2Ö er !t» er traget. 1)od} finb and) {)ier teifpielgireife

bie 25Dri'd^riften über bie Haftung für äRänget, lüobet t)a^ @d)cma ber

®eirä£)rlei[tung 6ei «Sac^Deräufeerungen übertragen tft (§§ 569—572),

nid^t burcf)ireg ju billigen. 23ür allem ift l}ier ber ©al^, ba^ bem

S3efteüer beö Söerfeg bei beffen 2lbna^me teinerlei ^^rüfung§= unb

9?ügepflt^t obliegt, noc^ um üieleö unerträglii^er aU ber cnt[pred;enbe

Satj beim ^aufe^). ©obann bcbarf bie 9tegel, ba§ ber 3Berfmeifter

big äur 2tbna^me beä SßerfeS bie ©efa^r trägt (§ 576), einer ®tn=

fd^ränfung im «Sinne ber rom preu§tf(^en Öanbrec^t (I 11 § 967)

gemachten 2tu§na6me bei 53auten auf bem ©runb unb ^oben be§

S3efteüer§: man fann geredeter SBeife bem iBaumeifter nid^t ben

Schaben aufbürben, irenn ba§ fertige |)au§ cor ber Uebergabe burd^

S3Ii^ftra^l ober Ueberfd^ircmmung oernii^tet wirb (ogl. S3ä^r a. a. D.

®. 401). ©anj ungehörig ift e§ ferner, ba^ ber Entwurf bem 33e^

fleüer nidit nur bi§ jur 33oüenbung be§ 3Berfeä ein freies 9iürftritt§*

red^t einräumt, fonbern i^m auc^ im g-alle be!§ iriüfürli^en 9iüdtritt§

nidit glei^ alten anberen baSfelbe 9ied)t ftatuirenben (äefe^gebungen

bie 35erbinblid)feit 3U oollcm ©d^abenerfa^
,

fonbern lebiglicfi bie 33er»=

pflid^tung ju Der bebungenen ©egenleiftung ab^ügltdi ber oom 2iserf=

meifler erfparten Slufirenbungen unb ber burÄ bie freigeroorbene

SlrbeitSttaft erlangten i^ort^eile auferlegt (§ 578). 2Bic fc^irer fann

burc^ biefe 33eftimmung, icelc^e bie DJiotioe rein boftrinär begrünbcn

(©. 503), ein junger ^ünfiler gcfc^äbigt tüerben! (Sin weiterer er^eb==

lid^er 3)^i§griff, oon bem nnr im ®ad^enrec!^t no^ rebcn werben, ift

ber äliangel eine» gefe^li^en ^^fanbtitelä beS Sertmeifter'S an un^

bewegli(^en ©ac^en. Unb wenn fd;lie^lici§ bie 35orfc|riften für ben

1) a?9l. f8äi)x a. a. £. B. 399-401. Slud) ^tnfici)tUcO be§ bem S3e=

fteüer toegen etne§ nid^t ju bejettigenben tDejentltd)en 2Jtangela eingeräumten

5Rücftxitt§rect)te§ erregen bie ^öeftimmungen beS @nttourfe§ bei Sauten Jßebenfen;

tigt. S8ät)r au § 569 6.399. ^Dd)ft tierfünflelt in ber gaffung finb bie ^Regeln

be§ § 571 über bie a3eriät)rung ber „2lnfprüc^e" rtegen 3JlängeI; ber le^te Stbja^

bieie§ Sßaragrop^en toirb erft öerftänblid^, toenn man ou§ ben üJtotiöen (®. 487

bii 488) erfat)ren ^at, tt)etd)e jubtilen ©rünbe ben @nttt)urf ge^inbert t)oben,

ba§ 3fiüdttritt§re(^t beim 2Serftiertrage gleict) bem 2öanblung»rec^t beim ßauf

„a(^ ^njpruc^ äu fonftruiren".
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auf .pcrftcUuny ober ÜJcränbcrung einer 2acf)c cjeric^tctcn 35ertrag mit

gcirii'fcn „lüuiBcjaLH'n" auf jebcn 33ertrac3, ivelc^er „einen anberiuciten

burd) Slrbeitc^eiftunc} ober 5)ienftlct[tunc} ju beirirfenbcn (ärfolg jum

(Äkcjenftanb l)at", entfpred^enbe Stnipenbunij finben foUcn (§ 579), fo

ift fe^r ju bezweifeln, cb hiermit bie '}^Xi^x^ eine richtige unb au^-

reicftenbc 2lnleltung jur SBürbigung ber mannigfad^en 2lrbeit§gef(!^äfte

empfängt, bie unter biefen iÖcgriff be§ „^ßerfücrtrage^ im ireiteren

®innc" (9)?otiDe @. 506 ff.) faüen. — §infid)tlic^ be§ 3}?ä!Ier^

LI et traget befc^ränft fiif) ber Sntrourf auf bie in überaus fd^roer-

fälliger g^orm oorgctragene S3eftimmung, ta^ ber 3)?äf(erlü]^n nur »er*

bient ift, trenn ba§ »ermittelte ©efd^äft gu ftanbe fam (j5 580).

33ei ber Siegelung be§ „5luftrag§" (2it. 9) trennt ber QnU

iDurf ba§ obligationenre^tlid^e 23er^ältni§ junf^en bcm Sluftraggcber

unb bem Beauftragten rioüftänbig üon ber bamit etiua begrünbeten

i^oUmac^t. Sie er ba^er bie 35olImad)t al§ felbftänbigeS Üted^ti^inftitut

im allgemeinen !J^cil erlebigt ^at, fo be^anbelt er ^ier bcn Stuftrag

unabt)ängig »on ber ^oümac^tSert^eilung unb ofine Unterfcfieibung ber

5lufträge mit unb ol^nc iBoümaci^tgiüirfung. 33on ber römifd^en

9)lanbat§Ief)re weicht er nur burd^ Slufna^mc einiger im |)anbel§red^t

fd}on bur^gefü^rter mobcrner (Srunbfälje ab. -2o foÜ eine 33ergütung

vereinbart inerben fönnen unb unter Umftänben alö ftiüfc^weigenb

oereinbart gelten (§ 586). Unb ber Sluftrag foU im ß^^ifel burcf)

ben Zoh be§ 3Iuftraggeber§ ober ben (Sintritt feiner ©efci^äft§unfäl)igfeit

nic^t erlöfct)en (§§ 599—600). üDen preufeifd^red^tlii^en Begriff eines

befonberen 23erixiaItung§r>ertrageS fennt er nirf)t^).

©ans mobern finb bie oorgefd)lagenen 9vec^t§fät|e über 5(n =

loeifung (Sit. 10). ®ie be5ief)en fic^ au§fd^liefelid^ auf bie l^rtft=^

üd^e Slnircifung unb be^anbeln biefelbe unter 35eraügemeinerung ber

im §anbel§oerfe()r entiricfclten Stuffaffung al§ ein felbftänbigeS , for*

maleä, bem materieUcn ®runb unb :^\vcd nac^ ungleichartig iieriuenb*^

bares Üiec^tSgefd^äft. Ob fic^ bie ^anbel§red^tlirf)en ©runbfä^e jur

Uebertragung auf ben bürgerlichen a?ertc^r eignen, mag man billig

1) Um fo C5eiüid)tiger finb bie Scbenfen SBäi)r§ a. o. D. ©. 402 ff. ju

i^ 591 gegen ben Iffanget atlet nät)eten 33eftimmungen über bie ge{d)ulbete

9ied^nung§ab(Qge, joloie gegen bie ?lble^nung einet Scrpfiid^tung be§ 9ied)nungS:

)3flic^tigpn jum Cffenbatung^eibc. — Sei § •'jST "^ätte ber SnttDUtf bem Sotbtlbe

be§ .^.:@.:SÖ. ?ttt. 323 unb ber meiften mobernen @efe|ibüd)er nic^t untreu totx--

ben joßen; eine „giftion", ttjie bie ÜJJotiöe meinen, ift es nid)t, Jnenn ba§

©d^toeigen al§ Slnno'^me gilt, njo bai 'Jieben im ^aüe ber 3tble^nung 5PfItc^t

toor.
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6eäweifetn. Unb jiDar um[ome^r, aU nac^ § 605 ben ©egenftanb

einer [o^en Slnireifung ntii^t blo^ eine ^i^^^ung ober Sieferung üer=

tretbarer ©ac^en, [onbern icbe beliebige „öeiftung" bilben fann. ^mmcr=
^in würben bie iöeflimmungcn be§ (5nttüurfe§ infotrcit, aU \k fid^

nur auf bie 335irfungen ber ^^nircifung al§ [üld)er Oe^ie^en, feinen

luefenttiiiicn ©d^abcn ftiften. ^n ^o^em ÜJiafee bebenüicf) aber ift bie

in § 607 auSgef^ro^ene üerpfüd)tenbe traft be§ Slnweifungä^
afjepteä. ^ebe fc^rifttic^e Slnna^meerflärung auf ber Stniüeifung

foü ben Slngciüiefenen bem ^ntüeifung§empfänger ^apiergemä^ jur

Sciflung obligiren. 1)a§ Stnweifung^afjcpt [oü ftet§ einen genau fo

felbftänbigen unb ftrengen 33erpflic^tung§grunb bitben, inie nai^ gelten^

bem 9ied^t ha^ 3i}e(i)[etatjept unb ba§ Slf^ept ber faufmännifc^en 2tn=

loeifung. Slu^brücflid^ wirb hinzugefügt, ba§ bie 51nna^meerflärung

aucf) bann biefe SBirtung ^aben foü, tcenn fie ni^t bem ^2tnir(eifung§=

empfänger gegenüber abgegeben irurbe, fonbern fic^ bereite bei ber

^Begebung ber Stnweifung auf ber Urfunbe befanb. hieben bem oben

befpro^enen abftraften ©^ulboerfprec^en in ber g'orm be§ 25er^

|)fli(^tung!§=' ober '^nerfcnnungSfc^eineö erhalten imr alfo ^ter ein nod^

abftraftercS ©d^ulboerfpred^en in Slfäeptform, oon loelc^em bie 9)?otiDe

felSft ^eroor^cben , ba§ babei eine noc^ ftrengere Haftung unb eine

no^ grünblic^ere ^oölöfung ber ä3erpfli(^tung oon irgenb einer causa

eintritt (@. 560). 9iic^t blo^ ha^ Üiei^t be§ eigenen ^ße^fefe, fonbern

auc^ ein mefentti^e^ ©türf be§ 'Stcd)tc§ be§ gezogenen iBed)fel§ loirb

generalifirt, oon bem ß^^^^iQ^ ^^^ Jße^feltlaufel unb ber ©ebunben^eit

an ba§ ©elboerfprcc^en befreit unb auf Rapiere ieber ^orm unb mit

jebem beliebigen obUgationenrerfitlii^en ^n^alt übertragen. !Da^ ^icr==

mit bie ©efa^rcn ber fd^ranfenlofen SInertennung U^ abftraften ^I^cr^»

traget au^erorbentlid^ iüacf)fen, liegt auf ber |)anb, ®er geriebene

Suc^erer, weld^en bie beim einfad^en ©c^ulboerfprci^en bem ©d^ulbner

com (äntwurf gebotenen 35ertf)eibigunggmittel geniren, oermag biefelben

babur^ la^m ^u legen, iia^ er fi^ eine an einen ®efd;äft§freunb

gerichtete Slnineifung afjeptiren Iä§t unb biefe gu gelegener '^dt begiebt.

!X)ie Stniueifung braucht aud^ nid^t auf eine beftimmte ©elbfumme ^u

lauten, fie fann oielme^r beifpiel^meife für ben ^all bes 25erjuge§ mit

einer 3a^lung biellebergabe einer llu^ ober bie^luslieferungber gefammten

ju eriüartenben ©etreibeernte ober bie 33erri(i^tung beliebiger 2)ienfte an^

befehlen ! Sefte^t nun etroa irgenb ein praftifc^e^ ©ebürfni^, neben bem

Sec^felaf^ept ba§ ^tnweifungSafzeptin biefer unge^euerlii^en SluSbe^nung

in ben bürgerlid^en SSerfe^r einzuführen ? SBa§ bringenb Oiotl) tl^ut, ift

eine reicl)§gefei?li^eDrbnung be§ Üiec^teä ber faufmännifdjen Slnineifungen
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unD tiMi'E'efcnt'crc ber iBanfaniretfun^en ober ©"^etfö. 3" ^^" S^'pert=

mcntcii aber, bic ber Sntipuvf an unfcrem i'ojialen Körper üornc^men

luiU, ^at if)ii fciiicrlct praftifc^c (Sriragung, [onbcrn Icbiglic^ boftnnärc

Honfcqucnäma^erct cjctne&en ^).

33ci bcm ,. Hinterlegung §Dcr trag" (Z\t. 11) nm<i^t ber

©ntirurf vom römi[c^en ^Ked^t infcfern ab, al§ er ba§ 2JkrfmaI ber

UnentgcItUd^feit ftreicf)t (§ 615) unb bem 23crn}a^rer bie Haftung für

omnis culpa auferlegt (Ü)?otiDC @. 572). ©aö depositum irreguläre

luiU er in jiemlicft gefünfteltcr SBeife aU einen '©arle^nSöertrag an^

gelegen rciffen, bei reelcfiem aber im ßroeifel alä üereinbart gilt, „ba§

in 3(nfc^ung ber 3^^^ unb be§ Crteä ber 3urücfgeirä^rung bie für

bcn .pinterlcgunggoertrag geltenben i^or[(^riften anwenbbar fein foüen"

(§618)!
(Sin eigener 2;itel (12) ift ber „Einbringung üon ©ad^en

bei ® aftanrt^en " gcwibmet. !Da§ receptum cauponum wirb mit

erheblichen SOHlberungen reprobujirt. ®er ©aftanrtl^ fann bie §af^

tung ablehnen, inenn ber i^crhift ober bie S3ef(l^äbigung ber einge=

bra(^ten @ac^c burd^ ben ®aft felbft ober einen ^Begleiter beSfelben

ober eine »on i^m aufgenommene ^erfon oerurfad^t ober burd^ btc

^öefc^affenl^eit ber Sac^e ober burd^ ^öfiere ©eroalt entftanben ift. gür

bie nic^t ^u ben laufcnben iöebürfniffen bcg ®afte§ bienenben ©eiber,

^^ert^papiere unb Äoftbarfeiten l^aftct ber ©afttüirtf) nur bann, icenn

fie ifim jur Slufbeiüal^rung übergeben finb ober er bie ?lufbeir)a()rung

abgelef)nt t)at ober ber «Schabe oon if)m ober feinen beuten v>erfc^ulbet

ift. 3lu(^ !ann bie Haftung burii) 33ercinbarung au^gcfd^Ioffen werben

;

ein Slnf^lag febod^, burc^ welchen ber ©aftwirt!^ bie Haftung ablel}nt,

ift o^ne red^tlic^e Sirfung. ^Der ©aftirirt^ feinerfeitö ^at wegen

feiner ^orberungen für ü^o^nung unb Sewirt^ung ein gefe^lic^eö

']?fanbred^t an ben eingebrachten ©ac^en be§ ®afte§. 9llle biefe Se=

ftimmungen finb burc^aug angemeffen. ®ie werben freilid^ von tcn

©aftwirt^en betampft. ä)?an fann e» benfelben auc^ taum oerbenfcn,

ta^ fie fid) gegen ein 3lu§na^merec^t wehren , weld^eS fie mit einer

fingulären ii^erantwortlic^feit belaftet. ^nbcm bie OJ?otioe felbft bie

.^aftung ber ©aftwirt^c für ein I)öc^ft ej-'^eptionetleg ^nftitut erflären

unb eigentlich nur mit bcm .^inweiö auf bie nun einmal im bi5()erigen

pofitioen 9k(f)t anerfanntcn 9?egeln 3u re^tfertigen wiffen, tiefern fie

ben (Gegnern fc^arfe SBaffen. !J)agegen würbe bie Sad^c ein gan^

1) ^ie SJlotilie ^oben fotocnig ^ict roie bei bem „©djulböcriptec^en" oud^

nur ein einjigeä Sßott für bie li)irtl)|d^aftlicl)e unb iojiale ©eite ber <Bad)i übrig.
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anbcvcS SluSfe^en ücfommen, luenn bei* Entwurf nic^t im übrigen

burd^iueg eine ©c^abenerfat^pflii^t nur au§ ^er[(^ulbcn entspringen

tie^e unb üietme^r in toeitcrem Umfange bem (Sebanfen 'Stanm gäbe,

ia^ ber Unternehmer eine'S ^etriebe^ für ba§ mit bemfelben oer=»

bunbenc befonberc 9iififo einfielen mu^.

^n melcf)em ©eifte ber (Entwurf bie „©efcUf c^aft" regelt,

^aben wir im allgemeinen fc^on erJuä^nt. iDie (Sin3el()eiten foüen an

anberer ©teile gen?ürbigt werben^), ^ier feien nur bie ©runb^ügc

ber üorgef^tagenen Orbnung ffi^jirt. „'iDen 23orfc^riften besS @nt='

würfet liegt — lüie bie ü)?ütiüe ©. 591 fagen — bie gemeinrechtliche

(b. ^. römifd^e) ^uffaffung oom iöegriffe unb äöefen ber Sozietät ju

®runbe, wie au^ bie einzelnen burt^ ben ©efeüfc^oftSüertrag ent==

fte^enben 9iec^t§t>erpltniffe unb Oxec^tSbe^ie^ungen im wefentlid^en im

9lnfc^luffe an gemeinrec^tli^e (b. l). römifc^e) ©runbfä^e normirt finb."

„©er 33ertrag be^roerft unb erjeugt nur ein obligatorif(^e!§ 9iec^t5Der=

^ältnife unter ben ^ontral^enten." „^m 33erfel)re mit ©ritten fommt

bem ©efeüfc^aftsi^er^ältniffe an \ii) feine 53ebeutung ju." „(S^ befielt

fein gefc^loffeneg ©efeüf^aftSüermögcn : ben einzelnen ©efeüfc^aftern

fte^t ha^' 3Sermögen ^u beftimmten Slnt^eilen p." ©iefe ©ebanfen

finb nac^ au^en in uoller ^Kein^cit bur(^gefül)rt. g-ür ©ritte giebt

e§ feine ©efeUfc^aft, fonbern nur uncerbunbenc (äinjelne, bie entweber

jufammen „in "Perfon" auftreten ober nad) ben gemö^nlic^en Siegeln

über ^oümai^t unb ©teüüertretung buri^ einen Slnbercn vertreten

werben, ©er einem ©efellfc^after ert^eilte Stuftrag jur (S5efc^äft^=

fü^rung gilt in feinem ißcreic^ im ßweifel äwgleic^ al§> 25ollmac^t jur

SSertretung ber übrigen @efeUjcl)after (§ 640). ©oweit bie (5^efcü=

fc^after gemeinfrf)aftlic^ berechtigt ober oerpfUc^tet werben, finb fie

©ritten gegenüber ju ibeeüen unb äwor im 3^u'^iffi gleichen ^nt^eilen

berechtigt unb oerpflic^tet (§ 642). ;^eber ©efellf^after fann bat}er

über einen 53rud;tl)eil jebes gefeüfc^aftli^en ^Jie^teS frei oerfügen,

einen @igent^um§antl)eil an ben einzelnen @efellf(^aft§fac^en oeräu^ern

ober belaften, eine ©efeüf^aft^forberung pro rata einflagen. Um*

gcfe^rt ^aften au§ gefeüfc^aftlic^en ißerbinblii^feiten lebiglii^ bie ein==

seinen ©efellfc^aftcr für fic^ ju je einem ©ruc^t^eil. ©er ©ritte, ber

fi^ mit einer „©efellf^aft" eingelaffen p fjaben glaubt, fann niemal»

»erlangen, ba§ bie (5Jefeüfd;after iia§ ilim gegenüber in ©emeinfi^aft

erworbene 9tec^t nun au^ gemeinfc^aftlid^ unb nic^t ber eine ^eute

1) 3n ber 3lbf)anb(ung über „^^Jerfonensemeinfc^often unb 53ermögen§=

Inbegriffe" im ßnttourf.

3ta5rtiucö XIII 1, firSg. ö. ©djmpller. 16
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iinb bcr anbcrc morgen t>rucif)[tüd:n}eiie gcltenb mad^cn ! (5r fann

ebcnfoiucnii} lucgcn einer ^orbcrung an bie ©efeUfc^aft äunäd)[t einmal

bie (^V'ieUfcfiafter iny^efammt auf 93eäat}(un9 au§ bcm (^eiell[({)aite

vermögen tn^langcn! '5)afür fönncn aber bie ©cieüfc^after il}rerfeitÄ

e5 niemals ^inbcrn, 'i^a^ an Stelle eine§ 20ätgeiell[d}after§ ein beliebiger

J^ritter fid) in bas äliitetgent^um an einer ©efellfi^aftsfa^e ober bie

5:i)ciUjaberid)ait an einem anberen gei'ell[^aftlic^en 9ied)t l}incinfe^t!

(Sittjig unb allein bie an§ bem ©efeüfc^ait^oertragc [elbft ent[pringenben

j\orbcrungcn eineö ©efeüfc^afters gegen bie übrigen (^e[clli'c^aftcr wer^

ben mit geiniffen 2lu0nal)men al^ unübertragbar anerfannt (§ 644).

3Bcnn i'o ber ©ntipurf nad; au^en oor ben legten Son^equen^en feines

©efellfd^aftöprinsipg nic^t ^urüdfd^eut, fo I)ält er nad^ innen bie

römifc^e Sluffaffung jinar im ^^rin^ip mit gleid^er Sd^ärfe feft, giebt

fie aber t()atfäc6lic^ burc^ bie (Einfügung einer 9kibe oon ©äl^en au§

bem Snftem ber beutf^red)tlic^en ®ei'cllfd;aft unb namentlich ber offenen

ipanbelögefellfc^aft oielfad^ pretä. 'Jiur inerben natürlid^ biefe beutfd§=

red)tlid}en Ginfd^iebfel nirgenb auf bie gcbanflid^c ©runblagc beiS beut=

f^en 9iec^tä gefteüt, fonbern in funftooüer ^Tunfe oom römifc^en

Cbligationenred^t t)er fonftruirt. ©tünbe eine romaniftifd^e 3Doftor==

biffertation unb nic^t ein beut[d)ei§ ©efci|gebung§iuerf ^ur S3eurtf}eilung,

fo müßte man ben ®d)arffinn beiounbern , ber l)ier bie SJ^ittel aug=

finbig gemad)t ^at, ba§ ®efellfd^aft§oer^ältni§ lebiglid) auf eine ®umme
oon Cbligationen jiinfdicn unoerbunbcnen ^nbimbucn unb fon ge-

trennten ÄommunionSant^eilen an einjclnen ©cgenftänben 5U grünbeu

unb bennoci^ im i^nnern biefer ®efcllfd}aft etira§ wk eine perfonen==

re^tlidie 33erbunben^eit unb ein gefd;loffenc'§ Sonberoermögen 5U

ftanbe ju bringen. I^n ^ntipurf erblirft ben irefcntlic^en ^n{}alt beö

@efellfd^aft3Dertrage§ in ber oon t^m nad) bem 33orbilbe be§ .^anbcl;»'

gefet5buc!^c§ georbneten ©eitragspfUc^t (§§ 629—630), l^ält aber bie

Slnna^me einer ireitergef)enben unb bie *iperfönlid^feit im ganzen er

greifenben @ebunbenl)eit ber (SJcfellfd^after inbireft offen (§ 632). (!r

bebanbelt fämmtlic!^e aus bcm ®e|ellfd^aft5oer^ältnt§ entfpringenbcn

5(nfprüc^e gegen bie 3)iitgefellfc^aftcr al§ geiröl)nli(^e g-orberung'Sredite,

erflärt fic jebod>, foiueit fie nid^t bem gefeUfc^aftlid^en 'Tiqu^ entzogen

finb, für unübertragbar (§ 644). Cbiv)o()l er, nne luir gefe^en ^aben,

bcm @efellfd}after bie freie 23erfügung5mad)t über feinen 2lntl)eil am

ÖJefetlfc^aftsocrmögen einräumt, verpflichtet er it)n bod^ gegenüber ben

übrigen ®efellfd)aftern, fi^ bi^ jur Slu^einanberfe^ung jebcr berartigen

i^crfügung ju enthalten, unb ent^ie^t il)m bi§ bal)in äugleid) bie

I^eilungstlage (§ 645). ©r lä^t au§ bem ®efellf(^aftgüerf)ältniB al^
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folc^cm feinerlet Crgani[ation ber ®c[et([c^aftev gu einer "ißeri'onen^^

cin^eit ^erüorge^en (§ G34j, fielet aber bie Scärünbung einer folgen

burc^ bcfonbere Vereinbarungen , Slufttäge unb iöeDoümäditiguncgen

tor unb trifft iöeftimmungen über bie ctira jugelaffenen a3?ef}r^ett§=

tefc^Iüffc (§ 635), über bie einem ober ine()reren ©efeüfi^aftern ctraa

übertragene ®efc&äft§fü^rung (§§ 636—639) unb 5$ertretung (§§ 640

big 641) unb über bie ÄontroÜbefugniffc be§ r>on ber ®ef(i^äft5fül)rung

auSgefcfeloffenen ©efcüf^aftcr» (643). !©ie ßerbrec^Uc^feit ber (S3efeü=

fcfiaft ^ätt er al§ ^Jf egel feft ^), ermöglicht jebod^ i^ren 33eftanb iriäf)renb

längerer Stauer (§ 646 Slbf. 2, § 648 unb 650), erfennt bie il^er-

einbarung il)rer g'ortfe^ung mit ben (Srben eine§ (^efellfd)afterg

(§ 652) ober unter ben beim Slugfc^eiben eines ®efcllf($aftcr§ jurücf^

bleibenDen ©efeüfcfcaftern (§ 657) a\§> irirffam an unb läfjt aud^ nac^

ber Sluflöfung ber ©efeüfd^aft luä^renb ber ^luSeinanberfel^ung baS

®efeüfc^aft§Derf)ältni§ unter ben ehemaligen @^efeüfd)aftern fortanrfcn

(§ 655). S)en begriff eine§ ®efeüfc^aft§Dermögen§ le^nt er auc^ für

"isOi^ innere 23cr^ältni^ ooüftänbig ah: bie (Sefcüfi^aft als folc^e l^at

{einerlei ocrgemeinfcfiaftenbc ißirfung, oielme^r muß jeber eingcbraci^tc

(Segen ftanb befonbers übertragen unb bei jebem ©rirerb oon !5Dritten

'i^iX^ 3(nrecf)t aller (5)efellfd)after befonbers begrünbet werben, bamtt eine

©emeinf^aft entfiele (§§ 631 unb 041); unb bie ©emeinfcfcaft er=^

f^öpft fid) in Äommunionsoerliältniffen an ben einzelnen ©egcnftänben

fo baB bie geraeinfc^aftlic^en ©a^en in einem DJHteigent^um ^u ibeeüen

Jt)eilen flehen unb jebe gcmeinfd)aftlid)e ^orberung ober Sd^ulb in

S^cilforberungen ober JJ^eilfBulben jerfäüt. SlUein ber (Sntirurf mei^

im 3>etf)ältniB ber ©efetlfc^after juetnanber alle biefe gefonberten

Slnt^eile unfcbäblic^ 5U mac6en. '2)em ©efeüfci^after ift, luie fc^on er=

loä^nt lüurbe, bi§ gur 2lu§einanberfelpng jebe 23erfügung über feinen

Slnt^eil »erboten unb bie ä)?öglid^feit ber 9^ealifirung bcSfelben burd^

eine X^eilungsflage entzogen. ®ie SluSeinanberfeljung felbft erfolgt

na^ ^anbelgred^tlid;em i>orbilb in ®elbc, fo ba§ bie 3:;i}eilt)aber ber

aufgelöften ©efeüfdiaft trot| i^re» 2lntf)cil§red^te'§ an allen einzelnen

©egenftänben nur einen 5lnfprud) auf einen bcm 3Bert^ il)rer 2lnt!^eilc

entfprei^enben ©elbbetrag l)aben (§ 656). Unb auc^ ber auSfc^eibenbe

®efellfd)after ^at nur ben gteidien ©elbanfprui^ : er bleibt freiließ an

\\6) im 33efi§ aller feiner 5(nt^eile, wirb aber burd) eine fpcsielle

©efe^eSDorfc^rift „oerpfli^tet
,
feinen Slnt^eit an ben gemein fc^aftlid^en

©egenftänben ben übrigen ©efeUfc^aftcrn abzutreten" (§ 658). So

1) Sn^Bejonbere fe^t er nid)t einmal eine ßünbigungSfrift feft.

16*
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fommt nun fx-cili* bocfi eine 2(rt üon ©efcüi'c^aft^ücrmögen ^erau^.

2Ibcv auf unc gcuninbcncn Söcijcn! Unb unc unbcfricbigcnb i[t äulcljt

tro^ aller Äünftelei ba§ ©ejammtergebni^ ! "J^em (Sntirurf [elbft ift

es benn aurfi fcine^iueg^ entgangen, irie wenicj [ein ®e[eüfd)aft^re(i)t

ben ';!lni'd)auungen unb söebüvfniffen unfcreS bcuti"(!^en 9ied}t!§teben5

©eniicje leiftct (ÜJZotioe ®. 632). S)arum gicbt er fc^Ue^lic^ ieber jur

„53etreibung eines (^-nrerbSgei'd^äfte^" errichteten ©ejellf^aft bie a)lög==

lid^feit, fic^ uor i'oI(^em gemeinen 9ted§t ju retten unb bem Oiecf)t ber

„offenen §anbel^gefeüfc^aft" ju unterfteüen (§ 659). !iDann aber

inu§ fie ba§ gefammte 9ieci^t ber offenen ^anbelögcfeüfd^aft mit feinem

burcfjioeg faufmännifd^en 3"frf)ttitt ^"f fic() f;eral?(aben. g-ür jafilrcid^c

SnoerO^gefeüfc^aften ift biefeS fjanbel^rec^tUc^e ©eiuanb iiollfommen

ungeeignet. ®ie i^om tiürgerli^en (^efel|&U(^ gcfc!^affene 'Med)t»not(}

loirb fie trol^bem in bie für fie gefäl)rlic^e unb oieüeic^t oerbcrblic^c

33a^n brängen. S)enn einen SD^ittchueg giebt e§ nictit. SiU eine

©efeüfd^aft nidjt in ba^ ^anbelSrei^t übertreten ober ift fie fiier^u,

nieil fie feine ©rirerbSgefeÜfd^aft ift, ni^t befähigt, fo ift, wie bie

SO^otioe au^brücflid^ betonen (®- 600), „ben ©efellf^aftern au^ nii^t

bie 2)JögIid)teit gegeben, bie äwifd^en il^incn befte(;enbe ®cmeinfc!^aft in

einer an ba§ <Si}ftem be§ |)reufeifc!^en ober fransöfifd^cn Ütec^te^S hc^w.

^.=©.'33. fic^ anfc^Ue^enben Sßcife gu begrünben , inSbefonbere ein

anomale^ 2}?itcigent^um gu fd^affen". „^tnomal" bebeutet in ber

®|)rac^e ber DJfotioe f)ier wie fo oft „beutf^rei^tlid^". ^neber alfo

wirb ber beutfc^e 9ie^t'§gcban!e in bag @onberrec!^t oerwiefen, wäf}renb

im gemeinen bürgerlirfien 9iecC)t ber römifc^e 9tec^t€gebante bie 5tUein*

^errfc^aft erobert unb alte noc!^ lebenbigen ^Jiefte ober neu ^croor-

getriebenen Sprößlinge be§ beutfd?en ®efeUfd)aft^3rec^te!§ enbgültig

austilgt. 2(u§getilgt werben bie weit gefunberen, wenngleich einer

^ortbilbung bebürftigen ®runbfät|e be§ preußifd}cn l'anbrec^t^, beg

franjöfifc^cn 9icc£)t§ unb anbcrer ^\u*tifularrec^te, weli^e fic^ bem bcut==

fc^en ©efeUfc^aftöbegriff annäl)ern. Slu^getilgt aber wirb auc^ bas

gefammte gemeine unb partifuläre ®ewol}nl)cit^3re(^t, weld^eS burc!^ bie

Stnertennung oerfct)römä§ig au^5gebilbeter „^Diobifitationen" beiS römifd^en

Soäictät§red^t§ mancherlei beutfd;rec^tlicben ©cbilben — man benfe

nur an bie nic^t ooll ju ^örperfi^aften entwirfelten ober '!:>od} oom

pofitioen ^tec^t nid^t al^ Äörpcrfc^aften gewürbigten ®enoffenfd)aften

unb 25ereine — bi5l)er wenigftenS einigermaßen geredet warb,

(S§ folgen ein paar iöeftimmungeu über „Leibrente" (2:it. 14),

wobei ber 23crforgungsoertrag übergangen , bie nähere ütegclung be§
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Slltent^etlSticrtrage^, \vk fd^on eruui^nt ipurbe, bcm l^mbe^red^t anf}cim

gegeben unrb.

3)te ä>oric^vi[tcn über „©ptcl unb SBettc" (Jit. 15), oon

bereit unglürflic^er ?^a[fung bereite bic Ütebe war (oben iöb. XII

@. 871), i'c^lic^cn fi(!^ in^altlic^ bem bcutfc^en 9tec^t an, iDeIrf>e§ la

aui) allen anbcren neueren ®e[etjge&ungen ju ®runbc liegt. <Sic

finb inbe^ ntd;t auöreii^enb. ©er ©ntwurf ^ätte bie ^älle, in benen

auc^ ein unüoüfommeneg (gc^ulboer^ältni^ („@^ren[^ulb") nic^t an*

erfannt werben fann unb beS^alb bie 3ui^ücfforbcrung be§ ©eleifteten

offen bleiben mu^, ausbrütfUc^ be^eici^nen foüen. 3Ba§ er f)infic^tli^

be§ über eine «Spiel* ober Söettf^ulb ert^eilten @c§uIboerfprec!^en§ ober

(2d^u(banerfenntniffe§ beftimmt, mu^te er auf ba§ StnweifungSaf^ept

auSbe^nen. S)ie im geltenben 9flec^t oielfai^ (j. 33. im preu^ifc^en

unb fc^raeijerif^en 9ied§t) burc^gefü^rte ©leic^fteüung ber @^ulb auä

einem iriffentlic^ ju @piel ober ^ük gegebenen ©arteten ober 33or*

fc^u^ mit ber ®piel* ober äöettfc^ulb l^ätte er nid^t ablehnen bürfen.

dx mu^te ferner ben ä)?utf) finben, auSbrürfUd^ minbeftenS in bem=

felben Umfange, in raetd^em bie§ im ®äc§f. ©efe^b. § 1482 (unb im

©reöbner (Sntwurf 2lrt. 870) gefc^e^en ift, bie 'Differen^gefc^äfte bem

(Spielrecl)t gu unterfteüen , unb burfte iebenfall^ nidbt unter allerlei

nii^tigen 23oriüänben unb bie ©ai^lage me^r ocrtufc^enben al§ f^arf

in§ Sluge faffenben ©rwägungen (üJ^otioe @. 647) fid^ jeber (Snt*

fi^eibung in ber oielumftrittenen g^rage ber Slagbarfeit ber ©ifferens*

gefc^äfte enthalten, ©nblic^ burfte er aud; nic^t ben ^otterieoertrag

nebft bem SluSfpielgefi^äft mit ber in i^rer jelgigen S^affung fic!^ feit*

fam genug auSnc^menben 33eftimmung be§ § 665 abfertigen, welche

ni^t nur für bie ööfung jaljlrei^er auf biefem ©ebiet aufgetauchter

Streitfragen leinen Sln^alt gewälirt, fonbern aud§ bie in einzelnen

Staaten biöl}er geltenben pofitioen S^ed^t^fätje über öotteriewefen of)ne

(Srfat^ befeitigt. ^n^bcfonbere ift eg ni^t ju billigen, ta^ bie bur^*

au§ ä^ecfmäfeigen ä>orfd^riften beS preu^ifc^en 9ie^tä wegfallen foüen,

welche auij bei ber erlaubten l^otterie eine 0age auä Spielfd)ulb gegen

bie einzelnen Spieler au§fc§lie§en unb fomit aud^ ^ier nur baS Spiel

mit baarem Sinfa^ unter ben Sc^u^ ber 9ied^tgorbnung ftellen. SJJit

ber boltrinären ©rwägung ber DJiotioe (S. 648), bieg fü^re „gu einem

negotium claudicans unb bamit ju mancl)erlei 23erwidlungen", ift ber

gefunbe ®ebanfe beS preu^ifc^en O^ei^ts ni^t abget^an. ®er 2:roft

aber, bie bejtoetftc (ginfd^ränfung eines f^äblidjen 8otteriefpiel§ laffc

fi^ „auf anberem SBege, inSbefonbere burc!^ ftrenge SBeifungen an bie
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l'cttcricfoUcftcurc", crvcid^cn, fann faum im ©vnftc Setu^igung ge^^

\väl)X€n.

^n einem eigenen litel (16) üt^ev „i> er gl cid)" fteüt ber (5nt==

univf eine \?egalt>ctinitton beö 23crglcic^e§ auf (§ 6Q6), um ^tevan

einige LH^fonöerc 9?egeln über ^vrt^um beim i^evgleid; ju fnüpfen

(Jj 667).

^^(usfü^rUd) normirt er bie „öürgi'djaft" (Sit. 17). ^n
f)o^cm 'JJuicc bebentlid) ift bie (Snttnnbung ber iBürgi'd^aft üon jebem

j^Ln-merforberni^. 30iit bem preuJ3ifd}en,l'anbre^t (I 14 § 203) unb

bcm i'c^wei^erifc^en C&Ugationenred^t (Slrt. 491) mu§ unOebingt bie

©üttigfeit biefcö oft fo unüberlegt gefrfiloffenen unb boc^ fo überaus

gefäf)rlic^en ©ei'd)äfte§ an bie Sc^riftform gefnüpft merben. Unb ^luar

um fo me^r, aU aüe ^efcbränfungen ber ^nterjeffion ber Leiber weg^»

fallen [cüen. 5^afe ber (Entwurf ben afscfforifc^cn S^arafter ber

iöürgf^aft ftreng fefl^ält, bem 33ürgen, ber fid) ni($t aU ®elbft==

fc^ulbner üerpfUc^tct f)at, bie (Sinreöc ber 33orau§f(age gewährt unb

nac!^ 33efriebigung beö ®(äubiger§ burc^ ben 23ürgen auf ben le^^teren

bie ©läubigerrec^te oon 9ie^t§ inegen übergeben lii^t, oerbicnt Billigung.

^Dagegen ift in manchen anberen "i^untten eine au§giebigc gnirforgc

für ben iöürgen, ane fie 3. iß. im fd^ireijerifdien Cbligationenrec^t fi^

finbet, oerfäumt. @o irirb bem ©laubiger eine fogenannte „iDiligen^^

pflii^t" mit Stugna^me beö in § 679 entfjattenen Verbotes ber 2Iuf==

gäbe einer (2id)er^eit ni^t auferlegt unb bem 93ürgen ein 2tn[pru(^

auf red)t3eitige (Srtebigung be^ S^ulbuerljaltniffeä burd^ Äünbigung

unb ^Beitreibung ber ^orberung in beftimmter grift nic^t eingeräumt

(SD^otioe ®. 678 ff.). ?lbwei^enb oon bem im ©nttiturf fonft burd^^

gefüf)rten ^rin^ip foUen 3)2itbürgcn im 3^^^^^^^ '•il'^ ©cfammtfc^ulbner

^aften (§ 673). jDiefe Stusna^mefal^ung entbe()rt jeber inneren ^3e^

rec^tigung. §ätte ber ßntiDurf im g-aüc einer gemeinfd)aftlid)en 35er=^

binbli^teit überhaupt ein ©cfammtfd^ulboer^ältnifj ^ur !;')iegel erf}oben,

ieboc^ mangel-S anberer SIbrcbe bie einzelnen iS^uIbncr nur mit einer

fubfibiärcn Haftung auf ba§ ©anje belaftet, fo würbe bie Slnirenbung

biefet DJegel auf 9)iitbürgen ein paffenbcy Srgebni^ liefern. (Sso aürbe

bann bem 33orbilbe beg '2lvt. 496 beö id)iuei5erifd)en Cbligationenrecfttö

5U folgen fein. — 2((ä iöürgfd^aft fotl im 3"^f^f^^ "-i"^ ^^^ Ärebit==

auftrag gelten (^ 680).

Cb Ca nötbig wax , in einem beionbcrcn !Xitel (18) bc§ Cbliga='

tionenred)tä iiom „^Serpfänbung^ücrtrag" ju ^anbcln, läßt fid^

mit ^-ug bc,^aicifeln. 3ß}enn ber Gntanirf bcy 3i'Ki^""^<^"f)'-''"9'^'^ aegen

'iiaii am bem l^crpfänbungöoertragc entfpringenbc „£c^ulboerl}ältni§"
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im @a(i^enrec§t orbnet (ü)?ottüc ©. 684), fo ift bic Unterbringung ber

o^ne^in nur au§ ^enncifungen £>e[tc^cnbcn §§681 unb 682 in einer

eigenen 9tu6rif beg CbUgationcnre^tS reine ^ebanterie.

®a§ ber (Sntiuurf ben SSertagöüertrag unb ben 9?erfic^erung§=

Vertrag am bem (türgerli^en 9iec^t gan^ au5ireift, ^abcn wir [^on

oben bebauert. Und) [on[t ^at fi^ unö manche UnüoÜftänbigfeit feinet

Ü5ertrag§[(^ema§ erge&en. @eI5ftüerftänblic^ loirb man mit ben 9}?o*

tioen (3. 2) barüber einig [ein, bafe nid^t „ade ben!5aren 33crträge"

im ©efetibud^ normirt irerben fönnen. Slüein praftifc^ wichtige 23er==

traggarten mit burc^gef)cnb ausgeprägtem Snpu§ burften ni^t t»öüig

übergangen rcerben. %m wcnigften roar bieg ^in)'ic!^tli^ [olc^cr mo=

berner äJerfe^r^gefi^äfte 5ulä[fig, bei benen eine einfalle 33criiteifung

auf „ba§ ^rinjip ber Ü^ertragSfreil^eit" (SO^otioe a. a. O.) ber 2tu§=

beutung be§ Si^icac^en bnrc^ ben '-Starfen Jpr unb Z[)ox öffnet^).

31u^ ber britte Slbj'c^nitt be§ Obligationenre^ts, welcher fic^ mit

ben^Sc^uIboer^ältniffcnau^unerlaubten^anblungen"
befd^äftigt

,
gerfäüt in einen allgemeinen unb einen befonberen Si^eil.

3}ie „allgemeinen ^orf c^riften " be§ er[ten SitclS über

23orau§i'el^ung, Umfang unb ®auer ber ©^abener)'a^pflirf)t auä un=^

erlaubten §anblungen gel^ören ,^u ben am irenigften gelungenen

®d)öpfungen be§ (5ntiimrfe§.

^ox allem üerbirbt fie ber f(^on me^rfa^ berührte ©runbgebanfe

be§ (Sntwurfg, ba^ aUe nid^t üvoa üertraglic^ begrünbete ®c^aben=

eri'at^pfli^t lebiglic^ au^ ^crfd^ulben fliegen fann-). >r>ie ajJotioe

(@. 727, 734, 736 unb namentlich 744 ff.) rüf)men e§ al§ ein ^o^c§

33erbienft be§ Entwurfes, ba§ berfelbe „in feinem g-alle ben Soben

be§ ©elifteg nerlaffcn" unb forao^l mit ben römifc^en Cuafibeliften

tt)ie mit ben tieften älterer beutf^rcc^tlii^cr Slnfcbauungen üöüig auf=

geräumt ^aht. Sie mü^en \\<i) eifrig ab, baä 33or^anbenfein einer

beliftifi^en ©runblage auc^ überall ba nac^juit»eifen , n^o in irgenb

einem anberen Slbfc^nitt be§ (SntamrfeS eine nic^t huxdj 9iec^t§gefcbäft

übernommene ober aug einer gan^ fpeäteUen 9ierf)t5pflid^t ableitbare

25erantwortlic{)feit für @^aben anerfannt ift. hierbei muf3 il)nen

tnSbefonbere ber begriff be§ „dolus ober ber culpa in contrahendo"

1) 3" i'ieiPi: §inf^<^t hJtrb 3- 33. in bem erträ^nten 2(rtiff{ ber ^fationol:

jeitung (^a'^vg. 18b8 9lr. 517) bie öötitge Uebergetjung ber 9JlobiIienlci()iierttäge

gerügt.

2) Ueber bie 2:urci)fü^rung biefeg berte^rten ^Prtnjipi in anberen 3:t)eiten

be§ gnttourfeg ögl. je|t qu^ SBeftrum a. a. D. ©. 239—240.
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'5Mcn[ic Iciftcn. 'i)tur bei bcv bcn ®aftanrtf}en auferlegten ^aftpf(id)t

rernuvicn fic bie »Statutvung einer Slusna^mc nic^t luegjubeuten. 3um

Jfieil müi'fen freilid; g-iftionen au^tjelfcn, um iebe anbcre Slbiueic^ung

\)om frtn^ip in ^3lbrebc [teilen ^u föunen (ncjl. 3. 93. oben S3b. XII

ig. 1255j. 3tUcin foweit irgenb möglich, i[t in bcr Z^at ber ßntiuurf

feinem ©runbfa^ treu geblieben. Unb in bem 5lbfd^nitt über uner=

Kiubte .Staublungen Ijat er benfelben fo fonfequent bur(!^gefül;rt , baß

t)ier bie Sliotiuc il)rc ^^^übrebe üf;uc Sd^iuicrigfcit bea-'at)rl}eiten fönnen.

C^nc eigenen 23orfa^ ober eigene 3'al)rläffig!eit entfte^t feine ©d^aben^

erfa^^pflic^t (§ 704). Scr au§ entf^ulbbarem ^rrt^um unb fei e§

auc^ aug 'Jiec^tgirrtl)um bie ^anblung für erlaubt l)ielt, ift von ieber

.paftung befreit (§ 707). 2lu§ einer im ßuftanbc ber ßu^^^c^^ungs*

unfäl)igteit ober von einem ^inbe ober üon einer o^ne bie erforber^

lidie (Sinfic^t Ijanbelnben ^etfon unter 18 ^at)ren begangenen ©c^abcn-

äufügung enuäd^ft niemal-S ein (Srfal^anfpruc^ ; auc^ eine felbftuerfd^ulbetc

^urec^nnngsunfäl^igteit mit einziger 2lu§nal)me ber felbftoerfc^ulbcten

S3ctrunten^cit befreit uon ieber sioilrec^tli^en 95erantiuürtli^feit

(§§ 708—709). 5)er bem beutfc^en 9^ec^t entftammenbe, pon ber

l^taturrec^tslel^re in unbeirufjtcr llebereinftimmung mit bem nationalen

Üxe^t aU "^u^ftulat ber ®ere(^tigfeit oerfünbete, in ben (^efe^büc^ern

%^reu§cn§, Oefterrcicb» unb bcr ©d^ireij oeranr!lic^te Gebaute, bajj

niinbcften-5 im g-aUe einer günftigcn 33ermögenglage be§ äured^nungs-

unfähigen Sc^abenurl)eber§ auö beffcn Vermögen bem ßjefc^äbigten

ß-rfal^ gebül^rt, wirb al§ „unoereinbar mit aUgemeinen 9iecf)tggrunb •

fä^en" »ermorfen. a)2ag e§ unfer 9tc(^t§gefül;l no^ fo fel)r empören,

wenn ber SO^iüionär, ber in einem SBa^nfinnSanfaU ober in einem

nic^t gcrabe felbftoerfc^ulbetcn 9taufd;e bie ipabc einer armen g-amilie

jerftört, ber reid^e Jlnabe, ber o^ne bie „erforberlic^e (Sinfic^t" in bie

(^efät)rli(f)teit ber ©c^icfewaffen auf ber ^agb einen §ül3f}auer öcr==

wunbet, feinen '|3fennig ju crfe^en ^at: baä ,/]>rinäip" barf um bloßer

„33illigfeit" willen fein ßod^ befommen. (Sbenfowenig giebt e§ eine

§aftung auä bem (Sigentl)um an einer frf)äbigenben ©ac^e, einem

fc^äbigcnbcn 2:i)ier, einer fd^äbigenben Einlage, einem fi^äbigenben S3e-

triebe: man fann alle ^iJort^eile am einem bie 2)2itmenfd}en gefä()r=

benben ©igcntl)um äier^cn, o^ne irgenb ein 9iififo ju laufen, i^a ciud)

eine .^aftung für frcmbe^ ä>erfd^ulbcn ift burcl)weg au'^gefc^loffen.

3^er §auä^err ift für bie §au§ange^örigen gerabe nur foweit üer=

antwortlicf), alö i^m eine i^crlctsung feiner ^luffid^t-jpflid^t narfigcwiefen

unö jugtcic^ bargetl}an wirb, bafe ot)ne biefeg fein !i3etfd^ulben „ber

Schaben nic^t cntftanbcn fein würbe" (§ 710). Unb ber ®efd§äft§l^err
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tja\kt für [eine ^eute ebcnfaüä nur entweber au§ oerfäumter ^luffii^t

ober au§ culpa in eligendo (§§ 710—712). 3^"M<^en ben organifc^en

®emein[^aften beö ^au§[tanbe§ unb beö gefd^äftlic^cn Untcrnc()men§

cinerfeit^, wcld^e ©ritten aU gei(!^Io[fene ßin^eitcn gegenübertreten,

unb beliebigen 33er^ältni[fen bcr Sluffid^t^fü^rung ober ber „^eftcüung

eines anberen jur 33erri(i)tung einer ober mef}rerer ^anblungen"

anbererfeits irirb t)iev6ci nic^t ber Ici[e[te Unterf^ieb gemad^t. ®ie

abireic^enben iöeftimmungen beS fransofif^en unb fc^trei^erifc^en Üted^tä,

auiij be§ bai}erif(^en unb ^effifd^en (SntwurfeS »ertragen fi^, [o tief

fie im beutfd^en 9?ed^t§gebanfen lourjeln mögen, bo^ nirf)t mit ben

„•^rin^ii^ien" unfereS fünftigen beutfc^en ©efe^bud^cS. ®d)lie§Iic^ lcf}nt

ber Entwurf mit einer einzigen noc^ ju ertüäl^nenben 2lu§naf)me oon

geringer Slragn^eite aui) bie Slufftcüung einer gefe^U^en iBermut^ung

für äJerfc^uIben ab (a}?Dtioe @. 729, 735, 812, 817—818), fo U^
ber ©ef^äbigte, lüeld^er einen ©rfa^anfpruc^ geltenb ma^t, ftet'g ben

^eraeiö eincö eigenen ^crfd^ulbenö feinet ©egncr§ unb be§ ^aufat=

gufammen^angcS äwifd^en biefem 33erf(^ulben unb bem fc^äblii^en ®r=

folge ^u erbringen ^at. 2Öarum foUte man an6:! o^ne ätoingenbc dloti)

einem praftifc^en 93ebürfni§ ^u i^Hebe fid^ »on ben allgemeinen „*^rin==

gipien" über bie iöeweislaft entfernen? 8o ift ba§ ^icl erreici^t.

Slufeer ben oon einem befonberen ÜJ^ißgefc^itf ocrfolgten ®aftioirt§en

braucht nac^ bem bürgerlicf)en öiei^t niemanb für einen «Stäben cin='

jufte^en, wenn er nic^t „belinquirt" ^at. 21uf allerlei @onberred^tä=

gebieten gelten freili^ ganj anbere (ärunbfä^e. 2(Uein loenigftens ta§

gemeine "ißrioatrcd^t ift oon fold^en (Singularitäten gefäubert. @§ ift

romaniftifd^er alß 'baä römif^c 9?ec|t felbft! SlUe Seftimmungen

neuerer ©efe^bü^er, in benen eine S^abenerfa^pfli^t aufä blo§er

33crurfacl)ung ober au§ Haftung für frembes 23crfd^ulben ^um jDurd^==

bru^ geforamen ift, finb toeggefegt. ®a^ umgefe^rt ein ^efe^bu^,

welches feiner fojialen unb loirt^fd^aftli^en Slufgabc geredet werben

wollte, ^eute folc{)c ©cbanfen in noc^ oiel weiterem Umfange auf*

nehmen unb ausbauen mü§te, bleibt bem Entwürfe oerborgen. (5r

^at fo wenig ^ü^lung mit ber Öebensbewegung unferer S^^^r '^'^^ i^"

ni^t einmal eine Stauung baoon befd^lei^t, wie allgemein bie lieber*

jeugung oon ber Un^altbarfeit be§ reinen !Delift§ftanbpunfte§ für eine

raoberne «S^abenerfa^orbnung unb t)a§ SSerlangen nad^ einer an alt*

nationales ^ec^t wiebcr anfnüpfenben Steformgefet^gebung oerbreitet ift.

Unb wie follte er aud^ oon feinen rein inbioibualiftifd^en ©efid^tö*
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punftcn au^S &cc3rcifen fönncn, um iiuvS e§ \iä) l^tcr ctgentüd^ ^an==

^clt • )
•?

ilHVo Mc übrigen i^ovauäi'cljungen ber ®eüft^3obltgattün

betrifft, 10 erfennt ber (Sntanirf natürlid) gleich aüen neueren ®efe^=^

büc^ern atlgemcin jcbe anberrcd)tlid)e §anblung unb nii^t blo^ be=

ftimmtc ÜTeliftSarten aU Quelle 5iüi(rec^tUd;er Haftung an unb fteüt

Ijierbei bem 5:f)un baö Unterlaffen gteic^. ßr fü^rt febod^ 5n?ei ^öd^ft

bebentlii^e ^Diftinftionen ein. ßunäi^ft nntcrf^eibet er wiberrec^tUi^c

cN^vinblungen, meli^e bur(i^ !i>erletjung „be§ Oied^teä eines anberen"

bem[elben einen Sd^aben üerurfadjen unb welche jentanben of)nc eine

berartige 9icdf)t!§t>crlet5ung |d)äbigen, unb lä^t aus letzteren nur bann,

irenn ber Später ben (Schaben üorau§ge[e^en f)at ober oorauSfe^en

mu^te, bagegen au§ erftercn aud^ bann, wenn bic (Snt[tef)ung eine§

Sc^abeni nic^t t>orau§äu[ef)en irar, eine (5ri'ali)}flicE)t entfpringen

(§ 704). ®ie !i>erle^ung be§ £'eben§, beS Körpers, ber ®c[unb^eit,

ber ^rci^eit ober ber (äi-jxc \oü babei al§ Diec^tsocrlel^ung gelten.

^Dagegen foU, nne bie ü)?otit»e ergeben, feine 9Jed;)tgoerIet3ung ange=

nommcn trerben, wenn ein blo§ rcIatioeS 'i){eä)t üon einem anberen

aU bem 35erpflic^teten gcfränft wirb. @omit wertest man 5. 33. jwar

ein 9?ec^t beä ©laubiger^, wenn man eine in bcffen (Sigent^um be*

finbti^c ^eweiäurfunbe über eine S^rberung an einen ©ritten ner^^

nic!^tet, nicfet aber, wenn man burc^ falfc^e ^cugenauSfage im ^ro^cß

jwift^en bem ©laubiger unb [einem ©c^ulbner jenen um fein @elb

bringt. Whn üerle^t auc^ fein 9iec^t be§ ^^äd)terS, wenn man bie

Saat auf bem ^elbe gerftbrt, auf weld^e ja ber ^]3ä(^ter nur einen

obligatorifc^en 5{nfpruc^ gegen ben 23erpä(^ter f)at; oielleid^t erlangt

jeboc^ ber 'i^äd^ter bie 5tbtretung be!§ ßrfa^anfpruc^eö be!§ in feinem

(Sigent^um »erlebten 33erpäd^ter§ (9}?otioe @. 748) ! 33e[te^t benn aber

nidit eine allgemeine ^-öerpflic^tung jur Sichtung frember Üiec^te? Unb

fann bie Üiec^t^orbnung ben (äinjelnen etwas anbercS aU 9te(^tc-=

fpf)ären garantiren? Sirb nid^t, fobalb gegen ben Eingriff in bic

^ntereffenfp^äre eines ©ubfeftes irgenb eine rec^tli^e Üteaftion erfolgt,

gerabe infoweit biefe ^=ntereffenfp(}äre ^ur Ülei^tsfpprc erboben?

SDian ()at befanntli^ bic fubfeftioen 9ted^te ai§ gefd^ü^te ^ntereffen

1) @§ fei ^ier bejonber? tjingclotcfcu auf bic Sdjtift Don äJ. ÜJtataja,

3)o§ 9icd)t be§ ©d)abenctjaiie§ bom Stanbpunfte ber 9Jatioiialöfünoniie, Seipjig

1888. 2)Qrin finben fid) aud) äutreffenbc 23cinerfun9cn übet bie Slufgabe bcä

$tibattec^te§ auf biejcm ®cbiete joluic übet bie ©rünbe, qu§ bcnen unjet mobet;

ne% "Sitdjt fid) mit iiuictcm üttercit Sicdjte nn{}et betüt)tcn miif] aU mit bem

5){ed)t bct bajloijcfjcn tiegenbcn inbiüibuaUflijdjeu ^pcrtobc.
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^efinirt. Tiun foüen inir neben bcnicnigen rcd)tU(f) gefc^ü^ten ^nter==

effen, wcl^e 9iec^te finb, aui) nvd) rc^tUd^ — nur ein luentg fd^wäc^ev

— gefc^ül^te ^ntcre[fen üefornmen, lueld^c feine 9te^te finbl Seldje

neue Sc^olaftiE ftc^t un§ ba bccor! (Sine weitere !Di[tinftion mad^t

ber ßntwutf, inbem er bie „iribcrrci^tlid^en" .'panblungen in „an \\if

unerlaubte" unb „an fid) erlaubte" eint^eilt. ©d^on an fic^ unerlaubt

finb 35erfti56e iriber ein auSbrüdlid^eä SSerbotSgefel^ unb unbefugte

(Singriffe in ein abfoluteö Ütec^t (QJJotioe @. 726). !Durd) po\itm

isorfc^rift aber (§ 705) wirb übcrbieS eine „fraft ber allgemeinen

^rei^eit an \\d) erlaubte ^anblung", wel^e einen anbern l*d}äbigt,

bann für „tnibcrrec^tlic^" erflärt, wenn „il)re a5ornaf)me gegen bie

guten ©itten oerftö^t". ®ie a)?otit>e führen au§, ba^ hiermit eine

illüi}ale ^anblung infoweit jum ®elift geftempelt wirb, al§ ni^t „beni

§anbelnben ein [ubj;cftiöeö 9icd}t jur S3orna^me ber §anblung ^n\U^".

„3Ker ein befonbcreä 9iec^t aueübt, muß jwar immer l}aftfrei bleiben,

au(^ wenn er au§ ßl^ifane ^anbelt; wer bagegen nur fraft feiner

natürlid)en g-rci^eit ^anbelt, barf biefe nic!^t gum ©^aben anberer

mipraui^en; ein 9}ii^brau(^ ift eS aber, wenn feine §anblung§weifc

ben in ben guten ©itten fic^ au^prägenbcn Sluffaffungen unb bem

2lnftanb§gcfü^le aller billig unb geregt !J)enfenben wiberfpric^t." 9J?an

barf alfo jwar fein (Sigent^um mißbrau^cn, nic^t aber feine grei^eit.

^ber oielmet)r; auc^ ber üJii§braud^ ber ^rci^eit ift „erlaubt", aber

„wiberrec^tlid)". 3Bir ^aben un§ f^on oben für ein allgemeine^ 33erbot

mi^bräuc^lii^cr 9^e(^t§au§übung jum @d^aben anberer unb iniSbefonbere

ber S^ifane auigef|)ro^en (5öb. XII @. 1265). X)amit würbe biefer

feltfam unb wtberfpru(^5t>oll gefaxte § 705 überflüffig. 2luc^ wer

„fraft ber allgemeinen grei^oit" ^anbelt, übt ein „Stecht" au§. !Die

„natürli^e" ^rei^eit ift überhaupt fein juriftif^er SSegriff, fonbern

eine üon ber 9ie^t!oorbnung forgefunbene 2;i;atfac^e. i^nner^alb ber

S^tec^tgorbnung fommt nur bie „rec^tlid^e" g^rei^eit in 33etra^t, welche

au§ ber 3lnerfennung beö allgemeinen 9^ed^te§ ber "iperfönlid^feit flie§t

unb tiom obfeftiDen üied^t glei^jeitig gewä^rleiftet unb in üernunft==

mäßige @c!^ranfen gcwiefen wirb. 3iMll man aber bie „befonberen"

9te(!^te unb ta§ „allgemeine" ^rei^eit'Srcc^t gegcnüberftellen, fo fe^lt c§

an jcbcm inneren ©runbe, bie miBbräuc^lid^e 2luäübung ^ier unb bort

mit oöüig ungleichem a^iaße ju meffen. S)ie 9xed^t§orbnung gewährt

ja boc^ aUc befonberen fub^eftiüen 9tcd^tc nur in (Entfaltung be§ all==

gemeinen 9ie^te§ ber freien *^^erfönli(^feit. Unb wo liegt bie ©ren^c

1 5Wtfc!^en ben befonberen 9ted}ten unb ben Stusflüffen ber allgemeinen

1
^reil^eit? 3Bot;in gel)ört 3. ^. ba§ (SJebrau^^rcd^t be§ (Sinjelnen an
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ben für ben ©emeiiuicbrauc^ bcftimmtcn öffentUd^en ©ad^en? So()tn

fallen bic rcrfaffun^'ömäi^ig ip^\cü gavantirten ©runbrcd^te? äl'ü^in

bic burcb ftaatUcfic Mcnscffion über SIblecjung einer ''13rüfung befonber^

cnrorbenen iöefugniffe gu einem tieftimmtcn (^eiuerbeOetricbe '? @ä ift

l'c^mer, fic^ ein iöilb baoon 5U machen, inte \\<i) bic 5(niiienbung beä

ij 705 in ber fxa^xQ gcftalten würbe. ®ie ä)?otiüe oerfc^mäl^en ^ier,

jptc faft immer, bic 23erbcutli^ung burd) 33eifpic(e. ®ic erftärcn nur,

ba^ bicfcr '^^aragrapt) bic 2lufna^me einer ^nja^t befonberer ©etifts-

begriffe erfpare. ©elegentUc^ (äffen fie erfennen, 'Da^ üor aüem ein

(5rfa^ für bie actio unb exceptio doli gefc^affen werben foü (©. 705).

^nsbefonbcre weifen fie auf bie ÖJiöglid^fcit ^in, ben (Srwerb einer

g-orberung be^ufg Stbfc^neibung einer ©inrebc aB einen ben ©d^ulbner

fc^äbigenben 3Jiißbraud^ ber natürlidöcn ^rei^eit ju bcurt^eilen, worauf

fic^ bann nac!^ § 219 ein auc^ einrebeweife gettenb gu mad^enber

„5(nfprud) beä ©d^ulbner^ auf 23efeitigung beö burc^ bie 23eräu^erung

gefc^affenen nac^tl^eiligen ßuftanbeg, b. §. auf ßulaffung ber bur^

bic 33eräu^crung an fic^ au^gefc^Ioffenen ©inrebe" ergebe. !Diefe

2)iöglic^!eit würbe, wie fie l^injufügen, nur bann festen, „wenn bie

©ci^äbigung be§ @(^ulbner§ nid^t fd^on mit bem ©rwerbe ber ^orbe==

rung üolljogcn wäre, fonbern crft au^ ber ©cltcnbmai^ung berfelben

entfpränge, ba nad^ ben allgemeinen (S^runbfä^cn beä Entwurfes bic

wenn auc^ mifjbräud^Iid^c SluSübung einc§ ^ecEjteö al§ eine unerlaubte

^anbhmg fic^ ni^t betrad^tcn läßt". Siegt aber nicbt in ber Z^at

bic Sc^äbigung erft in ber ©eltcnbmadl^ung ? Unb wenn fie fd^on

mit bem (Srwerbe „ooüäogen" ift, wie foü bann bem ©d^ulbner ge^»

Rolfen werben, faÜS ber neue ©laubiger bi§ jur ©cltcnbmad^ung bic

breijä(;rige 5i>erjä^rung§frift be§ § 719 Slbf. 2 oerftreid^cn lä^tV

offenbar ferner wäre ber argliftige ßeffionar gegen febe exceptio doli

gefi^crt, fobalb er fic^ t>or^er oom ©laubiger ein ''diedjt ^ätte einräumen

laffen, bic ?lbtrctung Don ^orberungen bi§ jur §ö^e feiner etwaigen

®utl)aben gegen benfelbcn ju »erlangen. 2lud^ in bem ^^aUt, in

welchem lebiglic^ bem 33eräu^erer ber g-orberung eine 5lrglift jur Saft

fällt, läfet fid) nac^ ben äl^otiücn au3 § 705 ein ©d^abenerfal^anfprud^

bcö jur ^t^^^ung genöt^igten ®d^ulbncr'§ gegen ben SJeräuf^crer be-

grünben, „weil bic i^eräuperung als eine fraft ber allgemeinen g-rci^eit

an fid^ erlaubte .^anblung ansufe^en ift". Sarum in aller 3Belt

aber übt man weniger ein „9le^t" au§, wenn man eine g-orberung

ücräufecrt, al§ wenn man fie geltcnb mad)t'? 2lu§ anberen ©teilen

ber 3)?otiüe erfahren wir, ba§ ju ben üon § 705 betroffenen „an fid^

erlaubten" §anblungen au^ 9ied)tSDerle^ungcn infowcit gehören
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fi3nnen, al§ n^t bie ©c^äbigung be§ unmittelbar in [einem abi'oluten

Oied^t ^erleljten, [onbern bie mittelbare ©^äbigung eineä anberen

unb namentlich eine» blo^ obligatorifc^ berechtigten in ^ragc fte^t

(ß. 728, 748, 749). 2Bir ^ören ferner, ha^ in ben fällen, in benen

nur bie norfä^tic^e |)anb(ung abfolut iterboten i[t, bur^ § 705 aud^

bie „an fid^ erlaubte" ga^rläffigfeit jum siüilred^tUc^en ®eli!t lüerben

fann (@. 727). Sluc^ S3egünftiger unb .^e'^Ier fönnen , lüie uns

weiter ge[agt irirb, bem § 705 oerfaüen (®. 738). S33er bie natür^

lic^e ^rei^ett, 2;üc^ter ju »erführen, äum ©c^aben eineiS $ater§ mi§*

trautet, tann bemfelben au§ feiner „an fic^ erlaubten |)anblung" nac^

§ 705 erfaljpfüd^tig werben (®. 754). D^ne naivere Darlegung wirb

angebeutet, ha^ ber § 705 au^ in gäüen ber ©ac^befc^äbigung

iß. 747), ber (Sntwenbung (@. 749), ber unbefugten Slrreftanlegung

(@. 757), ber 33erü6ung con ©ewalt unb ©ro^ung (®. 758 unb 759),

ber 25erl^inberung einer Seerbigung (@. 766) 5lnwenbung finben fann.

SBir fürchten fe§r, ha^ ha^ ©tubium ber 9J?otiüe bie 23erwirrung nur

fteigern würbe, bie ein fo quedfilberartiger 9?e^tgfa^ in ber '^xa^l^

anrichten müfete. 3Belc^e Unfi^er^eit aber mü^te erft entftetien, wenn

ber 9ii(^ter, ben bo^ bie gewagten 33e^auptungen ber 9D2otiüe nic^t

binben, irgenb eine anbere Slnfic^t über ben Segriff ber „fraft ber

allgemeinen gw^eit an fic^ erlaubten |)anblung" jur ©eltung bräd^tc!

iBet ber geftfe^ung be§ Umfanget ber (Srfa^üerbinblid^feiten

au§ ©eliftcn fennt ber Entwurf feinerlei 5lbftufung nac^ 3trt unb

©röBe be§ 23erfc|ulbeng (§§ 715—718) unb erflärt e§ auc^ ftetg für

uner§ebUd^, ob ber Umfang be§ ®c^aben§ oorausjufe^en war (§ 704

2lbf. 1). !Da§ @rabation§fi}ftem be^ preu^ifc^en Öanbrcc^tS eignet fid^

ja freiließ nid^t jur ^erübernal^me in ha^ ®efe|buc^. Slüein bie ah^

folute ©leic^fteüung bolofcr ^anblungen unb ieber geringen g'O^r*

läffigfcit fül^rt bo^ gu unerträglicfjen UnbiÜigfeiten. (S§ ift einerfeitä

mit einem gefunben Üiec^t^gefüf)! faum vereinbar, ha^ wegen einer auö

Unaifitfamfeit begangenen ©ac^befc^äbigung , au§ welcher ftatt eines

nad^ menf^lic^er 23oTauSfid^t allein gu erwartenben unbebeutenben 23er=

lufteS ein unerme|lid§er @rf)aben entfielt, eine gan^e g-'^^iilie an ben

iöettelftab gebrad^t werben foü^). 5lnbererfeitS forbert bie ©ercd^tigfeit,

bafe ber boshafte ©ac^befc^äbiger einen möglid^ft ausgiebigen Srfa^

leifte unb inSbefonbere audC) für "t^a^ SlffeftionSintereffe ^afte. STnr

^aben oben fd^on ben regelmäßigen 3lu§f^lu§ oon ßrfa^anfprüc^en

1) SBgl. auä) tejüglic^ ber ä{)n(id§en S^rage bei ber ©rfa^Ictfiung tcegen

9ltc^terfüaung einer a3erbinblid)fett Sä^r a. a. O. 3U § 224 ©. 352.
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ircilcn immaterieller 2diäbcn t^efämpft unb galten bcn[cIC»en tro^^ bcr

ije.ientljeili^eii 'Jlu5fii()riiiu3en ber iDtctiue (2. 751 unb 752) £'ci bcn

unmitteUuir gegen bie '']?cri"önUc^fcit gerichteten ©elttten (3. 33. ®l^r==

iH'rle^umg, iHn-iüf)rung cine^ unbc[cf)cltenen Sluibcfien'S, Xöbtung u. \.\v.)

für bcfonber» unbillig, eoireit aber in bem ei^abenerfa^ jugteid^

cta\i§ Don ©enugt^uung ober 33u^c [tetfen [oü, fann bie ®rö^e be§

iVrirfiulbcn^o auc^ im 3^^'^i^^f<^t nic^t für gleirfigüttig erfUirt ipcrben.

gerner mufe im g-allc cincS tonfurrirenben i^erf^ulben» beS 33e-

fc^äbigten nid^t bloß bie 53eja^ung ober 2?erneinung ber 33erantir>ort'

licftfeit beg S^iiterS, fonbern aui^ eine |)erabminberung be6 ju teiften-

ben ßrfat^betragey offen fte^cn. ©erartigen ©efi^töpunften oermag

freilid) eine gicidiförnügc unb mcd^anifcf) 5n.nngenbc Ötegel über ben

bei ber tSc^abenbered)nung ansufet^-enben QBertl^ ntd)t gerecEit 5U irerben.

inelmel^r mu^ bem rid)terti(f)en Srmefjen neben ber freien (Sntfc^eibung

über i^orf)anbcn[ein unb öirö^e be§ ©c^abenö ((i.=']?r.=0. § 2G0) äu==

gteic!^ ein geiriffer Spielraum in ber 33cmcf)ung beä Umfanget ber

3?crantirortlic^feit für angerirfiteten S(f)aben geioä^rt unb f}ierbet eine

billige 9iüdjic^tna^me auf 5(rt unb 9}ia^ be§ 'i3erfd}ulDen5 unb jum

2:^eil aud^ auf bie fonfligcn Umftänbe be§ g-allcS jur "i^fli^t gemad^t

irerben^). T>a^ au^ einer bcrartigen Sc^abcnerfat|orbnung fid) ju-

gleich bie SJtöglicbfeit unb t^eihoeife bie ^}iot(;irenbigfeit ergäbe, bei bem

au» gemcinfamer ©eliftsobligation entfpringenben ®efammt[d)ulboer=

pltniß (§^ 713— 714) eine ungleicfic 23cfiimnuing foiDol}l ber äußeren

^aftgrenje wie ber inneren 3lntl}eile unter Umfiänben äujulaffen, liegt

auf ber §anb.

jDie 'Dauer ber ^Sc^abenerfa^anfprüd^e au^ Deliften iintl ber

Gntirurf buvc^ eine befonberc breij:äf)rigc i^erjä^rung begrenzen (§ 719).

Der iöegriff ber „2lnfprud^'§Derjäf}rung" criDeift fid^ l^ier namentlidi

infoioeit alö oer^ängnißooll, al§ er 3U bem Grgcbniß füfirt, bajj .^ugleicb

bie nidit alö felbflänbigc 5lnfprüdbe fonftruirten ©inreben burd^ bie

23eriä^rung erlöfi^en. So wirb felbft bie exceptio doli ber brcijäljrigeu

i^erjä^rung unterworfen (äliotioe S. 755). (Sin in ber Xljcit nidu

bloß „bem erften Slnfc^eine" nad^, fonbern aud^ bei näd)fter iöetracbtung

1) ©0 üerfäf)tt 3. 33. ba§ gc^treijer. C. 9i. 2lrt. 51 u. .55. gür bcn ^QÜ
einer lonfurritenbcn ^'^^^^lilf^Sf^'t ^^^ 33cid)äbigten fc^eint übrigen^ oud^ ber

(^ntltiurf burc^ >; 222 bem ©erid)t ein freie? avbitriura tn ^ejiig auf ben Um=

fang bes 311 leiftenben Sd)QbenerfQ^e§ einjuräumen. G^ ift iebod) nid^t flar, toic

fid) ber § 222 ju bcn absoluten ajorfdjriften ber §§ 704 3lbi. 1 3d)lufifa^ unb

715-717 üerl)ält.
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„6efrembenbc§ 9te[u(tat" ! ÜDcr in § 720 oorOe^altcne 5öeretÄerung§'

anfpruc^ fann barüber nic^t 6cruf)i|3en.

!Der gweitc Xitel über „einzelne unerlaubte |)anb^
luu^en" trifft nur über eine geringe Qafji üon 5)eliften fpe§ieüe

iBeftimmungen. ^n einer „23orbemerfung" legen bie 23totit)e @. 744

bi§ 766 einge^enb bar, warum bei ben übrigen bi§f)er burc^ befonbere

iHed^tsfä^e au^ge^cicfineten unerlaubten ^anblungen bie Sluffteüung fpe=

äieller ^Regeln für entbehrlich erachtet ift uuD iine bie Slniücnbung ber „all='

gemeinen ii)cr]c^riften" fic^ ^ier im einjelnen geftalten würbe. SBir^aben

f(^on me^rfac^ barauf fjingerciefen, wie wenig bie „allgemeinen 3?cr[cörif==

ten" triefe "^^robe befielen. ^Serben nic^t bie 2}?otiüe mit i^rer oft über==

rafcf)enben Erläuterung be^ verborgenen Sinnet jener abftra!ten '^ara-

grapl^en ju einer Slrt oon aut^entifc^er Interpretation erhoben, [o muB
bie fxa^i§ gerfa^ren unb »erwilbern. 3Ber aber mö^te an^ererfeitg

wünfc^en , ta^ unfcre ©eric^te in bie ^-effeln biefeg boftrinären unb

überall gu engen ©cbanfenfpftems geferlagen unb bie Streitigfeiten

über Sc^abenerfat^anfprüc^e nad^ biefen f(^olaftifd)en X)iftinftionen unb

mec^anifcfcen @efi(i)t5punften entfc^ieben würben?

Einige befonbere 3?orf(^riften werben ^unäi^ft für bie Entfc^ä*

bigungaanfprüc^e au§ Jübtung gegeben (§§722—725). §ier foUen

biejenigen ^^erfonen, welche burc^ ben Xob ein an bie "ßerfon be» ®e^

töbteten gefnüpftes 23ermögen^rccE)t, insbefonbere einen gefc^lirfien 2ln=

fprucft auf Untcrl}alt, einbüßen ober an bem Erwerbe eine^ 33ermögen5==

re^tes, ta^^ fie fonft mut^maBlic^ erworben Ratten, oer^inbert werben,

ausna^msweife na^ äJ^aßgäbe be§ Slbf. 2 (ftatt Slbf. 1) bc§ § 704

erfa^berec^tigt fein. DJcit anberen Sorten: obwol)l fie nac^ ben all==

gemeinen ©runbfä^en bes Entwürfet gegen ben !il;äter, ber ja i^nen

gegenüber feine „^tJec^tsoerle^ung" begangen l^at, nur bann einen

Erfa^anfpru^ ^aben würben, wenn biefer i^re (Sc^äüigung ooraus-

gefe^en liat ober oorau^fe^en mußte, follen fie aui^ bann, wenn i^re

©d^äbigung nic^t oorauggufel^en war, einen Erfa^anfprutfi baben.

©leic^eg foU fraft pofitioer isorfrfirift ^inficl)t(ic!^ ber Seerbigungsfoftcn

gelten, wä^renb be^üglid; ber Soften ber oerfuc^ten .peitung berfelbe

Erfolg fid) barauf ergiebt, 'ta^ ber Slnfprud) auf ben Erfat> biefer

Soften al§ oom ©etöbteten felbft erworben unb oererbt betrautet werben

muß, Xiagegen f)aben anbere burc^ bie S^obtung gef(^äDigte ©ritte,

wie 5. 33. ein 23erfid)erer , ein dienten gläubiger, ein um feinen ^?cieß--

braud^ gebrad)tcr El^emann, bie beö Düeßbrauc^^ ober be§ 9tec^t§ auf

!Dienfte beraubten Eltern , nur nac^ ÜJ^aßgabe be§ § 704 5lbf. 1 unb

fomit nur bann einen Sc^abenerfaijanfprud), wenn ber J^^äter r»oraug=
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gcfcf)cii {)at ober lumiiisfcficn mufetc, bafe ein 'ScEiabc für fic entfielen

ipcrbc. ^^^01^)0 iicrtünftcltc unb unpraftif^e Crbnung ! Unb irirb burd)

fic ctira iinfer ©crec^tigfeit^gefü^l befriebiqt? 2?on einem (Sinfluffc ber

5(rt nnb (^rößc be§ 33erfd^utbcn§ ober fonftiger fuOjeftiocr aJJomente

ift ciufi) f;ier nicftt bie 9iebc: ber ^interliftige 9J?i3rber unb ber unge*

fc^icfte 5lrbeiter werben mit bemfelben a}?a^e gemcffen. (Sntfter^t fein

i^ermögcnöfdiabe , fo fallt aud} ^icr, ba \a unfer ^trafgcfe^bud^ bei

ber Söbtung aud^ eine 33u&e nic^t fennt, iebe ©rfa^tciftung fort^).

2Ingcmefiencr finb bie äJorfi^riften, iüelc!^e ben ©rfa^anfpruc!^ beä Unter-'

^altöbcrec^tigtcn nä^er regeln unb hierbei nad) bem 3)iufter neuerer

9ieic^'?gefel^e bie (Sntfc^äbigung in 9tcnte aU ';}iegel feftfc^en, auäna^mö>

lucife aber bie i>erurt()eilung gu einer Stbfinbung in tapitat jutaffen.

®0(^ fe^It e§ auc^ ^ier nic^t an boftrinären unb bie billige 5Bürbigung

be€ fonfreten ^alleg burd^ mcc^anifd^en ßtuang ausfd^lie^enben dxn^zU

bcftimmungen. 3)er 9tentenanf)?rud^ bcä Unter^altöberec^tigtcn foll lebig^

lid^ als ein Slnfpru^ auf Scrt()erfatj für ben entzogenen StlimentationS^^

anfprud) unb ni(^t aU ein jum ©rfal^ gewährter 31limentation§anfpruc^

fonftruirt, trolpbcm aber in einigen ^^unften rec^tlid^ gleich einem Slli*

mentation^anfprud^ be()anbelt werben. DJtit biefcr fünftli^cn unb fel^r

anfed)tbaren ©ntfdlieibung l)offt man eine 9iei^e oon Streitfragen ju

löfen. @§ ift ju fürd}tcn, ba^ ba§ oerwidcite unb ofjnc bie .^ülfe ber

aJiotioc !aum ju errat^enbe ®i}ftem bc;? (Sntiuurfcö ein |)eer neuer

5?ontrDüerfen gebären wirb, ©a^u fommt, ba^ ber ©ntwurf eine 9iei^e

5WcifcU)aftcr 3"^agen, bereu gefe^lic^e (Sntf^eibung wün[d;en§wertf; wäre,

abfi^tlic^ unbeantwortet läfet^).

Seiter bringt ber ©ntwurf befonbere Ütegetn über ben ^n^alt

unb Umfang beä ©d^abenerfa^anfpru^e§ wegen ^i3rperoerIe^ung

(§ 726) unb über ©c^abenerfafeanfprü^e ber burc^ <5n*et!^eit§*

1) SBicbcr muffen tvh batauf l)inh)eijen, luie bicl Incifer baS fc^lüeiaerifd^e

JRcd^t (D.=5R. 3ltt. 54) f)ier üetfä^tt.

2) ©0 bie iJragc nad) bet (Srja^pftid^t bei ber Jobtung im ^Jueifampf.

2)ie Woii'oe <B. 770—771 geben t)ier ber 3ufunft§iuri§pruben3 mcrfftürbtgc

ginger.^eige, toie fie mit bem Söegriffe eine§ „einseitigen 9{ed)t§gcfc^äfte§", luclc^c»

burd) bie ©inluiüigung be§ 5)ueüantcn in jeine ctnjoigc Söbtung Vorgenommen

ift, 5U Operiren I)at. ©ott Icföatire un§! gbenfo bleibt bie generelle ^roge

noc^ ber SBirfung eine§ fonturrircnben eigenen 23erfc^ulben§ be§ Öetöbteten

ungelöft (2JJotiüe ©. 772). 2elglei^en bie g-rage nad) bem (Sinflufe eine? a}er=

^ic^tcg, eineö Sergleic^e^ ober einc§ bi§ sunt 3tblauf ber Süerjäl)rung§frift tort=

geScfeten ©d^lücigen? jciten§ be§ töbttid) SSerlct^ten (a. a. D. <B. 773). (Snblid)

inebejonbcre and) bie j^roge nad) ber 2lnred)nung ber burc^ ben 2:ob erlangten

ä5ortt)ci[e (a. a. O. ©. 788).
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Beraubung an bcr erfolgreichen ©eltenbmad^ung Don Unterf)alt§=

anfprü^en im ^nlanbe gc()inberten ^Dritten (§ 727). §ier lüteber*

^olen i'i^ man^e fd)on oorgetragene S3cben!en. Inbere treten infolge

beg bruc^ftücfartigen unb t^eilweife fe^r wiüfürli^en S^aratter^ biefer

5Beftimmungcn ()in3u. ^Dagegen ift e§ gu billigen, ba§ ber ©ntiüurf,

lüie fd^on früher crroä^nt n?urbe, wenigflcnä bei biefen beiben ©elüten

unb geipiffen 23erbre^en gegen bie lueiblicfie (S^re bem ©ioilric^ter bie

ißefugni^ giebt, „auc^ wegen eineg anberen ai§ eines 35ermögenöfc^aben§

na^ freiem ßrmeffen eine billige ©elbentfd^äbigung" (ieboc^ nur bem

Sßerle^ten felbfl) ^uäufpre^en (§ 728). ®ie bem geltenben 9?ec^t be*

lanntcn befonberen Stnfiprüc^c auf (Sc^mer^enögelber unb bie @arf)fen*

bu^e werben ^ierburc^ gebecft, wäl^renb bie ^eftimmungen be§ @traf==

gefet^bu^eS über 33u^e wegen ^'örperoerlelgung unberüfirt bleiben.

:53efonber§ geregelt ift ferner bie Haftung be§ :^n^aber§ eine§

(Sebäubeö ober einer ^Bobnung für bie 23ci^äbigung burc^ 21u§ gießen,

2lu§wcrfcn ober herabfallen (§§ 729—733). (5§ ift bieg ber

einzige g^all, in welchem ber Entwurf wenigfteng eine gefe^lic^e 25er=

mutl)ung für 23erf^ulben auffteüt. 5tllein er ge^t lange ni^t weit

genug, inbem er einen ©ntfc^ulbigungsbeweis suläfet unb auä) tjm jebe

|)aftung für frembeS 33erf(f)ulben ablehnt. SBenn al[o ber |)au§§err

nac!^weift, 'ba^ ein Äinb ober ©ienftbote bie ©c^ulb trägt, fo ge^t ber

SSerle^te leer au§ unb muß noc| bie ^^ro^efefoften beja^Ien, falls er

nic^t feinerfeitS bem §auö^errn mangcl£)afte 2tuffi(^t ober culpa in

eligendo beweift! „^cl) ^alte baS für feine ®ered^tigfeit" — fagt

SBä^r (a. a. D. ®. 142).

30cit uraltem inbogermanifrficn 9iecl)t bricht ber (äntwurf ^infic^tlic^

ber Haftung für ©efdiäbtgungen burc^ 2;f)iere (§ 734). 9iic^t§ als

|)aftung burc!^ eigenes 33erf^ulben! 3ßenn ber „kalter beS Zi)kxt^"

ober ber für i^n bie 5tuffid)t g'ü^renbe nirf)t bie „Sorgfalt eineS orbent==

li^en .pauSüaterS" angewanbt ^at, ift er oerantwortlic^. keinerlei

Haftung aber beS ©igent^ümerS als folc^en I 9^atürlic^ auc^ feine |)af^

tung beS |)errn für ben i^utf^er ober ^nec^t, er müfete benn biefen

\ä)ki)t gewählt ober nid^t gehörig beauffid^tigt ^aben! Otic^t einmal

eine gefe^li^e 23ermut^ung für 3Serfcl;ulben : ber @efd;äbigte mag ^u^

fe'^en, ob er ben richtigen @dl)ulbigen ermittelt unb i^m eine 23erfe^lung

na^weift! ^a fogar feine 2lbwei(^ung oon „allgemeinen ©runbfä^en"

bei wilben Seftien ! S^ie noxae datio wirb nun freili^ toon felbft ^in=

fällig. <Bo ift alle „Irrationalität" in biefer 3)iaterie, in ber unö

bisher noc^ ein frifc^er (Srbgeru^ erquicfte, glücflic^ befeitigt. 2BaS
Sol^tbudö XIII 1, i^rgg. ö. SdjmoIIer. 17
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aber l^alHMT unr cinäctaufc^t? g-ür ©crcc^ttgfeit fann ic^ cö nicfit

l}altcn

:

Ci^anj ä^nlic^ oer^ält eä fic^ mit ber ipaftung für ^efc^äbigungen

tüxii Icblüfc Sachen. 2tuc^ l^ier Dcriäßt bcr (SiUirurf mit feinem

^2c^ritt bcn „^oben beä S)eüftcS". (ir ic^a[ft nur in ^ 735 für ben

Ipe^icUen g-aü beä (Sinfturje^j cineö (^cbäubcä ober [onftigen Serfcö

einen ctiuas erweiterten ©eliftsbobcn, inbem er bem <äii}entl)ümer ober

an feiner 8tcÜe bem 3ur Haltung bes (^ebäubeä auf frembcm ©runb*

ftüd söerec^tigten unb ebenfo bemicnigen, welcher bic UnterJ)attung übcr=

nommen l)at, eine befonbere "pflid;! auferlegt, „mit ber Sorgfalt eince

orbenilid)cn ipausoaters bafür gu forgen, "i^ci^ ia^i (äebäubc nic^t in*

folge fel)ler^after (Einrichtung ober mangelhafter Unterl}altung cinftür^t".

i^iacf) „allgemeinen ©runbfä^en" trifft feiner Stuffaffung infolge eine

berartige "l^flic^t nur ben ©rbauer: fraft pofitioer Sa^ung loirb nun

auc^ ber ©runbbefi^er ober ein Vertreter besfelben im g-alle ber 33er==

le^ung bcr il)m auferlegten '^flicf)t für ben Schaben oerantioortlic^,

„irelcl)er einem ©ritten au!§ bem baburd^ oerurfad^ten ©inftur^ ent

ftanben ift". i^erfd}ulbcn aber unb Äaufal^ufammen^ang muß luieber

ber ÖJefd)äbigte nac^iueifen! Unb nur gerabe bei bem ©ebäubeeinftur^

gilt bies befonbere Otec^t. So entfernt fii^ auc§ fjier bcr Sutiourf

jinar loeit oon bcn meiften neueren ©cfel^büc^crn unb ©cfe^csoorfc^lägen,

aber fo luenig ipic irgenb möglich oon feinen „"iprinäipien".

Sc^licBlic^ trifft bcr ©ntiourf in § 736 über iöefc^äbigungen burd)

'-iJcrlel^ung einer 3lmt»pflid)t einige befonbere ©cftimmungen. Ü^arum

bicfelben überhaupt erforberlic^ finb unb inoburc^ i^re eigentt)ümlic^e

g'affung beftimmt loirb, läfjt fic^ nur au§ bem ocraiitfelten @ebanfcn=

fi}ftem bCiS tintiuurfcö unb taum o^ne bic Ärüde ber iDtotioc oerftcl)en ^).

1) a]g(. 5Jlotit)e «5. s22
ff. :5nSbefonberc fommt in ^ctrat^t, baß nad) bem

©i)ftem bee Gnttuuxfeö hex ^Beamte, jofetn er nur feine „obUi3atüri|d)e"(?j iJSflid^t

gegen ben Staat öettc^t, gegen ben ©efc^äbigten feine „5Hed)tötiei:Ie|5ung" begel^t-

unb iomit nur bei gteic^jeitigent Sßerftoß n)iber ein ©trafgefe^ „tt)iberred)tlid)"

I)anbe[t. Surd) § 736 2lbf. 1 foH nun menigfteng injotocit, at» ein ©efe^ bie

'.Jlmtspflic^t Qud) „gegenüber Stritten" ftatuirt, hk 5lnnaf)ine einer „toiberred^t^

lidjcn" ^anbtung bei £d)äbigung eines fDtd)en Jirittcn gefid)crt tnerbcn. Cb

bann immer eine Ütedjtööcrtct^ung im Sinne beö
J>

704 2tbf. 2 ober tocgcn

mangelnben Gingriffs in ein abjotutcö Otec^t nur eine 2Biberrcd)tlidjfeit im Sinne

beä § 704 Sibj. 1 tiorliegen foll, erl^eüt nic^t. — Sie (Sinfd;ränfung bcr ijaftung

bei Sprud)ric^ter?< burd) § 736 %b). 3 ift berechtigt, bürfte aber nic^t auf bic

„Sicitung" bon 9{cd)t5fad)en erftrerft tocrben; bgl. S3äl)r a. a. O. ©. 412. —
;

iäebenflid) ift bie *2lbtef)nung einer bejonbcren ^eftimmung über bie .^nftung
,

üüu itoUegien; 'JJJotiüc S. b2ü. — .lpöd;ft boftrinär ift bie ^Jtu^füljrung ber
,
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5lbgelc^nt iinrb bie (Snti'djcibung ber angeblich öffcntü(f)rcd;tlid)cn ^rage

nad^ ber cimlrcc^tltc^cn .paftung bci§ ©taates unb ber ©cmcinben für

ben üon einem 33eamten bei 2(u^5übung einer anvertrauten öffentlichen

(SJewalt iDiberred;tlic^ zugefügten Schaben. X)iefe ^rage trägt in SBa^r^

'^eit genau benfelben ;>rioatrec^tlid^en ßt)arafter, wie bie ^rage nac^ ber

®d)abencrfa^pflic^t bes :^eamten felbft, unb bebarf bei il}rcr ^eftritten^

l^eit unb au^erorbentli^cn '-Üni^tigfeit bringcnb ber ^öfung in unferem

beutfd^en ©efe^buc^ ^).

^n einem letzten 2lb[{f)nitt beg Dbltgationenrec^tä faßt ber (Snt*

iDurf „cinselnc ©c^ulbüer^ältniffe aus anberen @rün==

ben" äui'ammcn.

^ier fteüt er ^unäd^ft in einem erften SXitel mit ber Ueberfc^rift

„Bereicherung" ein ^onbiftionenfpftem auf, welches im SBefentlic^en

überall bem römif^en Üiec^t unb ber '^anbeftenboftrin folgt. Unter

bcutf(^en Ütamen werben bie condictio indebiti (I), bie condictio ob

rem s. causa data causa non secuta (II) , bie condictio ob causam

finitam (III) , bie condictio ob turpem causam (IV) unb bie con-

dictio sine causa (V) ancrtannt unb normirt, inä^rcnb baneben ireber

eine allgemeine Sereic^crung^flage nod) eine 33erfion§!(agc ober eine

im ©inne bcs preußifc^en l'anbreditg auögeftaltcte Älage au§ nü^Ud^er

23eriüenbung jugelaffen wirb (iDictiDe ®. 829 ff. u. 871 ff.), ^enn
jeboc^ ber (Entwurf jwar nid^t au!§ jcber gum Stäben eineg anberen,

wof)! aber an^ iebcr D()ne rec^tlidien ®runb erfolgten Bereicherung

einen Slnfpruc^ auf 9türferftattung gewä()rt: warum fpric^t er bann

nic^t an ber ©pi^e bc!» 2:itel5 biefen ©runbfal^ au§, um bemnäc^ft in

einheitlicher ^^cifc bie für ben Bereicfierungsanfpruc^ geltenben einzelnen

;
9iec^t!sfät^e unter ^eroor^ebung ber bei ben befonberen '^InwenbungS*

I

fällen eintretenben 2lu6naf)men unb Slbweic^ungen 3U cntwideln? @o
1 »erfährt 3. B. ta^ |d)wei5crifc§e Cbligationenre^t, weld^eö in 2lrt. 70

t

beginnt: „Scr o^ne rechtmäßigen ®runb au§ bem Vermögen eineä

I
anberen bereid§ert würbe, ift jur Üiücferftattung üerpflic^tet," — unb

SRotiüe auf S. 828 über bie priiiäipieEe Unmogüd^feit, in irgenb einem 2'etilt»=

falle eine A^aftung btofe für grobes Sierfe^en 3U ftatuiren. — jDic Sanbe^geje^e

! Jollen ermächtigt toerben, bie Seamten{)Qftung für eine blof] fubfibiäre 311 er=

' flöten.

1) 3]gl. meine G)enoffeni(i)Qft§tt)eotie S. 794 ff.; aud) Wedc in ben „@Jut=

:
a^ten au§ bem Slntoaltftanbe" (53crlin 1888) |)eft I ©. 15. — S^afe bie @nt=

I

fc^eibung im Sinne ber allgemeinen .g)aftbarftit beö ©taat§ unb aller öffentlic^=

' re(^tuc^en Äörperjdjaften ausfüllen mufj , fei ^ier nur Dt)ne nocl)malige )iöeQrün=

'bung tDieberl)olt.

17*
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I)ierauf mit irentgen einfai^en ®äi?en (^3irt. 71—75) bie 93?aterie er-

Icbigt. 2)cr ©ntirurf bagegcn bringt ben aügemeinen ©runbfa^ erft

am 2cf)Iuß (§ 748) unter ber Ueberfd^rift „®onftige§ grunblüfe§

§abcn" in einer ^odjit »erswicftcn , auf bie 9tettung be§ S3egriffe§

einer eigenartigen fubjibiären „condictio sine causa" abjielenben Raffung,

uui^rcnb er rorljer bie befonberen ?tniüenbung^3fäUe be^felben normirt.

Unter bem 3i^*5"9<^ ^^^f^^ 5(norbnung fteüt er ba§ allen 33ereic^erungä=

ani'prüc^en gemeinfamc 9ierf)t in ber ^orm fpe^ietlcr 9?egeln für bie

condictio indebiti bar (§§ 737 2l6f. 3, 739—741) unb üerweift bann

bei ben übrigen tonbütionen auf beren entfpred^enbe Slntnenbung mit

allerlei eingefcfeobenen befonberen ^oraugfel^ungen unb ^JJla^gaben, welche

namentlich burc^ ben SDIangel eine^ einfachen 33egriffö be!§ „guten

©laubenö" auf «Seite be§ Empfängers erforberlic^ werben (§§ 744,

745 2lbf. 2 u. 746, 747 Slbf. 2, 748 Slbf. 3). 31uf folc^e Sßeifc finb

einige ^^^aragrap()en entftanben, weld^e felbft inmitten biefc§ (Sntiuurfc»

burc^ t^re 23erfc^roben^eit unb Un^anbli^feit auffallen. ®ältc e§ nic^t,

ba§ römifc^e Slftionenfc^ema neu ju beleben, fo wäre irgenb ein ®runb

für bie ^ier beliebte Umte{)rung ber fonft befolgten SJietljobe unauf^

finbbar. 2)ie bottrinäre unb oerfünftelte Sluggeftaltung beö ton=

bütionenfpftemS ift um fo bebauerlic^er , al§ baSfelbe in bcm 9ierf)t§^

fpftem be§ Entwurfes infolge ber lueitge^enben 21ncr!ennung abftrafter

25eräu§erungä' unb SSerpflic^tungSgefd^äfte eine bebenfli^ gro§c 9loüc

fptelt unb bemgemäfe an jaljlrei^en anberen ©teilen 2?eruieifungen auf

ben ©erei^erungsanfpruc^ begegnen, ©ine inhaltliche Äritif ber für

bie einselnen tonbiftionen üorgefd^Iagenen 9iec^t§fäl^e ift ^ier ntc!^t am

$Ial|C. Sie wenig bie 9vegelung ber condictio indebiti einem gefunbcn

^iledbtögefü^l unb bem praltifd^en iöcbürfniß cntfprid^t, l)at S3ä^r

a. a. O. ©. 413 fd^on ^erDorgel)oben. 3""^ minöeften mü^te mit bem

f(^wei5erifc!^en C Üi Irt. 72 bem 9tücfforbernben ber iöewcis feines

^rrt^umS über bie ©c^ulbpflic^t auferlegt unb iebe Üiücfforberung ber

in Erfüllung einer fittlic^en %^flid^t erfolgten Vciftung üerfagt werben ^J.

3)er äweite Atitel l)anbelt oon „® cf d^äftSfü^rung o^nc

1) 25er ©ntlüutf fnüpft Jä)on an ben Sietoei» ber 5iidötfd)ulb eine ftrenge

Sermut^ung be§ ^rrtf)um§. Slud) unentic^ulbbarer Sitttf)um unb 9ted^t§irr=

t^um ift l)inreic^cnb. ^^cifcl ftel)t ber Äenntnifj bc§ ^^irfjtbeftanbe? einer

Scf)u[b gteirf). Saft in Srfüüung einer ftttUcI)en ober 9lnftanb§pflid)t geleiftet

ift, fc^ticfjt bie 9?ücfforberung be§ ©eleifteten nii^t au§. ?lud) bie 9iiicffotberung

n\d)t gefd)utbeter ^infcn ift unbcfd}ränft juläffig. 2)e§g(cid)cn bie 9iMirffotberung

beifen, toai ber ®emeinjd)utbner ben fötäubigern über bie ^Iftorbrote l^inouS ge=

jafjlt t)Qt.
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5luftrag". 5tuc^ §ier j(^üe§t [id^ ber (Snttuurf jfo eng lüte ntöglic!^

an bte römtfii^cn (5Jrunb[äl^c ü&er negotiorum gestio an unb entfd^cibet

^auptfäc^lirf) nur eine 9tei^e öon ^ontroöer[en ber gemcinred^tlid^en

"©oftrin. ^tidjt immer mit ®Iücf! ©cbenfUc^ ift in§bcfonbere bie

(trenge ©urc^fü^rung be§ „[ubjeftiüen ^rinsip!§" (aOiotioe ®. 860 ff.),

nac^ luct^em über bie ©rfa^anfprüc^e be§ @efc^äft§fü^rer§ ni^t ber

objeftiüe a)?a^ftab ber 5Jiotiuenbigfeit ober 9iü^U(^feit feiner ^anb{ung§=

weife, fonbern lebiglic^ bereu Uebereinftimmung mit ben ri(i)terli(^ 5u

crmittelnben mut^ma§lic£)en Intentionen be§ ©cfd^äftS^errn entfd^eiben

foü, o^ne ba^ e§ barauf anfäme, ob ber ©cfc^äft^fü^rer bei 2lnmen^

bung üoüer (Sorgfalt Die etinaige befonbere SBiüen^meinung be§ ®ef(i^äft§=

l^errn ju erfunben im ftaube war ober nic^t^).

®er britte ^Jitel trifft unter ber Ucberfc^rift „®emeinfd^aft"
generelle 33eftimmungen über ba§ 9?ec^t§oer^äItni^, weld^eg fi(^ ergiebt,

tocnn „ein üiei^t unget^eilt mehreren "iperfouen gemeiufc^aftlid^ auflegt".

!Dtefe§ allgemeine ®emeinfd^aft§re(!^t foü aud) für aüe befonbercn Irten

ber 9iec^t§gemcinf(^aft gelten, fofern mi^t für biefelben etir>a§ Slbiueic^en^

be§ üorgefc^rieben ift. ®§ foÜ namentU^ auc^ auf bie au^ einem

(gefeüfc^aft^oerpltni^ entfpringenbe ©emeinfc^aft 2lnit)enbung finben,

bejüglic^ luelcfier jebod^ noc^ au§brüdlic§ auf bie bei ber D^egelung

bc§ @efet([^aft§oertragcg feftgefefeten 3J?obififationen ^ingeroiefen tüirb

(§ 773). 2Bir "^aben oben fd^on oon ber Unget)örigfeit biefer (Sinorb*

nung be§ ganjen allgemeinen ©emeinfd^aftSrec^teS in baä „9iec^t ber

©diulbDerpltuiffe" gefproc^en unb bie inbioibualiftifc^e «Struftur be§

ben (Sntiüurf betjerrfii^enben ®emcinfd^aft§begriffe§ (^arafterifirt. Sluf

ba§ einzelne inerben wir an einer anberen «Steüe nä^er eingeben ^).

^ier ffisgiren wir nur bie ©runb^üge be§ oorgefd^Iagencn 9ted^t§. ;^ebe

©emeinfc^aft , für welche nic^t tia^ ©efclj felbft eine SluSna^me maä:)t^

tft eine „(Semeinfc^aft nac!^ 5örud)t^eilen" (§ 762). ©er Entwurf

fennt foli^e 2lu§naf)men nur bei ber e^elic^en ©ütergemeinf^aft unb

bei ber jur offenen |)anbel§gcfeüf^aft erhobenen ©rwerbSgefellf^aft.

1) S)ie meiften neueren ®eje|büc|er fü'^ren ganj ober t!)eiltt)et|c ba§ „ob;

jeftiöe 'ißrtnjip" burd^, ha^ ben SJebürfntffen be§ 23erfel)ri unb ben 2lnforbe=

tungen bon 2reue unb ©tauben beffer entfprid)t. S)er getotffen^afte burd^ bie

Umftänbe bringenb jur ©inmift^ung aufgerufene (Sefc^äft§fü^rer barf boc^ nid^t

unter ben tt)m unbefannten launen'^aften ober 3tt)edEttiibrigen Intentionen be§

@efd^öft§t)errn leiben! ®ie in § 755 gemachte ?lu§na^me becft nur toenige tion

ben gälten, in benen ber ©runbfa^ be§ § 753 t)öt^[t unbiltige (Srgebniffe ju

2;age förbert. — 93tet hjäre auc^ über § 754 2tbf. 2 ju fagen.

2) ^n ber Stbtjanblung über „^erfonengemetnfc^aften unb Sßermögen»-

inbegriffe".
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^m übriiicn fann aiid) biivcfi 2?crcinC\ivung bcr 5:!^etlf)akr niemals

eine auf ein a^^crc§ l-^rin^^ip ßcbautc ©cmcinfi^aft c3ci'd)affcn unb \o

etwa fraft bcr i^crtra^efrcitieit ber beutfcfce ©cmcinfcfiaft'Sgebanfc gc==

rettet ober uneberbclcbt ivcrben (^JJ?otit»c ®. 873). ;Dic „(Scmein| d^aft

nad) 43ruc^t[}eilcn" a£>cr ift bic römifcfic communio. lieber X^cil^aber

^at an bem tjcmeinfc^aftlidien ©egcnj'tanbc einen (im 3^^''ciff^ gleii^en)

ibeeüen 2lnt^cil, über bcn er frei Derfügcn fann (^§ 763— 764). (Sin

2?orfauf§^ ober ?tä[)crre^t ber ä)lttt()eill^a6er giebt cö nic^t (3J?otitic

@. 874). ^aft feinet 2lntf)eil§re(^te^3 hat jeber 2f)cil^aber ein burd^

't^a^' 93?ttgcbraucf)^orcc^t ber übrigen Ü^eil^aber bei'd^ränftcö ©ebraud^g*

rei^t an bem ©cgenftanoe unb einen Slnfprud^ auf einen i->erf)ältnii^:s

mäßigen iörud)tl)etl üon bcn g-rücl^tcn (§ 765 ^tbf. 2) , ift aber au^

t»erpfUcf)tct , bie 'haften unb Soften Dcrf)ältnißmä^ig ju tragen unb

erentueü gu erfcl^en (;:> 766). 'i)cur allen 2f)eil^abern gemeinfc^aftüc^

ftef)t bie red^tli^c unb t^atfäd^Iic^e 3>erfügung über ben ©egenftanb im

©angen ju (§ 763). ©benfo bie 23enraltung (§ 765 5tbi. 1). Öe^tcrc

feboc^ mit jwei 3D?Dbififationen. (ginmal fann „eine ber Sorgfalt einc§

orbentUc^cn ^au^oatcrg entfprecfienbc unb ba§ ^Rec^t eine^S J^eil^aberS

auf bcn i^m gcbü^rcnbcn Stnt^eil an bcn 5^u^ungen ni^t t)erlel|enbe

25crtraltung unb SBenut^ung" burd^ <Stimmenmc()r^cit (unb ^trar nad^

ber (Srößc ber 2Int(}eilc) befc^loffen iiierben (§ 765 2lbf. 3). (Sobann

ift icber ÜE^eil^abcr Dcrpflic^tet, „gu einer bef;uf§ (Sr^altung be§ ®cgen=

ftanbcö erforberlid^cn 9)?a^rege( im SBoraug feine (Siniinüigung ju

geben" (^ 766), ^eber 2;^eU^aber fann ^u jeber ^Qit bie 5(uf =

:^cbung ber ©emcinfc^aft »erlangen (§ 767). §iert>on werben im

©ntn?urf nur geringfügige gefcljlid^e 3Iu§na^men gcmad)t. 1)urd)

23 er ein bar ung aber fann 'i}a§ ^}iec^t, bic 5luf^cbung ber (Siemein*

fc^aft 3u oerlangcn, nur auf 3^^^ u"^ ni^t auf länger aU breifeig

^a^re au§gcfrf)Ioffcn trerben. 2luc^ erüfd^t eine feiere 23ercinbarung

im 3^^^^t^^ ^''^^ ^^" ^^^ *^^"^^ 5;l}cil^aber§ unb ift beim SJonfurfc

begfelben für ben ^onfur^ocriralter niäjt binbenb. (Sie wirft über^aupt-

nur ob(igationenrcd)ttic^, fo ba§ fie für ben britten (Sriocrbcr eine« 'än^

t^dli nicf)t oor^anbcn ift unb folgcioeife jcbcr iXIjcil^aber, ba aud) bic

2?cräuBcrung be§ 3tnt^eil§ ni(!^t ücr^inbert werben fann, trot^bcm bic

3erftbrung ber (^cmcinfi^aft oor ber ^ycit f)crbei3ufü()rcn ocrmag. !l^cr

SInfprud? auf 2(uf()ebung ber (^cmeinfc^aft ift unücrjäl^rbar (§ 768).

'JKs rcgetmäßigc ©ecnbigung'Sart wirb ber 23erfauf be§ gemcinfd^aftlidien

rs^cvienftanbeö unb bie Jbeilung bc§ ©rlöfeS be^anbclt: bie Xbciümg

in iiiatur fann nur oerlangt werben, wenn „ber gemcinfd^aftUd)c (Siegen-

ftanb fic^ ol^nc 33crminbcrung feinet 2i?crtf}e^S in fo Diele gleichartige
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Steile gertegcn läJBt, ba§ jcber jt^eil^aBer einen [einem Stnt^eitc nac^

®ri3§c unb ^öJert^ entfpvec^enbcn Zf}c\l erhalten fann" (§ 769). T)k

rcici^tigc ^rage, inwieiocit. ein Sinfpru^ auf 9kturalt^eilung einc§

gemcin[^a[tli^en ©runbftürfS befielt, wirb ^iernad^ regelmäßig gtnar

im ©innc ber ©r^altung beg ©runbftürf^, Ic nad^ ben Umftänben aber

au^ im ®innc ber ^e^P^cIung cnt[c^ieben werben mü[fen. iöei ber

Ül^cilung finb gugteic^ bie am ber ©emeinfd^aft enti'prungenen obIi=^

gationenrerf)tIi(^en 5tnfprü(!^e ber 3;^eil]^aber gegeneinanber au§ ben

Slnf^eilen ju berichtigen (§ 770). ^n ber §anb be§ @ingularfuc==

cefjorS aber i[t ber Stnt^eil für bie g'orberungen gegen ben big^erigen

S^eilbaber roicberum in feiner 3Beife oer^aftet (SOtotiüe ®. 886). ®o==

ireit ber gemcinfd)aftUc!^c ©egenftanb ober ein Jt^eil begfclben einem

Üt^eil^aber 3ugetf)eilt n.nrb, l^at jeber ber übrigen S^eil^aber für feinen

früheren ^Intfieil nac^ ben Stegein über 53eräuBerung§Derträge ©ewd^r

ju leiften (§ 771). 3Der ©ntourf fennt fein abiubifatorif^e§ 2;^ei=

iung§urt^eil : ber S^iid^ter ^at nur über bie ©egrünbet^eit ober Unbe=

grünbct^eit ber gefteüten "i^arteianträge ju erfennen (SD^otioe ®. 883).

jDa im einzelnen g-aüe oielfac^ fcfeircr öorau^gufe^en ift, melc^er

S;beilung'§mobu§ nac^ ben 25orf(^riften be§ § 769 fidb alö gcfe^lic^

begrünbct ^erauSfteüen wirb , fann bie 5lbfc^affung be§ gemeinrecbt*

liefen 2:(}eilung§urt^eil§ p bebenfli^en (Srgebniffen führen, ^ür ben

^aü ber Unjuläffigfeit ober t^atfäd^Ii^en Unausfü^rbarfeit einer Sluf^^

Hebung ber ©emeinfcbaft fann jeber 2;^eil^aber »erlangen, „ba§ bie

übrigen 2:^eil^aber in eine bem ;[yntereffe aüer Sficil^aber nai^ billigem

(Srmeffen entfprecbenbe 21rt ber 23ertraltung einwilligen" (§ 772).

9tu(^ ^ier aber ^at ber Stirfiter nidEit oon fid^ auö bie angemeffene

3)?aßregel ju beftimmen, fonbern nur über bie gefteüten Einträge fein

Urtf)cil 5U fäüen (a^otioe ©. 888). — Sie man fie^t, bleibt ber Ent-

wurf bi'o jule^t feinem inbioibualiftifi^en ©runbprin^ip treu: bie @e*

meinfd)aft erfd^öpft ficb nad^ außen unb nai^ innen in getrennten 21n==

t^cilen, beren ©onberung nur an bem obicftioen ^ufammcnbange,

welcben bie Ungct^eilt^eit be§ ®egenftanbe!§ not^wenbig begrünbot, eine

©ren^e finbet; eine ftrcngcre iBinbung ift nur auf obligationenrcc^t=

lid^em 'iBege unb bal;er niemals mit 25irfung na<i) außen möglii^ ; alle

gefe^lic^en ^^Infprüc^c ber !J^eil^aber gegeneinanber finb gewöhnliche

Obligationen unb üon folc^en aucb t)infic6tlicb il^rer ©eltenbmac^ung

ni^t Derfc^icben ; bie ®emeinfd)aft ift ein an ficb anomale^ ^erl;ältni§

unb ftrebt i^rcm natürlid^en „ßntwicfelungggange" gemäß nac^ §er==

fteüung normaler 33er]^ältniffe burcl) 2;l}eilung; unt^eilbare ®cmein=

f^aften finb un^uläffig.
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^n einem öiertcn Xitcl Ü6cr „23orIcgung unb Offenbar

rung" bcfcfilie^t ber ©ntwurf ba§ sroeitc 33ud^ mit 3?or[d§riften über

bic „actio ad exliibendum" ncbft bem Slnfpruc^ auf Urfunbenebition

(§§ 774—776) unb über bie 33erpflic^tung jur 2lblet[tung beä 'tSUni^

feftation^eibe^ (§ 777).

©ec^fter 2(bfc&nttt.

®ttö Sttcl)curcöit Dcö (S'iitttmvfcö.

^n feinem ©ai^enrec^t entle'^nt ber (Sntiiturf bem beutfd^en

9iecfjt eine 9tei^e luid^tiger ^nftitute. 3)oc^ befi^ränft er fi^ anäj f)ier

auf bie nacfe 8age ber 2Serf)ältniffe nun einmal unoermeiblid^en 3"9^*

flänbniffe. Unb fclbft wo er mit beutfd)rec^tUi^em ©toffe arbeitet,

burc^bringt er bcnfelben mit unbeutfd)em ©eifte. a}?an ^at e§ fcfion

aU eine nationale S^at be§ ©ntinurfeS gepriefen, ba§ er im ©egenfa^

5um römifc^en 9iecbt bie 9ie^te an unbeioeglii^en unb an beiueglic^en

Sad^cn auf eine ocrf^iebene ©runblage fteüt unb bei jenen i^aS^ @runb=

bu^fiiftcm, bei biefen baö Xrabition§fi}ftem burc^fü^rt. 2ln bef^eibene

SInfprücbe geiiuU;nt, muffen mir e» banfbar begrüßen, luenn 'ta^ „ge==

meine" 9ie(^t, ireld^eö \a "üod) in ^omburg unb für gennffe @runb=

ftücfe in 9?a^eburg noc^ gilt (a)iDtiDe III <B. 12), nid^t in feine

früfiere §errfc^aft luieberein gefeilt iinrb! SUlein Der ©ntwurf fuc^t bie

Unterfc^iebe jiüifc^en bcn üiec^ten an Itegcnfd)aftli(^em ®ut unb an

g-a^rnife mögli(^ft auf ungleiche äußere 33orau§fe^ungen beä (Srmerbel

unb ißerluftcS ju rebuciren. (Sine i^erfcbiebcn^eit bc§ ^n^alt^o erfennt

er im ^ringip ni(^t an, 33ielmc^r l)ält er, inbem er bie gan^e g-üllc

ber in @onberrc(^te üeriüiefenen beutfd}red)tli^en a)iaterien auö feinem

©efic^tsfreife üerbannt, bie ^iftion aufrecht, al§ fei an fic^ ba§ 9?ed^t

beg ^nbiüibuumö an einem 2t}eil beg (SrbförpcrS bem ^nbinibualred^t

an einer beliebigen OJcobiUe üoüfommen luefenSgleid^. ®o gelangt er

gu einer Äonftruftion be§ ®runbeigentt}um§, ireli^e biefenigen 'i^arteten

mit ^reuben begrüßen werben, bie ba^S :pcil ber ^u^""!^ ^'^^ f^"*^^*

^2tbfd)affung öeä ^^rit»ateigentf)umg an ®runb unb iöoben eriuarten.

3)enn ma§ fönnen fie fe^nli(^er iuünf(^en, aU ba^ ber (Sigent^um'S^

begriff in romaniftifc^er Starrheit burc!^ e^-treme 'i^raetenfionen fi^

fclbft bie :i\)ur3cln abgrabe? ®ci einer berartigcn in()altlic^en ®(eic^*

feijung be§ ©runbcigentbumö mit bem a3iobiIiarcigcntl}um fann aber

ber Entwurf aucf) ha^ beutf^c ®runbbud)fi)ftem nid^t in beutfc^em

öeifte auägeftalten. a>ielme()r bient baöfclbe bem C^ntiuurfe wefentlid^
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nur 3ur aj?DbtU|"irunc3 unb fomit fd^IicfeUd^ bennoc^ ^ur 9xotnant|irung

be§ ;^mmotnüari'a(^enrc(^t§. (So irirb in unbeut[(^cr iBeife bergeftalt

ü&erfpannt unb formaüfirt, ba^ bet ®runbbcfi^ Swar an 53er!e^r§^

fä^igfett fid) ber ^aufmannSinaare nähert, jeboc^ in [einen focialcn unb

rcirt^fc^aftUc^en ^ebcnSbebingungen üielfac^ öebro^t wirb. üDer @nt*

wurf nimmt ferner unter bic neben bem ßigent^um anerfannten bing*

liefen 9ted)tc außer römifci^en jura in re aliena au^ binglic^e Oiedfite

beutfd^er ^erfunft auf. ?Jüein er erllärt ni^t nur im ©egenfa^ jum

bcutfd^en unb prcußifc^en 9iec^t bic 3*^^^ '^^^ binglic^en iRec^te für

gcfd^loffen (93?otiüe ®. 3), fonbern ^ulbigt auc^ in Se^iig auf taS

23er^ältniß ber befi^ränften bingIidE)en 9ie(^te ^um (Sigentf)um burd£)=

au§ ber römifd^en Sluffaffung. 2tuc^ im 9)?übiliarfac^enred^t weiß er

bie nid^t roo^I abpweifenben beutfd^rec^tUcften ©runbfät^e (inSbefonbcre

bic Sef^ränfung ber (Sigent^umäücrfolgung unb bic Slb^ängigfcit be§

^fanbre(^t§ com leibli^cn S3efit|) bcrgeftalt sujuftul^en , 'tia^ fie fic^

einem im Se|cntlic^en romaniftif^ angelegten ®i}ftem ol^ne (Sd^iüierig*

feit einfügen.

!Der (Sutinurf erftrebt, um bie ^ormalifirung be§ ©at^enredbt^

buri^fü^ren ^u fönnen, überall bie möglicfifte ä^erfclbftänbigung

biefeg 9ie^tgt^cile§ gegenüber anbercn 9tec^t§t^eilcn (9}2otiDe ®. 1).

Sir l^abcn iijon gefeiten, irie bicfelbe Xcnbenj i)a§ Obligationenrec^t

burd^äiel^t unb ton bort au§ bie aJerbinbungSfäben junfcficn Obli=

gationenrcd^t unb ©ac^enred^t abfi^neibct. ^n gleirf;er SBcife luirb nun

üom @ad^enrerf)t ^er ein fc^arfcr SirennungSfi^nitt ooüjogen. ®ie

Stufgabe, ba§ «Sad^enrec^t oon jeber obItgationenre(^tli(^en ©runblage

Io55ureiJ3en, erfüllt namentlid^ ber bag Oicc^t ber unbcweglicficn wie ber

beioegli^en ©ac^en be^crrf(^enbe „abftrafte binglid^c 23ertrag", ber

nid^t bloß al§ ein i^nftitut be§ rec^t^gcfi^äftlic^cn g^ormaliömuä
, fon*

bem aU ein ooüfommen in ficJ) abgefc^loffene^ jtueiteS materielle^

^ec^tggcfd^äft neben bem obligationenrcd)tlici^en Vertrage erfd^cint.

Sünftlic^cre SDiittel no^ muffen angeiranbt werben, um auc!^ ben ^n*

^alt ber (Sad^enre^te oon aller obligationenrec^tlid^en S3eimifc^ung gu

entleeren. 33cfonberc ©icnfte leiftet in bicfer 9iic^tung ber „3{nfpru^§*

begriff", inbem ber (Sntwurf überaü oon bem ©ad^enrec^t au'§ il}m

l)erDünoa^fenbe „^nfprüd^e" unterfd^eibet, wcld^en er ein felbftänbtgcS

rechtliches ®afcin beilegt. @o fann ber ©ntwurf, wie bie äliotioc

triumpfiirenb l^eroorfiebcn, ba§ Cbligationcnrcd^t unb ba§ ©ac^cnrccbt

aU 5wei oerfd)iebene Selten be^anbeln, bereu j;ebc nur um it}rer fclber

willen ba ift unb in bereu ieber biametral entgegengefe^tc „^rin^ipien"

walten. 23or Slllem wirb nun, wie im Cbligationenrecfjt ba§ 'IJrinsip
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bcr iHn-travv5ftctt}cit b'i^^ an btc äufeerftcn ©rcni^cn Pcnmrffid}! wirb, fo

im 2arf)cnrcd)t umgefe^rt ba^S ']3rin5ip bcr abfolutcn Oiorm big jur

i>crnid)tunc} aller ©eftaltungöfrci^cit bcr ^ctl^eiügtcn burd)gcfül}rt.

^n iitci^cr iBcifc luirb ba§ (gacfccnrcd^t bcn übrigen 9?c(f)t§tt)cilen unb

namentUd) bem cgcfammtcn ©ocialrcc^t gegenüber bcrgcftalt ifolirt, bafe

für fein Üöefen nichts me^r barauf anfommt, ob unb wie c§ etwa im

gamiltenrcd^t, im ^i3rperfcf)aft§red)t ober im öffcntli^cn 9iccE)t wurgclt

ober mit feinen Sirtungen in bic perfonenrcdjtlic^cn 3wi<3n^Dicn^ängc

ber 9)?cnfcf)en I)ineinrcicf)t. lleberaU ift e§ basfelbe abftratte, rein in^

bioibualiftifd^c ©i}ftem einfcitiger SJJa^tbcfugniffe. Siefer 5lufbau be§

<Sad)enred)t§ im ©inne einer fic^ felbft genügenbcn ©ouoeränität

wirb wieberum burd^ eine begrtffli^e ©ewaltt^at unge^eucrlicfcfter ^rt

»ermittelt. 3Bic bic Obligation md)t§ aU ein perfünli(^eö iöanb, fo

foü ba§ bingti^c $Ke^t nid)t§ aU „eine rec^tli^c ^cjic^ung ber %^crfon

5ur ®ac^c" fein : e§ foÜ \\6:i als „unmittelbare SJ^ac^t ber "^^erfon über

bie ©ac^c" unabhängig oon bem „!i>or^anbcnfcin eine§ 33crpflid^teten"

äußern, ^n Sa^r'^eit finb gulc^t alte 9iecbte ©c^ic^ungen oon '^er^'

fönen ju "^^erfoncn: nur jwif^en Icbenbigen Siücn^trägern , nid^t

äwifd^en mir unb meinem ©pagierftocf ift ein Oxeci^t^oerl^ättniß benfbar.

Sir fönncn bal^er ,vüar eine (gac^e, in 33e^5ug auf bereu S3et)errfc!^ung

eine ']>erfon mit rcd)tüd^er 5}(ac^t gegenüber aüen mit ibr in 58e=

rüfirung fommenben anbcren "iperfonen auSgeftattet ift, in bcn 33orber:^

grunb rücfen unb al§ unmittelbares Dbieft einer rcd^tli(^en .^errf^aft

»orftcüen, wä^renb wir bcn unbcftimmten Slreis bcr bur(^ ba§ @a(^cn=

rcd^t 33crpflicf)teten al§ nur mittelbar ergriffen betrad^tcn. Slüein wir

fönncn unmöglid^ non bem 95or^anbenfein fol^er i>crpf(id^teten ganj

abfegen unb einen ©egriff aufftcücn, bem ^ufolge c§ (£igcntt)um unb

binglic^e 9te(!^tc aucb gäbe, wenn nur ein einziger 9}?enf(f) auf ber

©rbc lebte. (Sine folcl)e 51bftraftion fon bcr Sirflicbfeit mufe, wie fic

in t^eoretifcber §infi^t auf einem ^cnffe^ler berul)t, fo auc^ praftifd^

ein bem realen Scben unb bcn 33ebürfniffen ber mcnfd^lid^en ®emctn=='

fc^aft abgewanbtes ^ec^t l)eroortrciben. —
3)a§ ®ac^cnre(^t bc? (Entwurfes beginnt in einem erften 9lb'-

fc^nitt mit „allgemeinen 33orfd)riftcn". S)icfelben bcfteben gröfeten^

t^cilö nu§ i'cgalbcfinitioncn. ^^'oc^ werben nid^t nur einige fontretc

9{e(f)t§fä^e eingcfd)altct ,
fonbern aucb mand)c bcrartige Oiei^tiofäl^c in

ber .f)üllc einer S3egriff5bcftimmung oorgetragen.

;^unäcbft wirb ber 33

e

griff ber ©acbe mit bem 33egriff eines

„törperlic^en ©egcnftanbcs" ibentificirt (^ 778). Sir baben bcn

fSac^begriff be§ Entwurfes fdjon oben fritifirt (S3b. XII 2>. 871 ff.).
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©ie matcrialtfttfd^e unb atomi[tti'($e 2tuffa[[ung ber ©ac^c tm 9tcc^t§^

finne bringt in aüe ü^etlc be§ (5ntourfc§ 33eriuirrung unb 3^^^^

ftörung. §ter an ber (Eingangspforte bc§ ®ac^enred^t§ erweift fie fic!^

in me^rfad}cr 9iicßtung al§ r>er^ängni§üot(.

(£g gtebt feine „unförperlic^en ©ac^en". Slüein eS giebt „unförpcr^'

Uc^e (SJegenftänbe", n?elc^c aU eine groeite 2lrt ton 9ied^töobj;eftcn neben

bic (Sachen treten. !Die§ finb bie ^9ftec^te", — jeboc^ bie ^ed^tc

ftets mit 2{u§na^mc be§ (Sigent^umS. ©ac^enrei^te finb nur an

(Saiden benfbar (3y?otioc ©. 2). Slüein in mandien ^öüen werben

9iec6te be^anbelt, aU wären fie @act)en, unb fönnen nun trol^bcm ben

@egenftanb binglid^er 9^e^te bilben. Sic foü f)ier ha^ Unmögliche

möglid) werben? @§ fc^eint, aU muffe man ju biefem Se^uf bie

9xerf)te burc^ g-iftion in ^^iaturförper oerwanbeln! 1Die§ ift in§&efon==

bcre notl^wenbig, um bie iöeftimmung be§ § 781 Slbf. 2 burd)fü^rbar

3U mad^en, weli^e „S3ered)tigungen, bie ein ©latt im ©runbbutf) er==

galten fönnen," ben 93orfd^riften über „©runbftürfc" unterwirft,

©ol^e 33ered^tigungen fönnen bann au(^ mit „ßube^örungen" au§ge==

ftattet werben, obwo"^! „an fid^" ber ^ti^ff^i^^^^Q^Uf <3uf 9^cc!^te ni^t

pa§t (a}iDtit»e ®. 65). Umgefef)rt fönnen Siedete niemals 'ikrtincns^

qualität ^aben. @ic fönnen natürltd^ aud^ nic^t „Seftanbtl^eile" oon

„Sachen" fein. 5(Üein burd^ pofitiße ©aljung (§ 788) wirb ange==

orbnet, ba§ «9ie^te, welche mit bem ßigent^um an einem ©runbftüde

üerbunben finb," alö nid)t wefentlid^e „iöeftanbt^eile" be§ @runbftücfe§

„gelten". T)a§ fubjeftio binglii^e 9?ec^t ift alfo, „obfd^on e§ an unb

für fid^ ein iöeftanbt^eil be§ ®runbftücfe§ nid^t ift, bod^ red^tlicft ebenfo

wie ein Seftanbt^eil be§ ©runbftüdeS gu bcl^anbeln" (ü)?otir>e ®. 61).'

SBelc^er ^iftionen bebarf e§, um biefe ©teid^fteßung eines %^atronat==

rechtes ober einer ©runbbienftbarfeit ober eines btnglic^en 33orfauf'o==

red^tcS mit einem <2tüd 5tcfer ober einer ©d&eune oorfteübar gu mai^en

!

Unb wie foücn üted^te, bie „mit bem ©igent^um oerbunben" finb

' unb fomit offenbar bem @igent]^umSred)t aU befonberc Steckte nad^

5trt Don ßuf'eflörungen fi(^ anfügen, als ©ad^beftanbt^etle beS CbfefteS

jenes (£igentf)umS gcbai^t werben? (Siner 9xei^e weiterer @d^wierig=

feiten entjiefit fid^ ber Entwurf baburd^ , 'ifa^ er bie 2(ufnaf)me einer

atlgemcinen iSeftimmung über bie Srftrecfung beS Unterfd^iebeS gwifdfien

beweglid)cn unb unbcweglid^en ©ad^en auf alle 33ermögenSgegcnftänbc

ablehnt OJiotioe <B. 31). @r ift j;cboc£| genöt^igt, für baS fpejieüc

j

35er{)ä(tni^ ber „©emeinfd^aft beS bcweglid}cn 2?ermögen§ unb ber (5r=

i rungenfd)aft" baS i^erfäumte nadigu^oten (i^ 1432). Stuc^ foü ein

9tet^Sgefe^ über bic 3"-'*-iii3^t)0Üftredung in ©runbftüdfe bie Südfe ber
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ßiinlpvoccßorbnung § 757 %b]. 2 ausfüllen. §ter überall muffen

iricber, t)a cS „unforpcrlid^e ©ad^cn" ntc^t geben foü, bie „9{c^tc"

auf bcm 3iVge ber gnftion mit „fi3rperlic^en ©egenftänben" gteic^gefe^t

ircrbcn.

!j)er ©ntiruif tcnnt ferner nur @ad}inbtüibuen. (5r t)er==

n^irft ben öcgriff einer för|)erltc^en ©efammtfad^e (2)2otiDe ©. 28).

©ine Sad)gefammtt)eit al§ fol^e fei nur ein ibeale§ Objeft, fein

förperU^er (Segcnftanb. «Sie fi3nne bal^er au^ nic^t bem ©ac^begriff

unterfteüt uub aU ©cgenftanb eine§ 9ied^te§ bel}anbelt inerben. ©in

iKcd}t an einem Inbegriff oon ©ac^cn fei niematfS etiraS 2lnbere§ als

eine @umme c»on üted^ten an allen einzelnen Sachen. !siÖer an einem

fold)en Inbegriff ba§ (Sigent^um geltenb marf}e, muffe „bie (Srtuerbung

beSfolben an jeber eingelnen @ac^e, welche ju bem Inbegriff gel)ören

foU, nad^iueifen". ®o bei einer ^erbe, einem ^ienenfc^iuarm, einer

Sibliotl^ef, einem Sßaarenlager. SBarum nid^t aud^ bei einem au§

lofen ißlättern befte^enben ä)?anuffript , einem ^artenfpiel, einem

(Sc!l)a(^f)}iel? ®iebt e§ aud^ bei ©etrcibe, 'i^ulüer, ©rben nur ein ®igen=^

t^um an ben einjclnen hörnern, bei f^lüffigfeiten nur ein (Sigent^um

an ben einjelnen Ü^ropfen? 33ielleid^t bringt un§ bie naturiüiffen=

fc^aftlid^e Se^re üon ber ^i^f^^'n^ienfet^ung ber ^^ier^^ unb "i^flansen*

!örpcr aus felbftänbig Icbenben ^(tücn noc^ ju ber ©infi^t, ha^ e§

au^ an einem Od)fen al§ folc!^em !ein ©igent^um geben fann! (Sä

finb aber überhaupt ni(^t bie SRaturgegenftänbe in i^rer ^^i}fifalifd^en

unb c^emif^en 2;otaUtät, fonbern bie burc^ 'Diatur unb 2lrbeit f)crt)or==

gebrad^ten ©ad^güter in il)ren ber menfdf)lid^en 32öillenäf)crrfd^aft unter*

iDorfencn ©cgügen, wcl(^e alf§ „förperlirfie ©ad^en" in bie ©p^äre ber

Üte^tgorbnung eintreten. @o wirb benn aud^ bie Slbgrenjung ber gu

befonberen ^ec^t^objeften geeigneten @a(^einl)citcn burc^ bie innerhalb

beg 9?ed)t§lebeng gefd^id^tlic^ entinidfelten menfc^lic^en 23orfteUungen

unb ©eöürfniffe, nid^t aber burc^ ein gleid^förmig unb unabänberlic^

ujirlenbeg ^Jiaturgefelj beftimmt. S)ie obfeftiüe ©in^eit einer §erbc

ober einer 33ibliotf)ef ift infoweit, al§ ber Üie^tgoerfe^r fie anerfennt,

genau fo „real", wie bie objettiüe ßinl^eit eine§ auö oielen einft felb=

ftänbigen @ad§en gufammengefet^ten Stf)iffe§ ober einc§ nur ibecU au§

bem Grbförper au^gefonbertcn ÖJrunbftücfö mit feinem ^flanjeniüuc^S

unb feinen ©ebäuben. ÜDur^ ben Secbfcl ber 33ienen büßt ber

iöiencnfc^iparm, burd^ ben Söed^fel ber 3Baaren "üciS 2}}aarenlager fo

wenig ben CSl)arattcr einer beftänbigcn ßin^cit ein, wie bie i^bentität

einer yJc'afc^ine burd^ aUmäl)li(^en (Srfatj aller it)rer Seftanbt^eile über

bie ^bcntität eines Stieres burd^ ben ©toffwe^fel oerloren gel}t. Unb
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wenn mit ber 3lnertennung etne§ 9tec^te§ an ber @e|ammti'a(^c aU

einem ©anjen bic SDiöglic^feit be^ 33ei'tanbc§ abiueid^cnber 'Sonbcrrcc^te

an einzelnen ba^u gef^örigen ©türfen gefegt ift, [o geben bic a)iotioc

[elbft 3U (@. 41), ba^ auc^ @onbcrrcd)tc minbe[tcn§ an trennbaren

Öeftanbt^eilen einer ©ngelfad^e nor ber Trennung benfbar jinb. <So==

mit lag für bcn ©ntn^urf nid^t ber minbefte ®runb cor, einer neueren

©üftrin ju Siebe ben in ber bisherigen ©efet^gcbung unb ebenfo in

ber gemeinre^tlictien ^ra^-is feftge^altenen begriff ber ©efammtfac^e

5U üerwerfen. 2Bo(}l aber ^ätte i^n bie öiücffid^t auf Dülf§tf)ümUc^c

Stnfd^auungen unb bringenbc 5?erfe^r§6ebürfniffe »on biefem Schritt

jurücf^alten foüen. 3^^^ ^^^^^ 1"^^ aücrbingö ber (Sntiüurf feinen

^c^ter burc!^ ©in^elbeftimmungen ju oerbeffern. Stüein in burd^aug

un5ureid)enber Seife ! Unb mit inelcficn fünftUdfien ^'onftruftionen

!

2ßir f)aben fd^on auf bie ©e^elfe ^ingeiriefen, bur^ welche in § 544

ba§ com 'i^äc^ter mitübernommene ^noentar einer ©efammtfad^e an*

geähnelt roirb. ^Beifpiele eine§ oerraanbten SSerfa^renö «werben un§

nod^ begegnen. Unter ben „allgemeinen 33orfd^riften" beS ©ad^enred^ts

gel^ört ^ier()er bic ption be§ § 780 Slbf. 2. ^n § 780 2lbf. 1 ift

ber begriff ber „nerbrauc^baren ©adEien" , irie oor^er in § 779 ber

^Begriff öer „ocrtretbaren Sachen", narf) obieftioen SD^erfmalen unter

93eäugna^me auf bic im Öebcn übliche iöeftimmung gewiffer @ac^gat==

tungen befinirt. Sjer 5tbf. 2 aber fügt t)inäu, ba§ au^ „an fi^

unDerbraud)barc Sachen" (2)?otit)e @. 35) aU t>erbraucf)bare „gelten"

foüen, njenn fie „ju einem ©ac^inbegriff gehören, beffen beftimmung§=

mäßige ^^tu^ung in ber 33cräu^erung ber einzelnen Sachen befielt".

üDiefe 33e^anblung geiüiffer föingelfac^en al§ etir>a§, \va§ fie nid^t finb,

f)at lebigli^ ben ßicecf, bie Un^uträglic^feiten ju milbern, bie fi(^ bar*

au§ ergeben, baß bie ®efammtfac^e unb f)ter in^befonbere ein 2öaaren=

lager nic^t al^ baSfenigc gelten foH, ina§ e§ ift!

^3ti^t minber ablelinenb üer^ält fitf) ber ©ntwurf gegen ben

S3egriff ber objeftioen SSermögcnöetn^cit (93?otioe ®. 29). iDcr

3Sorftellung, ba§ ein Inbegriff förderlicher unb unförperlic^er (Sad^en

eine felbftänbige unförperlid^e ©ac^ein^eit bilben fönne, tl)ürmt fid^

com ©tanbpunfte be§ @ntn)urfe§ aus fogar ein gtüiefac^eS ^inberni^

entgegen, ba einerfeitS mit feiner grobfinnlii^en Sluffaffung bie 5ln*

na^mc einc§ nid^t greifbaren 9ie^t§obj;efte§ unb anbererfeits mit feiner

atomifttfc^en S8etracl)tung'§jreife bie ^Bereinigung oon @ac^inbit>ibuen

§u einem ©anjen unoerträglic^ ift. X)er (Sntirurf fielet ba^er in bem

SBcrmögen ftetö nur eine Summe einzelner „Sachen unb 5Kec^te".

®em ©efammtoermögen einer 'Perfon unb cor allem il^rem 'Dcac^laß
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t>cr[cf)afft er iväii^ii tvotjbem in einer 9xeif)e t>on ©ejic^ungen einen

oliicftiuen iöcftanb. 2(Ucin er bringt biejeö (Src3ct>ni^ , luie luir ^um

2:i)eil i'dion gefe^en ^aben unb noc^ weiter fe^en luerbcn, of)ne C^pferung

)'einci3 ^^irin^ipö burcb allerlei fün[tlic^c ÖJtittcI gu [tanbe. Unb gan^^

lic^ üeninrf't er ben (äebanfen bes Sonberoermögenö, als beffen etwaige

geid}ic^tlic^e 25eranrtlic^ungen ben 9}tütioen natürlid^ nur „peculium"

unb „dos" befannt |inb, wä^renb fie üon allen beutfc^red^tlic^en

(2onberüermögcn^5bilbungen (iLlef)nS=^
,

g-ibeifümmiß^ , ®runb> , (i^efell-

fc^aft^*, ©emcinfcfiafts^ , (S^e=, |)auS=, 33er9=', |)anbels==, c2c^iff5üer=

mögen u. [. lu.) [c^le^t^in nid^t-S iriffen. i^n welcf)er Seife er infolge

ftieroon ba§ ®efcüfc^aft^=' unb @emein[(j§aitörcc^t fonftruirt, l^aben wir

l'c^on bei'|)roc^en. ^on bem ä)?angel be^ iöegriffes cine'§ (iJrunbüer==

mögend werben wir noc& äu reben l)abcn. 3tuc^ wirb unä bei ber

Äritif bcä g^amiliengüterrcc^tg bic :ii3ürbigung be§ kümmerlichen ©rfa^es

obliegen, burc^ ben l}ter gcl)ülten werben foU. 'Die fonftigen g-äUe oon

©onberoermögen treten nid^t in ben i^ori^ont be§ (Entwurfcö. (So

fann er benn bic „universitas juris", wie bie SJJotioe bie objeftiüe

i>crmögcn3ein()eit in 3lnlel)nung an bie i()nen allein oertraute altere

^anbeftenboftrin nennen, au§ ber iWei^e ber 9iecl^t§objcfte ftreic^en

unb jebe g-eftfcl^^ung beä 93ermögenöbcgriffe!§ aü§ [einen für ba§ Sachen*

xcijt grunblegenben iöegrifffSbeftimmungcn oerbannen.

3Benn fo bie Sac^inbioibuen fic^ nid^t gu f)öl^eren objeftiocn

©in^eiten oerbinben fönncn, fo finb fie in ficb felbft nad^ ber '^luf=

faffung be» ©ntwurfeö ftreng abgcfd^loffene ®inl)eitcn. S)ieö tritt

oor allem in feinen 33orfc^riften über ®adbbe ftanbt^eile ju Jage.

3war erflärt er auffallciibcr -iöeife ein ©onberrei^t an einem ^Ba^'

beftanbtt)cil nic^t für logifd} unbentbar unb l)ält fogar bic IDKiglic^feit

folAcr «Sonberred^tc an einem „nicfit wcfentlid)en" 33eftanbtl)eil cor

beffen SlUiölöfung offen. 5lllein burc^ pofitioe ^Sat^ung f^lie^t er an

„wefcntlic^en" 43cftanbtl)eilen „ein oon bcm Üicd^tc an ber @acf)C im

ganjen abgefonberte§ 9iecf)t" abfolut au!§ (§ 782). Unb wenn er als;-

„wcfcntlii^" an fi^ nur folc^c 43eftanbtf)eilc betraditet, „weld^c oon

cinanbcr nict)t getrennt werben fönncn, ot)ne ba^ ber eine ober anbere

©cftanbt^cil jerftört ober in feinem 3Befen neränbert wirb", fo fügt

er burc^ weitere pofitioc (Salbungen eine 9ici^c oon g-iftionen (;inäu,

fraft bercn bei ©runbftücfcn aud) bic wic^tigften unwefcntlicbcn ^e=

ftanbt^eile alä wefentüc^e „gelten" follen. ^n biefcr Seife f(^reibt er

bic tiigcnfc^aft wcfcntlic^er iÖeftanbtl)eile eincö ©runbftüd'ä aUen mit

örunb unb 5>5oben feft oerbunbenen ©ad^cn unb namentlich ben

(iJcbäuben, bie ßigcnfc^aft wcfentlid^er il3cftanbtl;eile cineS ©cbäubcS
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aüen bemfelbcn ^u bcffen ^erftcüung unb ntd)t bloß §u einem oor^

übevge^enbcn ^raetf eingebauten ®ad;en ju (^ 783). T)e;öc3(eic^en

[tempclt er atle iöobencräeugniffe nor i^rer Trennung, ben Samen,

jobalb er auöcjefäet i[t, bie "Pflanje, [obalb fie Surjel gefaxt ^at, gu

wefentlic^en (^runb[türf!3be[tanbt()eilen (§ 784). ^Jtur feieren ®ac^en

unb inöbefonbere ©ebäuben, beren 33erbinbung mit einem ®runb[tücf

ein anberer aU bej'fen ®igentf;ümcr befugter Söeife ju einem bloß

üDrüberget)enben ^wcd ober ein am ®runb[tücf iöere^tigter traft Sing-

Übung feine!» 9tec^te§ in eigenem ^ntereffe beiuirtt ^at, fprid^t er burd^

eine willtürlicf)e Slu^na^mefat^ung bie iöeftanbtfjeilSeigenfc^aft überhaupt

ah (§ 785). ®urc^ einen ferneren tünftUc^en 3(u5bau bcö ^egai=

begriffet „luefentlic^er iöeftanbtl^eiC' regelt er mittelbar bie 9fte(^töoer==

l^ältniffe an einem burc^ 3taturgciualt üon einem ©runbftücf Io^=

gcriffenen unb mit einem anberen ©runbftücf Dereinigten ^Dbentf)eil

(§ 786). (£r nennt feltfamer äßcife ein bcrartigeö g-ragment gleich

unferem '}3Ianeten felbft einen „©rbförper", womit er üermut^Iid^ ta-^

Sebenfen abir)ef)ren wiü, ob benn eine lofe (Srbmaffe ein einheitlicher

„türperlic^er ©egenftanb" im Sinne bc§ § 778 ift. (Sin fold)er ücr==

felbftänbigter (Srbförper foll bann ein wefentliclier ^cftanbtl;eil beg

anberen ©runbftücfiS »erben, „wenn entireber feine Unterfi^eibung

»on biefem ©runbftücfe nii^t me^r möglid^ ift ober toenn bie i3er=^

einigung ein ^ai)X beftanben l)at, o^ne "i^a^ ber ©igent^ümer ober ein

fonftiger berechtigter fein Üiec6t an bem ©rbforper burcf) (ärl^ebung

ber Älage geltenb gemacht ^at". ©c^ließlic^ foUcn, wie fc^on erwähnt

ift, auc^ bie fubjeftio binglid^en 9tec^tc aU ©eftanbtl)eile
,

jebo^ ntc^t

al§ wefentlic^e 33eftanbt^cile bes ©runbftücfg gelten (§ 788). 5)ie

(Sad^einf)eit, in welrfier alle biefe immobiliaren ißeftanbt^eilc enthalten

fein tonnen, ift lebigli^ t}aä „einheitliche ©runbftücl". ©in fot^eg

roirb burc^ bie flurbuc^mäßtge ä^er^cii^nung einer begrenzten ^^läd^c

unter einer befbnberen 'Otummer t)crgeftcl(t (§ 787 Slbf. 1). 2)oc^

ift, um nici^t bie bisher ai§> (Sint)eiten betrachteten l^anbgüter, 9iitter==

guter, 33auergüter u. f. \v. gänälic^ 3erftören ju muffen, bie ^eftimmung

hinzugefügt, ta^ audj eine aJJe^rl^eit im g-lurbud} befonbers nume=

rirter ©runbftücfe alä etn^eitlic^eö ©runbftüc! gelten foll, faK§ fie als

folc^es im d^runbbuc^ gebud^t ift (§ 787 '^bf. 2). 23eränberungen ber

Ö5runbftücfäeinl)eiten erfolgen burd) entfprec^enbc ©inträge im g-lurbuc^

ober ©runbbuc^. 'ißrioatred^tli^e S^^etlungsbefc^räntungen finb auä=

gefc^loffen ; lanbe^gcfe^lic^e 33erbote ober Srfc^irerungen ber Q3oben=

t^eilung aus (^rünben be^ öffentlichen iH3ol)leö bleiben unberührt.

2)er ßanbeggefe^gebung wirb auc^ bie 3utaffung laftenfreier 3lbfct)rei*
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tuinjon auf ö^runb pon Unid}äblt^feitl5cuijntl'fcn üor&cf)aIten. (Sine

bcravtigc (5)runbi"tüd:acinf}eit mit allen i()ren ineientlic^en unb nid)t

iitcicntUcbcn öeftanbt^cilen ift alö ein !örperlid}cr @egen[lanb ju

bcnfcn, ber aU ein „5lu§fc^nitt" aü€ unfercm -^Planeten burd^ gläd^en

begrenzt irirb, „meiere cün ben auf ber Cbevf(ärf}e befinblic^en (Sren3=^

linien in fcnfrec^tcr Oiic^tung nad^ bem ÜJiittelpunft ber @rbe ju fic^

au6bc()nen, iii^ fie ineinanber ^ufammenlaufen" (3)?otiüe ®. 48).

©iefelben ©renjfläc^en erftrerfen fic^ bann natürlich über ber Ober^

p^e in bioergenter ütid^tung bis in ben i^immelgraum hinein. @o
f)at ber ßnürurf ba§ unbewegliche ©ac^inbioibuum ju [tanbe gebrad^t,

ir'eld)e§ aU einl)eitli(^er „förperU(!^er (^"legcnftanb" bie ©igenfc^aft einer

„ea^e im Sinne beS ®efelje§" emipfängt. 2Bie ücrfünftelt unb xviü^

furlicö aber ift biefe ganje ^unftruftion ! 3""^^[^ ^^''^^'^ <-iiif ®tunb

papierner ©ren^linien ein ibeetter ©rbau^fc^nitt üoüjogen. ©ann
entfd^eiben greifbare objeftioe SOiertmale über bie ©eftanbt^eilSeigenf^aft

ber in biefem 9taum befinbli^en ©egenftänbe. ^llsbalb aber wirb

manchen 3!)ingen tro^j be§ ä>orl)anbenfein!o biefer SJicrfmale bie iöe=

ftanbt^eilfaeigenf(^aft aus rein fubjettioen ©rünben luieber entzogen,

fo M^ man einem ©ebäube ober einer eingebauten Qaä)e niemals

anfe^en !ann, ob fie ©runbftücfst^eile ober felbftänbige Sachen finb.

jDie ©eftanbtl;eil§eigenf(^aft fann fogar bur^ 33erfäumung einer 0age==

frift entfielen. Sluc!^ giebt eS unfid^tbare .sßeftanbt^eile beS iöoben:»

förperS. -Stellt bie öeftanbt^eilgcigenfd^aft feft, fo entf(^eiben jum

XI)eU natürlid^e Sa(^Der[)ältniffe, jum gröfjeren J^eil jeboc^ gefeljlid^c

^iftionen barüber, ob ein „wefcntli^er" ober „nirf)t raefentlidicr"

iöeftanbt^eil oorliegt. (Sine berartige (55cfel|eSte^nif , bie mit SBorten

unb 'i^egriffen üon gegebenem obicftioem (SJe^alt luie mit 9ted^en=^

Pfennigen umfpringt, ift in einem beutfrf)en (SJefe^bud^ auc^ ba nic^t

erlaubt, wo ber oon i^r erhielte ßrfolg fa^lid^ angemcffen ift. (SS ift

iebocf) äu beforgen, ba§ bie formaliftifc^en iöeftimmungcn bc§ (Entwurfes

unfer Sfted^tSleben au^ in materieller |)infic^t f(!^äbigen würben, ©oütc

inirflic^ ber römifc^e ®al^ „superficies solo cedit" eine ewige unb

abfolute (S^eltung beanfprud;en fönnen , wä^renb er bem preufjif^en

unb franjöfifd^en 9ied^t fremb ift unb in ber mobernen SBelt me^r al§

iemalö ju unerträglichen tonffqucnjen füf)rt^)? ^ft eS wirflid) bie

Slufgabe beS beutfc^en (äefel|buc^eS , baS <StodwcrfScigent^um als

„9iegelwibrigfeit" unb fd^on um ber mit i^m oerbunbenen „(55cmein=

f(f)aft" willen fo oiel wie mögli^ ju „betämpfen" (SD^otioe @. 40)?

1) Sßfll. f)ietüber namentlich Äun^c a. a. D. ©. 61 ff.



273 I

"^^^ GntlDurf eine§ bürgetlidöen ©efe^tucöeä unb ba» beutfc^e JRecfit. 273

Ötegt lüirfüd) eine ^lot^wcnbtgtcit üor, bur^ gefe^geberi[c^cn 'Silaä^U

fpru^ bcn ©ebanfen eineö „sSergaterfgctgent^um?" ,^u crtöbten unb

bte ^onftruttton be§[cl&en al§ cine§ jus in re aliena unö aufäu==

jiringcn (a}?otiDe 6. 42)? §at nicftt bic oom prcuptf^en Öanbrec^t

anerfanntc älJögüc^teit eines abge[onberten ®igentf}umg an ben g^rüc^ten

auf bem ^alm fe^r Dtel nie!^r innere ®ered)tigung , c\U bie unfer

9iec^t§gefü^l »erle^enbe 33eftimmung , ba^ bie ßräcugniffe bcs 2(uf=

roanbeö unb ber SlrBeit be§ '^äi^terS bis gur (Srntc bem 33erpäc^ter

gehören? S3ebürftc e§ nic^t minbeftens ^ier unb in Dielen anberen

fällen eines binglid^en ^luSlöfungSrei^teS besjenigen, bem ein „luefent^^

Ii(i)er Öeftanbt^etl" ber fremben ^a6:ic oon ®ott unb 9iec^ts luegen

jufommt^)? ®an5 tann auc^ ber Entwurf [ic^ ber ^^totl^wenbigfeit

nt^t ent5iet)en, gcn)i[fe „:^ntere[fen" gegen bie Sonfequensen feines

"ißrinäips ju fc^ü^en (SOlotiüe @. 47). 5lüein iia i^m 'i^rinsipicntreue

über aüeS ge^t, fo erfennt er auc6 in fold^en 5IuSna]^mefäücn ein

6onberrcc^t an einem „wefentüc^en iöcftaubt^eil" nic^t an, fonbern

fc^afft lieber burc^ eine ^Re^tSbiÄtung bie unbequeme (äigenfd^aft beS

«öeftanbt^eilS , 53eftanbt^eil 3U fein, auö ber Sßelt! Um bem '^äc^ter

an ben nur für bie eigene Oiu^ung irä^renb ber "^ad^täeit erri^teten

(Sebäuben ober eingefet|ten ^flan^en, bem 3BafferIeitungäbered)tigten

an bcn eingelegten Diö^ren ein binglic^es 9ted)t gu wat^ren, muß erft

ein ©cgenftanb, welcher „an fi(i^" ©adit^eil ift, als felbftänbige (Sacf)e

fingirt tnerben!

^Hegt aber ni^t raenigftenS in ber 2(ufna^me beS "^ertinenä^^

begriffet ein 33ruc^ mit bem atomiftifd^en ö^runbi^rinjip beS QnU
rourfeö? ®te ßu^e^i-^'^'^tgcnfcfiaft irirb in § 789 als ein '-öerl^ältniB

oon ©ad^e p @ac^e befinirt unb auf rein objeftiue 90?erfmalc gegrünbet.

Slud^ wirb in § 791 baS geraerblii^e (S^ebäubeinccntar unb baS Ianb=

tt>irt^f(^aftli(^e ©utsinoentar in Uebereinftimmung mit bem beutfd)en

unb moberncn Stecht ju ben 'ipertinengen ge^ä^It. a}?an foüte alfo

meinen, bafe ^ier ber ®eban!e eines mit bem ^ortbeftanbe befonberer

(5a(^qualität ber ßinjelfadien oereinbaren ©acEjenüerbanbeS ^um S)urc^=

brud^ fommen muffe. 2Beit gcfe()It! T)^x ©ntirurf legt im engften

2lnfd^Iu§ an baS römifc^e 9ie^t bem '^ßertinen^oer^ältniB als fotc^em

lebiglicfe bie S3ebeutung eines StuSlegungSmittelS bei 23erträgen gu:

baS eine Sac^e betreffenbe ^iecfitSgefc^äft unter Öebenben „erftredt fic^

im B^^^if^^ 0"^ ^uf biejenigcn Sachen, welche jur ^dt be§ Slbfci^IuffeS

1) gut ein bingUcfic? iirennunge: beätü. 9lüdfaEörec^t an Sa(%tl)eilcn

Ipttdit fic^ and) ßot)Ier, 3at)rfa. f. ©ogm. Sb. 26 ©. 45 ff-, au§.

^a^tbucf) XIII 1, IjrSg. ö. Scömoßer. 18
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be§ 9icrf)t5ijcidiä[tc3 BuBe^ör jener Sac^e (inb" (§ 740). !;DageL3en

gc[tcl;t er fcem imrtf)ic^aitlic^en ©an^en, irclcf)e§ bie .f)auptfac^e mit

t^rcn 3ubef)öri"lü(fen tntbet, trgenb eine „fad^enrec^tltc^c" ©ebcutuncj

nicfit 5U (OJcottLie 2>. 62 unb 65). (5r ücnnirft ben im bcutfc^en

^)kci^te iiiur^etnben , im |)reuBii'd)en l'anbred)t unb in anberen ©efetj-

bü(f)crn tf)eihnei[c burci^gefü^rten , für ba» heutige Oted^tsleben unent^»

bel)rlid)en (jS^ebanfen , baß bie 3"t»et)üri"tüdc fraft bcs objcttioen Qw
jammcn^angeä fon Ü{ed)ti§ megen bie j,uri[tif^en SdEiicffate ber .^auptfac^c

t^eiten. hiermit ^ättt er ia im 'Äiberfpruc^ mit feinen '^IJrinjipien

ein au§ mehreren ©ac^inbiüibuen jufammengcfe^tcg ©ad^ganje an=

crfannt! OJun muß er freiließ not^gcbrungen bei ber §i}pütf)ef feinen

©tanbpuntt aufgeben unb roenigftenö ^ier ben Sat| auffteüen, bafj

Don bem ']5fanbrec6t auc^ ha^ jeiucitige 3"Be^'-^^ ^^^ belafteten

®runbftürfe3 ergriffen inirb. 3([Iein er glaubt fein ©ewiffen falöiren

gu fijnnen, inbem er Diefen ®a^ in bas .^i}pot^e!enre(i)t oeriüeift. ®ic

^JJtotine fagen ^ier^u geiftrei^: „bie:§ ift eine Sefonber^eit bcg §l}po*

tfjefenre^t^ , nid}t eine Äonfequenj bes 3"'^tM}örbegriffe§." So ift

luenigftcns fc^einbar ^a§ atomiftifi^e ^rinjip gerettet: auc^ bie ^er=^

tinenj bleibt, ha fie eine Sac^e für fid^ ift, ein fouiieränes 'Siaä)'

inbioibuum! Sa§ i^erfd^Iägt eö gegenüber einem foldicn Slriump^e bes

romaniftifd)en ^^rin^ipS, iccnn icir ein -^Jertinenjialre^t erhalten,

tücl(^e§ ben ^nf^auungen unb ©ebürfniffen unferer 3^^^ fd^lec^t^in

ni^t ®cnügc leiftct unb bie moberncn !föirt^fd^aft50erf)ä(tniffe in

gerabegu fulturfeinblic^cr Seife mi^a^tet^).

^n § 792 bringt ber (äntirurf eine l'egalbefinition ber "^^^üc^tc,

irob ei er fi^ an bie ^erfömmlic^e Untcrfc^eibung ber natürlichen unb

bürgerlichen ^rüdjte anfd)liefet unb neben „3-vüd}ten einer Sai^e" aud}

„g-rüc^tc eine§ iHcd^te^" anerfcnnt, jcbod) für bie alten ©egriffe fe^r

geipunbene unb fd)roer oerftänblid^e neue SluöbrudSformcn crfinbet.

^n lounberli^er Seife fcbiüirren auc^ ^ier luieber bie „!örperli(^en

1) §xnfid)tlid} ber einjelnen 5punfte, in benen to'n einet Don ben 93ot:

fd^lägcn be§ ©nttDutfeö prinäipieß ablueidienben Drbnung biejer tüidjtigcn IRatciie

bebütfen, berlticijen ton auf bie 2lbt)anblung itüf)ter§ a. a. D. ©. 67 ff.
—

S:ie Stoge, ob nidjt mit bem franjöfildjen ütedjt bie felbftänbige ^fänbbatfeit

bet ^^^ettincnjen einjujditänfen loäte (ßo^lex a. a. 0. ©. 92 ff.), ift nid)t cin=

mal ctroogen. — 23on ber ba» ^^ertinenäüerljöUiüfe f)erfteüenben üied^tä^anbtung,

il)ret iöcjd)affent)eit, xijxn etloaigen 3[}o[läiet)barteit burd) einen 5Hd)teigentt)ümer

ift übertjaupt nic^t bie 3{ebe. — 93ö[Iig aulgefd)toffen ift bie Unterfteßung unbe^

toeglic^er (Sad)en unter ben 3"&f^örbegriff — eine ben ßebensanid)auungen

»iberjprcd^enbe SJerftiimmcIung biejeS iöegriffe», für lüe(d)e in ben DJJotiöen

(©. 64) nur unjureic^enbc (Srüube beigebrad)t lüerben.
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©cgenftänbc" bc§ ©ntirurfc§ unb bie f)i)pofta[irten „9?e^te" bur^*

etnanber, fo bap 3. iB. „cjeiucnnene iöobenbeftanbt^eilc" bie „Oueüc",

auö bcr fie „f(ie§en", halt in ber „@ac^e" balb aber in einem

„^cc^te" ju fuc^en Ijaben (§ 792 %b]. 2 unb a^iotioe S. 60). (sine

weitere ^N^egatbefinition ftcüt ben begriff ber 9t Übungen einer Sad^e

ober eines 9iecf)te§ baf)in feft, ba^ bagu neben ben ^rü(^ten auc^ bie

23ortl^eiIe beS „©ebrauc^cS" gehören (§ 793). hieran fc^Iie^t )'ic^ in

§ 794 eine allgemeine fubfibiäre 53ori'c^rift über bie 93ertf)ctlung ber

^rüd^te für ben ^aÜ £'e§ Eintrittes ober ber S3eenbigung eine§ seitlich

begrensten !Jiec^tc§ auf ^rucfitbejug : bie natürlid^cn grücfite einer

fSac^e [oUcn bem jur ^dt il^rer Xrennung ^Berechtigten jufaüen, bie

bürgerli(f)en g-rücJ^tc injofern , oI§ [ie ein 5(cqutDalent für ©ebrauc^

über g-rud^tgenu^ bilben ober in 3^"!'^" ^^'^^ ©eiinnnant^eiten be*

[te^cn
,
pro rata temporis get^eitt irerben , alle anberen ^rücfete bem

jur ^dt ber ^-äüigfeit 33ere(f)tigten jufaüen. ®ie Slnwenbung biefer

©runbfäl^e auf bie ^tuseinanberfcl^ung jiuif^en bem (Stgent^ümcr unb

bem reblic^en iöefi^^cr irirb burd; eine befonbere g-iftion vermittelt,

fraft ireld^cr „ber 23efi^^er ober ber ^n^aber einer @a(^e, foioeit er

gegenüber bem (Sigent^ümer ^ur Verausgabe ber oon ifjm gezogenen

D^u^ungen nic^t oerpfüc^tet ift," „aU bere^tigt jur Se^ie^ung ber

e^rüc^te gilt". 3i}äf}rcnb nämlich im übrigen com ^rucfitäie^ungsrcc^t

an anberen ©teilen be§ ©ntinurfeS bie 9Jebe ift, muß in biefer 9tic^==

tung ^ier auf fünftli(^e SBeife eine ©runblage für bie Slnioenbung bcr

allgemeinen i^ertf^cilungSregel gcfd}affen inerben , Joeil nac^ ber "äui^^

faffung bc§ (Sntrourfe» ber reblid)e Scfi^er fein 9te(f)t auf ben Se^ug,

fonbern nur ein ditdjt auf 5tic^t^erau§gabc ber ^rüc^te ^at! |)in=

fid)tlicf) ber "haften unb Slbgaben einer eai^e ober eines 9icc^ts orbnet

eine ä^nlid^e fubfibiäre ä>orfc6rift in § 795 an, t)a^ fie ausfd^lie^ltdb

bcr im 5lugenblicf ber gäiüigfeit 33erpflic^tctc au tragen f)at. ®latt

genug finb biefc ID^a^ftäbe! 2lücin mit 3Iu§na^me ber i^ert^eilung

geaiffcr bürgerlicher ^rüc^te na^ ber ßeitbauer bcr ^crcd^tigung oer=

ftoBen fie n.nber bie ©erei^tigfeit! S)ie 2)(0tiDe fönncn bicS nic^t

ernft^aft beftreitcn. @ic tröftcn loiebcr mit bem ^inwetS auf bie

j

aJiöglic^teit , burd) recf)t§ge)cbäftüc^e l^orfic^t ber (Sefe^eSregel 3U ent^

ge^en. ^m übrigen laffen fie bte a}?cinung burc^blicfen, ta^ 2lnforbe=

rungen ber ©erec^tigfeit nur infoweit erfüllt werben fönnen, als fi^

I

bieS mit einer einfachen unb mec^anifc^cn Crbnung oerträgt. ä>or

I

bem ^ö^eren -iHiftulat bcr fc^nurgcraben Sinte oermag inäbefonbere

1

ber beutfcf)rec^tlic^e ©ebanfe beg „oerbienten ®uteS", wie er im Säcbf.

j
®efe^b. § 7t) burd)gefül)rt ift unb in anberen neueren ©efe^büc^ern

18*
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unb ©ntinürfcn ipcnig[teng t^eiluteii'c fid^ (Geltung itcrfc^afft 'i^at , in

bcn "klugen bc^ ©ntit>urfe§ nid^t ju befte^en. T)k aJZotiüe [|)red^en

i»on il^m cr[t gar nid^t. Mag er auc^ in feiner etr}tid^en 3:iefe \xdj

mit bcm tnnerften ^ern unfercS nationalen S^ccfitöbciuufjtfeiniS be=

rühren : unfcr nationale^ ©efetjbuii^ fann in fold^e liefen ni(^t ^inab==

fteigen.

ÜDen 23efc!^lufe bcr „allgemeinen 23ori(^riften" mad^t ein genereller

@al5 (§ 796), lueld^er jcber vccfitögefd^äftlid^cn SinfAvänfung ber freien

23crfügung über bag (Sigentl)iim ober ein anbcreS binglic!^e§ 9icc!^t bie

5ö3irffamteit gegen S)ritte abfpric^t. T)a§ preu^tfd;e Öanbrei^t erflärt

ben 3)ritten infoireit für gebunben, als bie ^infulirung i(}m befannt

ober in ba§ ©runbbud^ eingetragen ift. !Die 2)ZDtitie (S. 77) fönnen

ni^t bef)aupten, ba^ ^ierburc^ 'i)a§ 9ied^t§Ieben in 'ißreu^en Schaben

gelitten ^abe. UUtm baä romaniftifc^e „'l^ringiip" verlangt nun einmal,

'iia^ bie „recl)t§gefd}äftli^e ^21ftion§freil)eit" im Obligationenred^t un=^

bebingt, auf ben übrigen ©ebieten gar nid^t gelte. 21uc^ ift e§ „im

^ntereffe ber 9ie^t§orbnung" geboten, baö ganjc 2?crmögen bem

g'luffe beg 35erte^rö unb namentlich ben Segnungen ber freien 53er*

fd^ulbbarfeit gu erhalten.

keinerlei 25orfd^riften enthält ber Entwurf über ferfe^r^^^

unfäljige unb über öffentlid}e ®ad}en. (£r DOÜäie^t nirgenb bie

Slbgren^ung ber bem "i^rioateigent^um öoü unterworfenen ©egenftänbe

gegen bie bemfelben ganj ober tl)eilweife entzogenen Dtaturförper.

33üllig unentfc^ieben lä^t er bie g-ragc, wcld^e g-lüffe unb fonftigen

©ewäffer, luelc^e 2Bege, ^läl^e unb Einlagen, n^eld^e ©ebäube u. f. m.

al§ „öffentli(^e" ju gelten ^aben. Otid}t mit einem iBorte äuf^ert er

[ic^ über bie 9ted^tgoerl)ältniffe an öffentli^en <Sad)en. Ob unb in^

wieioeit baran ein (5igentf)um beftc^t, wem biefe^ (£igentt)um gcbüfirt,

ob baSfelbe mit bem geiPül^nlid^cn "iprioatcigent^um ibenlifd) ift ober

nid^t, ob unb locli^e bingli^cn 'i^rioatrci^tc mit einem öffentlichen

(Sigentl}um (j. ^. an 33egräbni^ftätten , ^ir^cnftül)len , Straften,'

^lüffen) oereinbar finb, une fic^ bie Öied^te auf ©emeingcbraud^ ju

befonbcren ©ebraui^ö* unb ^JJul^ungsrec^ten oerfialten , — biefe unb

ä^nlic^e ^^^'^^^f«^^ l^^Bt er burc^au-3 ungcloft. 2luö ben a)iotioen ergiebt

fi^ nur, baß ber (äntiuurf bie 2lntuenbung fämmtlid}cr iöegriffe unb

@ätje feineä (Sachenrechts auf jegliche ®ad^e al3 „^iVgel" bctrad;tct,

etioaige „2lu§nal)men" aber au§ feinem ©efid^tälreife oerbannt, ireil

fic in bag „iiffentließe Ütec^t" get)ören (@. 27). T)k ^anbcögefc^*

gebung roirb er^ebltd) ju tl)un l)aben, um bie „Siegel" beö @efel^buc^e§

Durd) alle bie „^uönal)men" ju erfe^en, aus luelc^en allein in ^]utunft
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eine gefunbc C'rbnung be§ 9f{e^t§ ber i3ffcntüc^en ©ac^en fic!^ sufammen^

fügen fann. jDa§ bürgerliche ^efetjbuiiö aber luirb mit [einem inbiLn==

bnaliftifd^en unb ineitauS 3U engen ®ac^enre(i)t§f(^ema ou^ ^ter in

ben SBinfel ge[tcUt werben muffen , wenn fic^ d\va§ Öebenbigeö

ergeben [oU.

©ie im stueitcn Slbf^nitt bc§ ©a^enrec^teä t)orgcfd)Iagencn ^t^

ftimmungen über „S3efi^ unb^n^abung" ()aben wir fc^on oben

(iöb. XII <B. 860 ff.) in fpracf)Iic&er §inficf)t bcleucfjtet unb ^ugleic^

barauf ^ingewiefen, wie gerabe ^ier bie unglücflid^e Terminologie nur

ber ^2(u§brutf einer hnx^ unb burc^ oerfef)lten, bem beutfc^en 9te(^t^=

bewu^tfein §D{)n fprerfienben ©ebanfcnbilbung ift. ^Durd; bie inswifc^en

oerbffentli^ten a}?otioe wirb teiber nur aügufe^r ber ©inbrurf oerftärft,

ha^ eö fi(^ ^ier um ein gän^li^ oerfc^robeneö unb oerfünftelte§, pxaU

tx]ä) unbrau^bareg (Slaborat ber blaffeften S)üftrin ^anbclt. Ueberaü

wirb lebiglic^ an bie angeblid) bem reinen römifc^en 9ie^t entfpre(^enbe

S;§eorie (5 a i g n t) § angefnüpft, gleid^ al§ fei biefelbe bie Offenbarung

einer ewigen 'Ä^a^r^eit. 33on ber germanifcben (Söewere ift felbftDer==

ftänbli^ nid}t bie Otebe. (Sbenfowenig oon ber in ber älteren 2;^eorie

unb '^xa^\§ unter ber 'Dtacl)wirfung öeS ®ebanfcn§ ber (Sewere ooU^

^ogenen Llmbilbung be§ römifc^en ^efil^rec^te^. Slber aui) bie ©r*^

fc^ütterung ber Se^rc @aotgn^§ burd^ bie neueren romaniftifd)en

Slrbeiten über ben ißefit^ — man benfe an ^^ering, Keffer,

^ernburg, S3ä^r u. a. — bleibt unbead^tet. 2ln ber 2lu§geftal=^

tung be§ ^efil^eSrei^teS in ben großen mobernen ©efe^^büd^ern , im

:preu^ifc^cn !i?anbre^t, im öfterreic^ifc^en ©efe^bud^, ge^en bie aJJotioc

mit oorne^mem Sl^feläucEen oorüber. i)lac^ ber 33olföanf^auung, nac^

bem ®ef)alt unfere§ wirtU^en bcutfc^en ^Jiec^tgleben^ wirb nirgenb§ ge=

fragt. S)afür burc^jie^t bie SJcotioe ein ©ef^inft fubtilfter ©ebuftionen

unb ^onftruftionen, bie oft gerabeju in ein leeres ®piel mit wiüfürlic^

erflügelten Gegriffen ausarten. 3Bat;rli(^! SBer bem !i:e^te beS (£nt=

würfet no^ ©efi^marf abzugewinnen ^offt, bem muffen biefe (Srläu*

terungen, faÜS er bie ©ebulb befiel, fie burd^^uarbeiten , alle Suft an

unferem 3ufun[l^^e^t oerberbcn ^).

Unerträglid? ift oor aUem, wie fc^on oben gefagt würbe, bie grunb*

legenbe Unterfc^eibung oon „ 33 e f i 1^ " unb ,,^n^abung". !Da§ oon

nun an einen wir!litf)en „33efit|" nur ^aben foü, wer bie t^atfäd^li^c

^errfc^aft über bie @arf)e mit bem (Sigentl)umgwillen ausübt, jebe

1) eine fct)axfe Ätiti! an biejem 2lbjc^nitt t)at inatoiic^en auc^ 93äf}r

c. a. D. ©. 481 ff. geübt.



278 '-"° ®*"*^- [278

anbete tf)ati'äd)Ud)c (gcid^ficrri'dfiaft aber unter bcn burd) Ucbcrfcl^ung

oon „detentio" ^crgeftcUtcn iöet3riff einer bloßen „^nf}a6unä" falien

foU, t[t eine bottrinäre ®eiitalttf}at , bie un|er 23olt fid^ nic^t bieten

laffen fann unb barf. 2)cr ßicjcntf^ümer, bcr feine Sad^c cermictfiet,

oerpac^tet
,

sunt i3[anbc gegeben ^at, fotl fic^ narf) inie cor eineg um
fein ^ota gei'd}mälerten „53e)'il|e§" erfreuen. 2tu(^ ber "Dieb foß „be=

fi^en". ©er "l^äc^ter aber, ber 3)Jietber, ber "i^fanbgläubiger, bcr 9Ue§==

brauc!^er, ja fogar bcr i^afaü ober 6rbpäd}ter foU genau auf ber gteid^en

^tufe eine» bloßen „Xietentors" ftel}cn roie ber ©utsoeriüaUer ober

ber ben 3Bagen beö 33auern jur (2tabt faf;rcnbe Änecfit! ©ic alle

üben bie ®ad^f)errfd^aft Icbigli^ für ben (Sigentf)um§befil|er aU beffen

23ertreter au§! Tffenbar aber befielet ein (^imrachrciter Unterf(^ieb

jimfc^en bemjenigen, iuetrf)er eine Sacf)e in 3(u§übung eine» 9{ec^te§

für fid^ felbft gebraucf)t unb benüljt , unb bemjenigen , ipelc^er anrflicf^

nur in 25ertrctung ctne-5 anbcren 53cfil^f}anblungcn r»ornimmt. ^nbem

ba^ preußifd^e Öanbred)t neben bem „Doüftänbigcn Scfity be» @igen=^

t^um§befil^er§ einen „unooUftänbigen ^efil,^" be§ ein befd^ränftereö

^ecf)t auäübcnbcn ^^efit^erö anerfennt unb beiben g-äücn bc§ ed}ten

@ac^befi^e§ ben bloßen 5iJern?aItung§befi^ gegenüberfteüt, iinrb es bem

beutfd^en 5öefi^e§gebanfen unb bcr unaustilgbaren !i3o(f'§auffaffung ge=^

rec^t. SBarum fnüpft ber (Sntirurf nic^t an biefe flare unb praftifci^e

Drbnung an ? 3I>eU er trol^ feiner beutfc^en SBorte n\ä)t§ t>on beutfi^em

33efi^e§rec^t, nur aüjuoiel aber oon „possessio" unb „detentio" luei^!

Unb begreifUdjer 3Beife gelangt er fo nic^t blo^ ju einer fpra^Ud^en

unb gebanfüc^en 23erunftaltung beä ©efil^^Ciorc^te:» , bie an fid) fci^on

un^eilooU genug luirfen ipürbc. 2?ielme^r muß au§ einer fo ungefunben

2;^eorie unausbleiblich aud) eine ^üUe ücrfe^lter praftifcbcr ^'•"'Iscfätje

fierDorfprießen. (äö Iol)nt faum bie 9)?ü^c, aüen ^rrgängen nac^ju*

fpüren, in roeld)e ber ©ntirurf fic^ ücrlicrt. 5Birb ba§ gnmbament al§

unhaltbar preisgegeben, fo ftürjt ia fon felbft auc^ baö barauf erri^tete

®ebäube sufammen. üilüx auf einige ;^auptpunftc fei "^ier nod^ ^in*

gewiefen.

^n engem 3"1'-iK^i"cn^ange mit ber (Sinfc^ränfung bc!» iJ3efi^=

bcgriffcfo auf Den (£igentf)umsbefil| einerfeits unb mit ber Einengung

ber fad^enrcc^tUc^en i^er^ältniffc auf 9D?ad)tbcfugniffe über förperlici^e

(^egenftänbe anbercrfeit§ ftef)t bie »öüigc 3lbfc^affung bc§ :iHe^t§==

befi^cä. Unferer beutfc^en Oic^tsentuncfclung unb bcr in ben neueren

@efel5büd)ern burcfigcbrungcncn unb im iu->lfe tcbcnbigen ^ufd^auunga^^

lücife iinbcrfpridjt biefe rabifale i^tcucrung auf 'üa^^ fd^rofffte. Senn
baö preufeif^e Öanbred^t in bem „unooUftänbigen (2ac!^befitj" äugleid^
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einen „Dollftänbtgen 9fcci^t§6efi^" erblicft, [o lieijt barin , obi'c^on man
ü&er bie ^Ingemeffen^cit ber 3(ugbrucf§iuei[c ftreitcn mag, ein t>oU==

fommen ri^tiger ©ebanfe. 2)?an muß fic^ nur babei ftets oor Slugcn

Italien, ^a^ in bcm Sorte „9te^t§6e[it|" unter „9iecf)t" nidit bie [ut»==

jettioe <Seitc be§ Oled^teä, [onbern ein in bemfelOcn entf)altcneg objef*

tiDc§ ©lement, nid^t ba§ äJ^ad^tfiaben ber ^IJerfon, fonbern ba§ burd^

biefe§ 9J^i(^t^aben ber ^erfon unterroorfene, für fie ibecü au^gefonbertc

(gtücf ber äußeren SBelt be^eic^net wirb. "Der ^päc^ter befi^t bie Baä)t

in i^rer förperlic^en Totalität „unüoüftänbig"
,

jeboc^ bie burc^ ba§

*$ac^trec^t abgegrenzten ©ebrau^fg^ unb ^^luLning-^Ieiftungen ber Sac^e

„ooUftänbig". ^n bem[elben ®inne aber ent[prid)t auc^ jebem mit

einem ©ad^befi^ überbauet ni^t oerbunbenen 9?ec^t, infofern nur ba^*

l'elbe ficf) in einer bauernben tfjatfäcblii^en ."perrfc^aft äußert, bie 3)?üg=^

lii^feit eines „OiecJ^tSbefi^es". 3Bie einen ^iie^brauc!^
, l'c fann man

eine ©runbbienftbarfeit, eine ^teallaft, ja eine )'icb in rcieberfe^renbcn

|)ebungen manifeftirenbe g-orbcrung „befüjen". Unb bie§ i[t ed&ter

Sefit^, nicl)t bloßer Cuafibefi^, bem erft fünftli^ eine äfinlid^e ^ebeu==

tung irtc bem ©ac^befi^ cerlie^en werben müfete. "S^iefelben ©rünbe,

weld^e für einen rechtlichen S^u^ be§ ©ac^befil^es fprec^en, oerpfUdbten

bie iHet!^tSorbnung ^u einem «S^ut^ be§ ^ei^tsbefi^eS. ©an^ fann fic^

ja aucb ber ©ntraurf bem ©ewic^t biefer @rünbe nic^t entgie^cn; bei

ben ©runbbienftbarfeiten fd)reibt er bie entiprec^enbe ^Inirenbung ber

^flegeln über iöefitjfc^u^ Dor. 2lüein er prägt nic^t nur biefen iöeftim==

mungen, weli^c infolge ber Streichung be§ Öiec^tSbefil^eg üoüftänbig in

ber Öuft fd^weben, einen fjöd^ft anomalen ß^arafter auf, fonbern oer*

ftö^t auc^ burc^ bie tnillfürlii^e (Sinfd^ränfung biefeä ©d^ut^eö auf eine

einäetne lllaffe bingli^er 9iecbte gegen bie Slnforberungen ber ®erecf)=

tigfeit unb be§ praftifc^en S3ebürfniffe§. ®er ^ftec^tsbefilj ift aber ferner

unentbe^rli^ , irenn e§ eine ©rfil^ung oon Üxecbtcn unb ein @rlöf(^en

öon 9ie^ten burc^ i)iic^tgebrau(^ geben foü. 3)Jit biefen ^nftituten

räumt ber Entwurf gänjlid^ auf. 3iMr werben fpäter fe^en, ha^ er

auc^ ^ier weit über ba§ ^\d l)inaugf(^iefet.

3Benn ber Entwurf auc^ bie Sorftcllung befonberer „Cualifi==

fationen" be§ iÖefi^eä oerwirft unb namentlich eine allgemeine Unter*

fd^eibung swifd^cn reblic^em unb unreblii^em ©efi^ ablel)nt, um
bafür lebiglid^ bei einjelnen :)iDrmen be§ (iigent^umSrec^teS gewiffe

„2Sorau§fe^^ungen" für bereu Slnwenbung in umftänbli^er Seife ju

befd^reiben (a}]otiüe @. 79), fo läßt fiel) für biefcs allem bi5t)erigen

®efet*e!§brau(^ wiberfprei^enbe 2?erfa^ren faum ein anberee äliotio ent=^

bcdfen alö bie boftrinäre ^i^eube an bem nunmefir glücflid^ ^ergefteüten
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cin6citltd)cn, üü^craK [i* fctbft gtcidjcn abftraften iSe[i^e§6egnff. 2)cnn

luaa bic 3Jtottoc darüber [agen, anbertegt bcr ^ugenfd^ein: nid^t beut=^

Itcfecr uiib fürjer, [onbern buntler unb iDeitfd^iucifigcr tft bte ®efel|e§==

fprac^c buvd^ bie untcvla[)"ene „@infü()rung" bcv fraglii^en tet^ntfi^en

"iluebrücfc geaiorbcn. .panbelt e§ fic^ beim aber überhaupt um begriffe,

bie crft ber „Sinfü^rung" bebürftcn, unb nid^t oielme^r um tief im

i^olföbcuni^tfcin iDurjelnbe unb im aügcmeincn 2pra(^gebrau(^ bcfeftigte

^ategoricen, bie ber ©efc^geber freili^ ^u flären, nid;t aber gu oerleugnen

berufen ift? Senn ber ©nüDurf nid&t einem üoIf»t^ümIirf)en Oi'ed^t

abfic^tUc^ an§, bcm Sege ginge, ^ätte er c§ nimmerme[)r über fid^

bringen fiinnen , eine allgemeine iöefit^le^re aufjuftellen , ireld^e ben

©lauben erroeden mu^, al8 fei e§ „an fic^" für bie ©teüung be§ 33e=

fii}e§ in ber 9icc^t§ürbnung üoütommcn gleichgültig, ob berfelbe rebtid^

ober unreblic^ ift, unb atg werbe nur üon aufeen ^er in einigen ^^üen

eine nac^träglicbe ^orreftur biefeä "^rinäipö erwirft.

W\t ber (äinid^rän!ung befo 33efil|egbcgriffe§ auf ben (5igentf}um§==

befi^ ergicbt fict) für ben (Sntiourf üon felbft bie g'eft()altung beä 53efi^je§

im 9iaf)mcn bcr »on i^m anerfannten (Sigent^um^möglici^feitcn

(§ 798 2ibf. 1). „iöefi^" ift fomit nur an ©ac^inbiüibuen benfbar.

^^u§gcjd)lüffcn ift ein abgefonberter „Sefi^" an „wcfcntlid^cn ^cftanb--

tbcilcn einer '^adjc" (i^ 798 SIbf. 2), ir>ä[;renb bie „^nt)abung" eineä

®ad^t^eil§ unb namentlich eine§ abgefonbertcn Sol^nung^o* ober 3Btrt^*

fcf)aft§raume§ mogli;^ bleibt (§ 816). ®in gemeinfd^aftüc^cr „33efi^"

finbet regelmäßig nur ju ibeeUen Quoten unb lebiglid^ in ben pofitit)='

rec^tlid^en {gälten beä „anomalen 9}?itcigcnt^um§" in einer bem beutfd^en

9)2itbefil3 ^ur gefammten ^anb fid) annäl)crnben ©eftalt ftatt (§ 799

u. 2)?otioc ©. 85): bagegcn tann eine gcmeinfc^aftlic^c „^n^abung"

fic^ fd^on in bem ©ebraud^ einer ^aijz ober eines @ad^tf)eilg burc^

einen jebcn oon mel)reren o^ne Cluotentbeilung barftellen (§ 817).

Gin gleicfi^eitiger „53efil^" bcrfelben ^aä:)^^ burd) mel}rcre ift alö „com-

pressio plurium in solidum" unmöglidl) (§ 802): bie „i^nfiabung" ift

nicf)t nur com S3efil^ trennbar, fonbern e5 giebt auc^ neben bem öefit|

D^ne ^nl)abung eine :^nf;abung o^ne ^n^abung (t? 821 2lbf. 2) ober,

wie bie a)?otiDe ®. 128 fagen, eine „Oberinl)abung" über ber i^n^abung

unb fomit eine „detentio plurium in solidum". i?auter wenig be^

friebigenbe (5rgcbniffe

!

jDie berühmte Streitfrage, ob unb inwieweit ber Sefilj üTl^at^^

fac^e ober 9ted)t ift, will ber (Entwurf ni^t entfd^eibcn. 9lllein er

legt überall bie Stuffaffung ju ©runbe, aly fei ber 33cfil^ nid^tä aU ein

t^atfäc^lid>er 3uftanb. "Dem natürlid^en ®inn wirb e§ ftet§ unbegreif^
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Itd^ tletkn, iraS einem t^atfäd^tic^cn ^erpltniß, fobalb e§ i"»on ber

9?e(f)tlorbnunc3 gefd^üljt irirb, 5U einem 9ied^täDcr^ältni^ eigentlii^ noc^

fehlen [oü. ^n ber beuti'd^re^tUcEien Stu^geftaltung ber ©eiuere !am

jebenfaü§ bie rec^tUcEie @eitc beg S3eiit3e§ unsiveibcutig jum luSbrurf.

2tu(!§ naä) bem @i}ftem be'§ ©ntiDurfeS aber ift bie 25or[teüung, baß

ber Sefi| nur eine S^atfac^e fei, fc^wer ooüjie^bar. ^nmai bei bem

33efi^ o^ne ^n^abung, ben ber ©nttnurf \a im lueiteften Umfange

anerfennt, ift e§ eine ^arte ^"otut^ung, ben (Sebanfen an ein 9ie^t

5u unterbrüden. 3)ie ®c!^iuierigfeiten öerfd^tuinben inbe§, fobalb mir

iin§ nur ganj mit bem ©eifte ber fünftigen 9iei^t§Drbnung erfüüen

unb bemgemä^ bie aügeiualtige ^i^^affe ber ^iftion richtig ju f^raingen

wiffen. 3Bir fönnen ja äuoörberft einmal fingiren, ha^ ber ®cfi^ nie

unb nirgenbs ein Stecht ift. J)ann ^ilft ber ©efefcgebcr un§ über bie

aü^u anftö^igen Folgerungen au§ biefer 2lnna^me mit pofitiorc^tlic^en

^iftionen ^inweg, fraft bcren in biefer ober jener 9ii(|tung ber 33efit|

gleici^raDt)! be!^anbelt luerben fotl, aU fei er ein 9ic^t.

Sluf eine berartigc (^runblage baut ber ßntinurf namentlich feine

Siegeln über ben ^ef i^^erwerb. ©ie 2)?otiDe betonen na^brüdlic^,

ber 33efit2erraerb fei fein „Üicc^tSgefc^äft" ^) (®. 83, 88, 91). §ierin

beftelie auc^ fein llnterfc^ieb swifcftcn bem iÖefi^erroerbe bur^ Dffu^'

pation ober geiraltfame ober l^cimlic^e Segna^me cinerfeitö unb bem

„fonfenfualeu S3efil^n3ed)fel" im g^alle ber Ucbergabe anbererfeits. 2!enn

au^ bie Uebergabe fei fein binglic^er 35ertrag, iceli^er ben ißefi^ioe^fel

al§ begehrte rei^tlic^e Sirfung ^erbeifüfire : „ber S3efilj ift t^atfäd^lid^er

9btur unb ha§ beiberfeitige blope ©eroolltl^aben fann nic^t in t^at=

fäd^lic^en ^er^ältniffen eine^eränberung hervorbringen." '5)ie Uebergabe

fei ba^er lebiglic^ ein ßuft^ii^nif^t^effcn ber beiben 2;f)atbeftänbe ber (Sin=

räumung unb ber Ergreifung be§ S3efit^eg. 3)arum fpred^e aud§ ber dnU
tourf nid)t ron ©efit^eriuerb „burd) Uebergabe", fonbern nur »on 33efi^=

ern^erb „mittels Uebergabe" — eine g^einfieit, bie iro^l oor bem Stubium

ber 2)?otiDe jebcm ßefer beö 2^e^*te§ entgangen fein wirb. Jroljbem merben

in einer 9iei^e oon Regierungen bie Siegeln über üied^tSgefc^äfte auf ben

iöefi^errcerb übertragen. 2)er 33efil|ertrerb ift ftet§ burd) „®efcräft§färig==

leit" bebingt ^) (§ 800). Stuf ben S^efilierwerb burc^ 33ertreter finben

1) SBelt^e Unflat'^eit im ganjen (^nttourfe über ben Segriff „IRed^tSgefd^äft"

t)errid)t, jeigt 53 euer a. a. £). ©. 36 ff.

2) Sie SJlotitie ©. 86 bemerfen ^ier,^u unter anberem in bc3ctd)nenber

SDßeije: „Sler Unfäljigfeit ber juriftifdjen 5).^erfon 3ur Sßefi^erroerbung burd) eigne

^anblungen brandet l)ier nid)t gebQd)t iu Serben, ba ton eigenen .^anblungen

fol^er 5perfonen überoE nic^t bie üiebe fein fann".
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bte iun-f^riftcn über bcn red^töcjcfc^äftUdöen (Srwcr6 burc^ 33ertreter

„entfpvcc^cnbc ^^Iniucnbung" (§ 801). S)ie Einräumung oon S3e|'i^

ober i^nfjabuncj tann fonbijtrt n:)erben, alS fei fie eine rec^t§gc[d^äft=

lic^e l'cti'tung (§ 737 %b\. 3 u. 9J]otiDc II S. 830 u. 834). Unb

üor allem wirb in »eri'c^iebencn g-äUcn eine Uebergabe burd) blofee

„^BiüenSerflärungen" anerfannt. 51llein überall unrb hierbei ängftlii^

Darauf gcaci^tct, ta^ bie Uebcrgabe nur \a mdjt mc^r oon xcä^t^^

gefd)äftlic^em 3Ä}cfen empfange al§ bcr iöefil^ienrcrb burc^ ^emäd^tigung

ober ©iebfta^l! 5)arum n?irb bie Uebergabe ftctö wenigftenS fcfieinbar

unb formell bem l^eräufeerung^gef^äft gegenüber oerfelbftänbigt. ^a e§

loirb, ba nun einmal ha§ „Slrabition^ofpftem" be§ (SnüourfeS jur Ueber==

tragung beg ©igent^umö an beioeglid^cn ©ad^en immer eine befonbere

Uebergabe forbert, fünftlid^ eine Uebcrgabe ^ergeftellt, wo eine fold^c

über'^aupt nid^t oorliegt. ®o empfangen gcrabe biefe 53eftimmungen

über die Uebergabe bur^ blo^e ^Tnllenserflärungen nici^t nur eine »er*

äweifelt boftrinärc Raffung, fonbern auc^ einen ungefunben ^n^alt

21m erträgli(^ften ift noi^ bie 5$oric^rift über bie 3uläffigteit ber brevi

manu traditio unb ber Xrabition einer offenliegenben @a^e, (}infid^t==

lx(S) beren ber (Srmerber fic^ t^atfäc^lid) in ber ^age beliebiger ©eioaIt=

augübung befinbct, burc^ einfa^e 'MllcnSerflärungen au^Jgefallen. S)oc^

ftört aud^ ^ier 'i^aQ @rforberni§ befonberer 3Billen5er!lärungen beg bi§-

l^erigen S3efi^er§, „ba^ er ben Öefi^ einräume", unb beö (SrmerberS,

„ba^ er ben Sefil,^ ergreife" (§ 803 21bf. 2). T)amit fid) biefe nic^t

rec^tögefd)äftlid^e ©oppel'^anblung oon bem 23eräu^erung§gefc^äft gehörig

at1:)^i)t unb man bei bem einfac^ften 33erfaufe ftet§ bie brei felbftänbigen

2tfte be§ obligatorifd^en ®ef(^äfte§, be§ binglic^cn i^ertrage^ unb ber

Uebergabe t)erauöfpintifiren tonne, wirb ben '•]?artcien eine mit ben

©etDo^n^eiten be§ 23erfe^re§ fo wenig ^armonirenbe ßumut^ung ge==

ftellt^). Schlimmer ift bie ^onftruftion ber Uebergabe bur^ „21n*

weifung" in § 804. Senn ber 33cfi^cr eine @a(^e, bie ein anberer

tnnel^at, einem ^Dritten übertragen will, fo fd^eint e§ feine einfachere-

unb praftifc^ere Siegelung biefeö ä3organgeä geben su tonnen, al§ iici^

bem iöefit^cr bie Slbtretung feinet ^efilpred^teS mit ben barau^ folgen==

ben 51nfprüc^en an ben ©ritten burd) 'ißiüen'^ertlärung freigeftellt, bem

^ntiaber aber ha§ il}m gegen ben bi§l)erigen 33efil^^cr sufte^enbe 9ied^t

auc^ gegenüber bem neuen Erwerber üorbet}a(ten wirb-j. Sine foli^e

Ööfung icboc^ ift für ben Entwurf unmöglid}. JBo bliebe benn ba bie

1) 35^1. I)icrübet Säl)r a. a. D. ©. 491.

2) SBgl. bie Sorjc^täge iöä t)r ä a. a. D. S. 499—500.
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fecfonbere „Uc6crga6e" ber ©arfie, in bcren t^atfäc^Iid^cr Sage ja ntc^t

bte Ieti'e[te ^eränberung eintritt? ®o iinrb bcnn ^unäi^ft, um bic

„Einräumung be§ 23e[i^e5" ^ersufteücn, eine eigene „2lnir»ei[ung" be§

^efi^er^j an ben :^nf)a5er t>erlangt, „bic t()ati'ä^lid^c ©eivatt fortan für

ben Dritten auszuüben". Sciter muß ber 5)rittc, bamit bte „^f
greifung bcö Sefi^eS" vorliege, „gegenüber bem bi^^erigen iöefiljer ober

bem ^nfiaber ben iBefil^triüen crflären". ®a nun aber ber ^n^aber

boc^ cinigermafsen gegen eine 23erf(^Ie(^terung feiner ^^ed^t'Stage gefi^ert

werben mu^, fo wirb i^m bie d^laiijt geiitä^rt, burc^ feinen Siberfpruc^

ben Sefil^erwerb bc§ ©ritten ju l^inbern. ^ebo^ mu§ er ben Siber=

fprurf) „unocrsüglic^ na^ bem Empfange ber ^tnweifung" erflären,

wibrigenfaüg i^m gegenüber bie „einf(f)neibenben ?5"'^Igen" be§ S5efilj=^

ir»ed^fcl§ eintreten ober mit anbercn Sorten ber ©ritte einen ganj

felbftänbigen unb burc^ feine bisherige (Sc^ranfe gebunbencn „S3efi^"

erlangt, iiermöge beffen er ben bloßen „^n()aber" jeberseit ber ^nr^abung

entfe^en !ann. «Somit !ann einerfeitä berjenige, welcher eine bewegliche

(Sa^e aU 9Jlietf)er, ^13fanbgläubiger , '^tie^brau^cr u. f. w. innehat,

ben liebergang be§ iÖefil^e^ unb bamit gugleic^ bie Uebertragung be§

Eigent^umS an ber eac^c unmögli^ maci^en: ber Eigent^ümer !ann

bicfclbe gültig oerfaufcn, wirb aber beim äöiberfprud^ be§ ^n^aber§

feinen Sefi^ nic^t Io§ unb oermag ba^er and) ben „binglirf)en ^er=^

trag" nic^t ju öollsic^en. 5(nbercrfeit§ aber fommt biefer felbe SOtiet^er,

^fanbgläubiger, ^Dciefebraui^er u. f. w. um fein 9?ecbt auf „^nl^abung",

wenn er in ber 9)ieinung, ber SBerfäufer fönne bod^ auf ben Käufer

nid^t mel^r 9ied&t übertragen, aU er felbft f}at, bte fogenannte „Ueber^

gäbe" bur^ Stnweifung a^nung^Io^ gefc^el)en lä^t. So bleibt ba bie

gefunbe Vernunft unb wo bie ©ere^tigteit^)? (Snblid^ erfennt ber

Entwurf in § 805 auc^ ba§ „constitutum possessorium" an unb

fc^eint nun bei biefer ibealen 35eränberung ber iöefil^lage bem ©ebanfen

einer rc(f)tggef^äftli^en Sewirfung beg 53efi|we^felö nirf)t mel}r auä^

weisen gu fönnen. 2Beit gefehlt! Er fonftruirt auc^ '^ier eine „Ue6er=

gäbe", welche fic^ rein in ber 2öelt ber ü^atfac^en l)alten foll, fo ba§

felbft ^infidbtlid^ be§ S3eweife§ bie ^ragc nai^ bem 33olläuge ober Diic^t*

Doü^uge be§ 33cfil^we(^fcl^ al§ „reine S^atfrage" be^anbelt werben mu^
(9)?otiDe @. 98). !Diefe Uebergabe wirb baburc^ bewirft, „ba^ ber

big^erige ©efi^er im Eiuüerftänbniffe mit bem anberen (bem Erwerber)

biefem ben Tillen erflärt, bie t^atfäc^li^e ©ewalt fortan für benfclbcn

1) 5M^er auigemalt finb bie pxaftiicf)cn t^olgen bei § 804 bei 93äf)t

a. a. D. <B. 498-499.
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au^auüOcn". ^[t aber bcr £>i5^crtc}e 53ciil?er gut 2?crtretung be§ anbeten

im JÖe|'it?crroerbc bcrccftti^t, \o fann er bie Uebergabc focjar buri^ eine

cntfprec^enbe ^Mücnsfunbgcbunä an \\ä) felbft t>ornc^men ^). So ftedt

benn ^icr bie „Uebergabe"? Sarum irirb ni^t offen unb !lar ^efagt,

ha^ eä ^ier einer Uebergabc ni^t bebarf? Die großen ,/]3rinäipien"

beö ©ntiourfe^ mad^en bie» unmöglich ! 3tun muffen bie älJotioc freilief)

jugeben, ta^ bie „Ucbergabe" im Sinne einer rein t^atfäd)Udien 23er=

änberung ber ©ewaltoer^ältniffe an ber Sac^e ^ier auf fel}r fcftioa^en

g'üfeen flc(;i. Sie folgern aber auä biefer (Srwägung nur bie ©ebenf*

lii^feit bes ganzen 9teci^t^inftttutc§ unb iucf)en bamit ju red^tfertigen,

ha^ ber ©nteurf, irenn er fic^ aud^ mit firmerem ^erjen jur 2(uf=

na^me beö constitutum possessorium entfi^loffen ^at, bemfelben baä

Dafein mögtic^ft erfc^irert. Diefe 2lrt ber Uebergabc foü nämlic^ nur

3uläffig fein, „ir>enn ber ^efil^^cr auf ©runb einc^ äinifc^en il)m unb

bem anberen beftefjenben bcfonberen 9iec^t5oerl)ältniffe'§ befugt ober

oerpflic^tet ift, bie Baijt aU ^n^aber ju bcl)alten". *Sd^on oft ift

bargelegt irorben , wie irenig mit biefem ßrforberniß be§ befonberen

^ecl)t5grunbe5 ausgerichtet luirb. Sin bloß fimullrter 23efit^roe^fel oer=

bient natürlid) feine iöea^tung. ©erabe im f^alle ber Simulation

aber iverben bie ^ct^eiligten für bie §erftellung eineS ^Hec^tsgrunbeS

regelmäßig ©orge tragen. (Genügt boc^ aU fold^cr nac^ ber 2lugfü{)rung

ber SDJotioe (@. 98) ein einfacher „Auftrag", bie Sad^e ju behalten,

ein i>ertt)af)rung§oertrag, ein Dienftoertrag! 5lud^ foü fd^on „ber t)or=

geftellte 33eftanb eineS haä iÖe^altcn red}tfertigenben 9icrf)tSDer^ältniffeS"

auSreid^en ! Die ganjc 3cftimmung ift o^ne praftifd^en iJBert^, belaftet

aber ben 9^ic^ter mit einer inquifitorifdien unb mcift ni^t oI)ne 2Bitl=

für lösbaren ^lufgabe-). — J?önnen irir fomit bie 53e^anblung ber

!!;ie^re oom ^efi^^erroerbe als eine glürflid^e nic^t bejeid^nen, fo fteigern

fic^ bie Sc^wierigfeiten unb i8eben!en, \nenn mir nad) ber l'iifung ber

cntfprec^enben g-ragen beim (Snoerbe ber „^nl}abung" forfc^en.

Der (Sntirurf irill „bie (Sriocrbung unb ben 33crluft ber ^n^abung

iprin^ipieü ni<^t regeln" (9J?otioe S. 92). Sein Sc^ircigen begreift

jic^ leicht, fobalb man bie '^luöfül)rungen ber SJ^tioe über ^n^abungS=

etttierb burc^ (S^efd)äft!5unfäf)ige (S. 83), über 33ertretung in ber i^n*

l^abung (S. 86) unb über „tonfenfualcn :^n^abung5ioed)fel" (S. 92)

gelefen ^at. Diefe ber 3"f""it^j"^^5pi*"^'^"3 gegebenen S'^ngerseigc

1) eine af)nltd)e „Ucbctflabe an fic^ fclbft" erflären bie 3Jiottoe <B. 94—95

bei ber brevi manu traditio für mogUd).

2) SDq(. inibcfonberc bie ^luc'füljtungen bei iöä^r a. a. D. ©. 492—497.
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legen eben ein unstretbeutigeS 3^"fl"^^ "^"^tii^* ^^ > ^^^ ^" ^^"^ S3»^3^iff

ber „^n^abuncg" bic nngleid^artigften SDtnge juiammengeirorfen finb.

^\\xt burd^ bie [piijfinbtgften ^Debuftioncn, bte gleicJ^mo^l an ^Dunfel:»

fetten leiben, irirb ein 5(u§ii»cg au'§ ber ©acfgaffe, in bie ber (Snüpurf

\\6) Derrannt ^at, gcbrodien. ©o foU baö Äinb ober ber SBa^nfinnige

burd^ eigne §anblung, obfd^on feinen „^t\\%" , boc^ „^n^abung" er=

roerben fönnen. Ü)iitf)tn fann ber „©ef^äitöunfäfiige" ai\6) an einer

t^m gu "ißfanbrerfit ober i^tieBbrauc^ Eingegebenen beifcglicfien ©ac^c

bie ^n^abung „ergreifen". „Einräumung unb Ergreifung ber ^n=

^abung" finb alfo Doüsogen. Slüein bem für bie ^egrünbung foIrf)er

bingUcfien 9ted^tc aufgefteüten (Srforbcrnip ber „Einräumung unb Er=

grctfung ber i^^n^abung" ift troi^bem ni^t genügt. iBielme^r „mirb

man, bamit ba§ rec^t^gefc^äftlic^e Erf orbcrniB fic^ erfülle —
ni(f)t, bamit ber 3")"^^"'^ ^^"^ ^n^abung ^erbeigefüfirt ircrbe —
'ba^ 3Sorf)anbcnfein ber ©efc^äft^fäbigfeit im Erwerber in bemfelben

ü)?a^e forbern, wie bei ber gur Eigent^um^erwcrbung erforberlii^cn

^ßefit^übergabe, weil in fold^en g-älien bie Äunbgebung bes rec^tSgefc^äft^

ü(f)en 5öitlen§ unb bie ^unbgebung be'o Sefilj^ refp. ^n^abunggwilleng

nic^t öoneinanber ju trennen finb". Sßclcfie Sogü! 3^^^ ^n^abung

foü e§ \a eben einer „rec^tUcf) bebeutfamen iBiüenSfunbgcbung" ntc^t

bcbürfen (®. 85 u. 92). 2Ba§ fann benn me^r verlangt werben, al§

"üa^ ber gefe^Ud) erforberte „3uf^<^"^" oerwirfüc^t fei? ^ei bem S(ug=^

fc^lufe be§ Etgentf)um§übergange§ burc^ Uebergabc an ben ©efd^äfts^

unfähigen liegt bie gan^e 'i^ointe in ber gefel^gcbcrifc^en 3lnnal}me, baß

„SBefity ni(^t entfielt unb fomit eine „Uebergabe" gar nid^t norliegt.

jDa§felbe Ergebnis fcü nun f)icr aus ber forrefponbirenben ^eftimmung

über 'ißfanbrei^tsbegrünbung ^crauSgelefen werben, obfc^on gerabe um-

gefe^rt bie „^n^abung" wirflid) gu ftanbe fommt unb bie „Einräumung

unb Ergreifung ber i^n^abung" t^atfäc^lid^ ooKsogen ift. 2JC>a» ift ba§

für eine ©efetjesfaffung, bie üon üorn^erein foli^e Slu^legunggfünfte ju

^ülfe ruft! üJJan cerfud^e ferner, mit ben aJiotioen (®. 92) gu be=

greifen, wie bur^ „bie 33orfc!Eriften über 23ertretung" „neben ber

eignen ^n^abung eine in bem 3?ertretenfein ifire ©runblage finbcnbc

Cberin^abung möglich wirb", weld^e jebod^, im ©egenfalj ju ber „Söirf^^

Uci^feit" bes burd^ einen oertretenben ^n^aber auggeübten „®efi^e§",

i „nid^t wirflic^e i^n^abung ift". ®a glcic^wol^l aud^ biefe „Cber==

tn^abung" eine rein „tl;atfäcEli(Ee" @cwalt über bie Sa(^e fein foü,

I

fo wirb man wol)l, um fic außerbalb ber $S}irf lief) feit aufjufinbcn, in

bic tierte 3Dimenfion flücl)ten muffen

!

^n ä^nlic^er 2Beifc regelt ber Entwurf ben ^efiljüerluft. ©er
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einmal crivcrt^cnc 23cfi^^ bauert tnl jum Eintritt einer i^n na&i an€^

brücflidicv ©ei'e|3C»LUH-id)nft becnbigcnben Xfiatfac^c fort (§ 806). Söc^

enbigcnb inirft ba§ UnmLn3Ud)werbcn bcS 33efiljeg (§ 807), baö 2luf==

gcOcn bc§fcl[»cn burc^ eine ben (Sigent^umäiriücn ncgicrcnbe 2lnÜen^=

crfläruncj (§ 808), ber ä>crlu[t bcr tt;atiäc^ltd^cn (i<Jciualt über bic

<Bad)t (§ 810) unb bic bem iÖcflljer gegenüber abgegebene ?ü§iagung5=

ertlärung be§ bic t^atfäd^Iid^e ©ctralt für i()n au^übenbcn ^n()abcrä

(§ 813 2Ibi'. 2). ^Jiid^t becnbigenb luirtt ber Uebergang ber ^n(}abung

auf einen anberen, ber ben 3BiUen Ijat, bic tt^atfäi^lic^e ®eir>alt für

ben 33e[i^er auc^juübcn (§ 811), no^ au^ ber £ob ober 'ba§ Un==

fä()igirerbcn biefc'S ^n^abcr§ (§ 813 ^Ibf. 2). 3;)er ^cfi^ eineä

©runbftücfeg irirb übcrbicS burd} Sefil^entfel|ung bann nii^t oerloren,

trenn ber bi§t)crigc ^efi^er ober ber i^n öertretenbe ^n()aber „fofort

nac^ erlangter Äcnntniß üon ben S3cfiljü)anblungen be§ 5(nberen bie

t(}atiäc^Uc^e ©eiualt fic^ wicbcr ücrfc^afft" (§ 812). 2luf ha§ „Stuf*

geben beg i^efi^eö" burd^ gefc^äftgunfä^ige über in ber @ieid)äft5fä[)ig=

feit befd)ränfte 'i^erfcnen unb burc^ i^crtrcter finben bie für „haä 2luf=

geben öon Üie^ten" bur^ „9te^t§gefd)äftc" geltenben l^orfd^riften

„entfprc^enbe ^(niuenbung" (§ 809). ®afe man f}ier überall in

glcid)er SBeife bie i^ortbaucr ober ben 33erluft bc§ 33efi^e§ aU nadte

„S^atfac^e" unb niemals baS Slufgeben tte^ iBcfit|e§ aU „'Jxec^t§=

gcfd^äft" üorfteEen foü, bleibt trot| ber ©ebuftionen ber 9Jcotioe eine

ftarte 3uniut^ung. 5!;er ©ntirurf greift aber lieber ^u ben geiragtcften

^iftionen, aU ha^ er mit feinen „^rin^ipien" bricht. 5lm luenigften

©nabc finbet natürlich Dor feinen Slugen bie germanifc^e „©rbengciuere".

2öie foU benn eine reine ,;X^atfac^e" vererbt iverben fönnen? ©ie

^ererblid^feit DcS ^efil^eä ift, anc bie äliotioe (@. 101) fagen, mit

bem S9efi^e§begriff „bes römifd^en üiet^tg" unb folgetreife aud^ beS

(5ntit>urfe§ unvereinbar. Sic mufj baber verneint luerben. iDa fie

jcboc^ in geiüiffem Umfange unentbebrlic^ ift, fo luirb aud) l)ier burc^

ptionen geholfen (vgl. oben ®b. Xu e. 892 unb motm S. lOL
—102). lieber ben i^crluft ber „:^nf)abung" fd}ireigt bcr Entwurf

lüie über i^ren (Srivcrb unb entgcl)t bamit auc^ ^icr ben unlöslichen

©c^iricrigfciten, meiere fic^ aus ber (SJleic^fteüung beö unooüftänbigen

33efitjes mit bem bloßen ^-i5ertretung§bcfit| ergeben.

iÖei berCrbnung beS S3cfil^ic^u^eä fpringt bcr ©ntiuurf plöt^=

lic^ jur auSfc^licBlic^en Öerüdfid)tigung bcr bi5t)cr ocrnac^läffigtcu

„^ n b ab ung" über, ©r fcnnt im (^irunbc überhaupt blof? einen

„3nl}abungSfd)u^" , bcr nur „mittelbar" äuglcid^ als „33cfit5fd)U^V'

ujitft (3JJotiDe @. 109). !Dabci ^anbclt cS fic^ nac^ feiner 3tuffaffung



Og7] ®er ßnttourf etnc§ Ibürgerltd^en (öefe^Ou^eä unb baä beutjc^e 3fleä)t. 28 7

um feincriet „9iec^t§[^ul|", fonbcrn lebiijüc^ um „bte 5tufrec^terr)altung

be^ai. Sieber^erfteüuucj ber beftcl)euben räumlic^cu iV)err|rf)aft über btc

@ac^e". !©tei'en ®efi^t>öpuntt fü()vt er bann mit bem U}m eignen

ÜtabifaliiSmuS bur^. dx [c^ütjt in allen Ratten bie nadte j^atfad^c

ber „^n()aüung" mit genau benfelOen 3)2ittc(n, of)ne stpiid^cn ber ^n^

l^abung ju eignem 9tec^t unb ber ^n^abung in bloßer 35ertretung

irgcnbune ju unterfd^eiben (30?ütiüe @. 110). ®omit fc^eint ficf) ber

23ertraltcr feinem §errn gegenüber ber gleichen 3)?a^ttiDÜfommen^eit

in ber S3ef)auptung feiner „t^atfäcfeli^en ©eroalt" ^u erfreuen, wie ber

9Jie§braud)er ober "i^äc^ter gegenüber bem (Sigent^ümer ! 3Ber ben un==

getreuen |)üter feines (55utc§ bei ber 9iücffe(}r üon einer 9^eife roiber

beffen 5Bi£(en in ber i^n^abung flört, bem eigenfinnigen ^neci^t ba§

i^m auDcrtraute ^ferb geraaltfam lieber entreißt, bcgcf)t „üerbotcnc

©gcnma^t" unb fann mit ber „33efit^flage" belangt trerben (ogl.

i8äl)r a. a. O. @. 488-489).

^m übrigen gemährt ber ©ntirurf mit Stecht bem ^n^aber cor

2lüem bie S3efugni§ beS @ elbftf c^u^eä bur^ ©elbftoertl^et«'

bigung gegen „üerbotene (£igenmarf)t" unb burd^ ©clbft^ütfe 6e*

^uf§ fofortiger 3BiebererIangung ber i^m wiber feinen Siüen ent*

riffenen ^n^abung (§§ 814—817). @r geftattet hierbei aurf) bie 2ln^

lüenbung üon ©etralt, jeboc^ bei ©runbftürfcn unter ^ingufügung eineg

bem bi^'^erigen Üied^t frcmben, bur^ bie S3emerfungen ber SOiotiüc

(<S. 113) taum gerechtfertigten 23erboteg ber „ ©eroalt gegen bie *i)3er==

fon". X)a§ 9{ed)t be§ (Selbflfitu^eS roirb bem „^n^aber" aud^ gegen*

über bem „^efi^er" bcgro. „Cberin'^aber" uneingefd^ränft gugeftanben,

bagegen bem le^teren neben bem Qn^abcr unbebingt oerfagt. 3Bäf;renb

alfo einerfeits, roic fi^on erroäl^nt ift, ber ©ut^oerroaltcr ben (Sigen^

tpmer, ber fic^ ben if)m öcrfagten ßwtritt ergroingen roiti, geroaltfam

abroe^ren uni? nöt^igen ^aü§ roieber vertreiben barf, muß anbrerfeitg ber

@igent!^ümer einem '^(ngriff, ben ber läffige S5erroalter nid^t ^inbcrn

ttjill, ebenfalls ru'^ig äufe^en. 3Ber bie oon t^m in 33erroaf;rung gc*

gebene, Derlie^ene ober üermietf)ete beroeglid^e '2^a^e gegen einen in

! Slbtoefcn^eit beS ^nf)aber§ unternommenen ober oom ^n^aber auS

i
^urc^tfamfeit ertragenen Eingriff oert^eibigt ober bem auf ber Z^at be^

I

troffenen ober bei fofortiger '^lac^eilc erreichten $)^äu6er ober Siebe ge-

I

roaltfam roieber abnimmt, befinbet fi^ außerl;alb ber bem 'iRcdjtt beS

pSelbftfc^u^eS gezogenen ©reuäen. ©ine rounberli^e Üiec^tSorbnung

!

I

jDie 9)?otioe (<£. 114) meinen, ber (Sigent^ümer roerbe \a in folgen g-ällcn

feiten rechtzeitig ^ur Steüe fein. Senn er nun aber boc^ einmal 3u==

gegen ift, roarum roirb i^m ba fein natürliches 9^'c^t oerfür^t? (5S
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fommt f^in^u, baß cl nac^ bem ©ntipurfc äufeer[t sircifet^aft bleibt,

irer ctgcnttid) bcr „^n^aber" unb wer ein blüfjcr „©efi^ev" ober

„Obcrin^aber" D()nc eigne ^nf;abung ift. 6^at aui) ber Spater ()in=

l'id^tlic^ bcr ®ad)en, bie ba§ tinb „innef}at", fein 9iec^t be§ *£elbft=^

l'(^ulje-o'? iiHe )'tcl)t eö mit ber Öiorec beS ©ieners? Cber mit ber

^^uörüftung ht^ ©olbaten? @o üiel fd^etnt geiri^, bat nac^ ber 2luf==

faffung be§ ©ntmurfeg eine „juriftiici^e '^ßerfon" überhaupt niemals

„eigne :^nl)abung", [onbern ^ödbftenö „eine in bem 33ertretcni'ein ii;re

©runblage finbenbe Cberin^abung" erlangen tann. älJit^in fönnen

bcr Staat, bie ©emeinbcn, bie Äor^^ürationcn fic^ in i^rem ^efi^t^um

übcrl)aupt nic^t felbj't fc^üljen, üielmcl)r ftcl)t (;icr ^aä Üiec^t beg ©elbft*

fc^u^eS immer nur bem bireft angegriffenen 35ertretung§in^aber ju,

n}ä^renb jebeS anbcre Organ burc^ „(£inmiid)ung" in bcn tonflift fic^

ocrfe^Ien würbe. — ^ebenfU^ ift aud; bie 33orfc^rift bc!§ § 817, nai^

welcher bei gemcinf(^aftUcf)er ^n^abung einer Sac^e ober eine§ ®ac^^

t^eilS nic^t bie Störung ober Umftüfeung be§ bisherigen iöefil^ftanbes,

fonbern bie Ueberfd^reitung ber in i^ 765 begrenzten gefc^Uc^en Qf)e^

braud)§befugnit als „üerbotene ©igenmac^t" unter ben S^eilüiabern an=

gefe^cn werben foll. Senn üicüeic^t ^a§rc lang eine anbcre al§ bie

in § 765 oorgefel)ene ^ebrau^Sorbnung ftillf^weigenb beübad)tet wor=

ben ift, fo fann bo^ unmöglld; bcr X^eilfjaber, welcher in biefer ®e==

brauc^Sart fortfährt , eineö SlagcS Don ben übrigen J^eilt^abern al§

S3efitjftörer bel^anbelt werben bürfen!

(Soweit ber ®elbflf(^ulj oerfäumt wirb ober nid^t jum 3^^^^ fö^tt,

gewährt ber Entwurf ben @ericf)t§f c^ulg. 3u biefem Schüfe wirb

gunäc^ft bie burc^ oerbotcne föigcnmac^t erlangte ^nl^abung für

„fe^l erraff erflärt (§ 818). „3-et)lert)aft ift auc^ bie ^n^abung

beö erben be§ienigen, beffen ^nl)abung fe^ler^aft war"^); bagcgcn

bie ^n^abung eines fonftigen l)iad)folgerS nur, wenn er „bei (5r*

langung ber ^nl}abung bie gel)lcrl)aftigfeit ber ^n^abung feineS 25or^

gängerg getannt ^at". 3Beiter werben bann gwei felbftänbige „^n*.

fprüd^e" au§ oerbotener (Sigenmad)t fonftruirt: öer Slnfprud^ beö

frül)eren ^n^aberS gegen ben it)m gegenüber fc^lerljaft befi^cnbcn ^n^

^aber auf „5Sicbereinräumung ber ^n^abung" (§ 819) unb ber ^In^'

i\)Xüd) beä ^n^abcrs gegen Den eigenmächtigen ©törer feiner :^n^abung

auf „iÖieberauf^ebung ber Störung" unb je nad} ben Umftänbcn ju^

1) S)ie 2Jiotiüe legen auabrücfliiije ScrWo^tung bagegen ein, ba& mon

!)terau§ ettoa einen Uebetgang bcr Sntjobnng auf ben grbcn folgern fönne; bie

3[nt)atmng be§ ötben jei tro^bem eine ganj neue 3nl)abung (6. 123j.
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gleich auf „33erurt^eilung be§ Störcr^ jur Unterlaffung ireiterer

©törungen" (§ 820). Selbe 2(n[prü^e werben iebo^ burcf) bte „ex-

ceptio vitiosae possessionis" au^gei"cf)Io[fcn : ber frühere i^n^a&er tann

bte ©ac^e nii^t gurürfoerlangen, icenn er [elOft bem gegeniiuirtigen ^n=

l^aber gegenüber „fe^Ier^af't innehatte" ; ber ge[ti3rte :^n[)at>er i)at

!einerlet 3ln[prü^e gegen ben @törer, falls er biefem gegenüber „fc^ler=»

^aft inncf)at" ^). ;^n ^onfurrenj mit bem ^n^aber empfängt auc!^ ber

53e[i^er unb ber Oberin^aber bie Slnfprüc^e au§ ber Qntfe^ung ober

Störung be§ i^n^aberS (§ 821). 2Btü ber frühere i^n^aber bie t[)m

entjogene ^n^abung nic^t toteber übernehmen, fo fann ber 53efiger

ober Obertn^aber bie Einräumung ber ^n^abung an fi^ felbft oer^

langen, ^m übrigen ift ber Slnfprud^ be§ S3e[i^er§, ba nac^ bem

Stuäbrutf ber SDJotioe „baö 23ertreten|ein buxc^ einen Detentor in ber

S(u§übung ber t^atfäc^lidien ©ewalt niijt eine eigene, wenn auij nur

mittelbare ^n^abung, fonbern nur ein ^Jtequioalent ber eigenen ^n=

^abung al§ iöefiljerforbernife" ift unb nun in gleicher äßetfe „jum

Stcquiüalent ber eigenen ^nl^abung auc^ in Slnfe^ung beä 93efi^fcl^u^e§"

gemalt wirb (@. 127), ein blo^eS „^iJebenflagerec^t" au!§ bem an fi^

nur gegen ben 33ertreter begangenen unb lebiglirf) nad^ beffen '^ßerfon

5U beurtf)eilenben „S3efit|unrec^t". Sind; l;icr wirb alfo bag "^rinsip

feftge^alten, ha^ ber „:23efit^1(^ul^" fein iöefit^fd^utl ift! 'äu§ ben fo

l^ergefteüten befonberen „5Infprü^en" entfpringen bann enblid) befon=

bere al§ „SSefi^flagen" bezeichnete tiagen (§§ 822—824). (5§ giebt

mithin nac^ bem (Sntrourf sioei poffefforifc^e 9iecfet^mittel, bie „©efi^=

entäie^unggflage" unb bie „Sefi^ftörungSflage". Seibe ge^en lebiglic^

auf Sieber^erfteÜung ober «Sicfierung ber ^n^abung, niemals gugleic^

auf ©c^abencrfal^. ^m „23efit|:proceffe" finb petitorifcfje (Sinreben un=

äuläffig. ;^ie ^öefi^flage fann nid^t btofe cor, fonbern and) nai^ ©r^

liebung ber tiage au§ bem 9ted)t neben berfelben angcftetit werben
;

fie

wirb jebod^ ^infic^tUd^ be§ ^eftitutionsanfpruc^cS burc^ früf)ere red)t»=

j
fräftigc (Sntfc^etbung im 'ipetitorium infoweit ertebigt, als nac^ biefer

' (Sntf(^eibung ber ©efi^flager feinerfeits wieberum ju reftituiren f)ätte.

I

®er (Sntwurf beftimmt für iSefil^flagen weber eine „SSerjä^rungSfrift"

1 noc^ eine „^raeflufiofrift", binbet aber bie ®eltenbmac^ung oerbotener

I Sigenma^t im ©efi^proceffc an eine einjährige ^x\]t feit ber Se=^

ge^ung^).

1) Sgebenfen gegen biefe Drbnung ber Sefi|;ftreitigfeiten , tuelrfie auf ®runb
einmal üotgefonimener ßigenrnadit bte fernere Gigenmac^t für rechtmäßig erflärt

unb gerabeju proöoairt, erl)ebt 33äl)r a. a. £). <B. 489—490.

2) (Sine 5luänal)me mad)t § 824 ®a^ 2; ögl. «üiotiüe ©. 133. 3fm ^aüt
3al)rbucö XIII 1, ^igg. ü. ©dbrnoEet. 19
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Sc^licßücfi wirb in § 825 bic 95 crmutf)ung aufgeftcdt, ^a^

burc^ 4>crlui"t bc§ iöcj'i^cö einer ®arf)c ba§ 33ermögen beg 33efiljer§ um

ben 3BcrtI) bcr ®ad)c, burd) ißefi^äbtgung ber Sad^e luä^renb be^ Se:=

fi^eö um bic ^Verringerung be§ Sert[)e§ berfclben oerminbert iporben

fei. ")cad^ ber (SrUiuterung ber 3}Jotioe (@. 134) liegt f)icrbei eine

(iigenthumöitermuttjung ^u ©runbe, fo ba^ ber (SJcgncr burcf) ben i8e=

iiteis ber Unri(^tigfeit bcr @igentt)um§bc^auptung bie 25ermut^ung ent^

fräften tann.

(i-tn britter 2l6[(^nitt bcä ©ai^enred^tä enthält „allgemeine

33üric^rtften übet 9?e^te an ©runbftürfcn". "Diefelben be=

fc^äftigen \iä^ mit bem ©influffe beS ©runbbuc^iuei'enä au[ bas ^mmo^
biliarfad^enred^t unb fe^cn bie (^rgänjung burd) eine ®runbbud;orb=

nung unb ein @e[e^ über bie ßroang^üerfteigerung unb ßwang^oer^

iraltung ber ®runbflücfe üorauö. ®aä materielle ©runbbucbrei^t be§

(SntiuurfeS beruht auf ben mobernen '^Vrin^ipien ber Eintragung, ber

Legalität unb ber ^ubliäität. ®§ fd}lie^t fic^ na^e an ha§> geltenbc

preu§ifd)e ^e^t an. S)o(^ bringt e§ in einigen lüidbtigen 'fünften

23erfc^ärfungen beg D^nel;in f^on über ba§ rii^tige 3)la^ l}inau§ ge=

fteigerten (55runbbu(^formali§mu§ , bie entfc^ieben befämpft aierben

muffen.

^-öilligenätcert^ ift e§ gunäc^ft, ha^ ber Entwurf ber Eintragung
aU fold^cr feine fonftitutiüe S3ebeutung beilegen, oielme^r im Sln==

fd)luB an ba§ preußifd^e 9ied^t fie nur mit ber Sraft eine§ formellen

l'egitimation^mittelg auarüften will. Ungef)öriger Eintrag füll alfo ein

ütcc^t nid)t begrünben, ungcl)örige ^öfii^ung ba§ Stecht nid^t auft}ebcn.

'i3ielme^r foll nad) § 826 an bie Eintragung ober ^öfd)ung im ©runb^

buc^ Icbiglic^ eine „93ermut^ung" für ben ^eftanb ober 9tic^tbeftanb

be§ betreffenben ^Rec^teil fid^ fnüpfen^). SBenn hierbei nac!^ § 827,

fobalb ein 9iec^t „al§ mehreren "ißerfonen gemeinfc^aftlic^ unb unge==

tl^eilt 3ufte^enb" in ba§ ©runbbud) eingetragen ift, mangels eines

gegent^eiligen 33ermerfe§ ftctö eine ©emeinfd^aft na^ Sruc^tl)eilen fo--

bc§ § 815 3lbf. 2 fann, tüie bie «motibe i?. 113 unb 133 i)ertior'^eben, bic 33c=

fugnife jur SIBieberbemädjtigung ber ©adje butc^ ©elbftpife nod) fottbefteljen,

toenn bic 6r{)cbung ber SBefi^tlage QU§gefd)loffen ift. öin ÜJlittel, biefem „Ucbel:

ftonbc" abjutjelfen, i)abe fid) ntd)t auffinben laffen.

1) SJätjr a. a. D. g. 502 tabelt , obU)ol)l im ©cbanicn cinöcrftanben , ben

2lu§btud be§ § 826. ^n ber J^ot Ijanbctt es fid) nid)t um eine cinfad)e 5Ber=

mutt)ung, fonbern eine in gelüiffem Umfange unabhängig öon ber h)a{)ren 9?e:

redjtigung raitffame Legitimation ,^ur 3lu5übung öon Sfccbten. .^icrau» aber

mit ^ät)r ein jhjcites „neben bcm materiellen Oiec^t I)erget)enbe§ formate» 9ted^t"

(toie beim Süec^felj mad^en ju lootlen, tjalte ic^ für öcrfe'^tt.
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wie ®Icic^^ett ber ^örud^t^eile al§ eingetragen angefel^en werben [oü,

fü ^ängt bie[e bem bisherigen Otec^t frembe 33c[timmung mit ber

fc^Iec^t^in inbiüibualiftifd^en (J^eftaltung be§ ©emeinfc^aftsrcc^teS im

Entwürfe sufammen. 'S^amit nur ja nid^t au^er bcn ipesieü üorge*

(ebenen 2lu!öna^mefäüen eine ©cmcinfrfiaft ^ur ge[ammtcn ipanb ober

aui) nur eine Ö3cmein[c^a[t mit iwrlaufig unbeftimmten Slnt{)cilen inä

öeben trete, werben ben ©emeinern 2lnt]^eile aufgebrängt, bie (ie nicbt

wollen ober oon bcnen fie boc^ mäjtS wiffen! S)ie 9Jiotiüe rc(f)tfcr*

ttgen biefe gewalttljätige gnftion oorne^mlic^ mit ben ^ntcreffen ber

©laubiger. ®te galten e§ für ein angeborene^ IDJenfd^cnrec^t, bei ber

ßwangSooüftred'ung ein glatt abgerunbete^ ^nbioibualDermogen oorju*

finben unb burd^ feincriei ®cmeinf^aft§oer^ältni[fe beä S(f)ulbner§

genirt ^u werben. Slüetn ber (SJläubiger !ann bo^ im Slügemeinen für

fic^ nid^t mef}r Otec^te in ^Infprud^ nehmen, aU ber Sc^ulbner felbft

^at. (Sr fann ba()er, fobalb !cin '^(nt[)eil be§ ©c^ulbncrs an einem ge*

meinfdiaftUc^en ©egenftanbe feftftc^t, nur beffen burc^ Sluäeinanber^

fe^ung ^ergufteUenben ober bocfe erft ju ermitteinben 3intC;eil angreifen.

SKan mag i^m bie 33efugni^ einräumen, eine \oiäjz StuSeinanöerfc^ung

ber ©emeinfd^aft ju erzwingen. Unmöglid^ aber fann man äu feinen

©unften, wo ^a§ ©runbbuc^ 2lnt^eile nid)t ergiebt, ta^^ 23orl}anbeniein

gefonberter unb unter \\d) gleicher 2Int[)eile einfach befrctiren. Oiod^

weniger lä^t ficf) ein ocrnünftigcr ®runb entbeden, warum ber Stritte

in bie Sage gebradjt werben mu^, oon iet-em einzelnen eingetragenen

Gemeiner fid^ einen beftimmten S3rud;t^eit be§ ©runbeigcnt^umS ober

eines anberen 9tec^t§ übertragen ober oerpfänben gu laffen, wä^renb

bod^ bag ©runbbud^ nic^tö oon Slnt^eilen melbet. 2ßer im (SJrunb^

bud) eine ®emeinfd)aft o^ne 2(nt^eil§angabe eingetragen finbet, muß

fi(^ offenbar fagen, ha^ ^ier eben gcfonöcrte 2(ntf}eUe entwebcr über?

^aupt ni4)t ober boc^ nid^t für i^n befielen unb ta^ er bemgemäß fic^

nur mit aüen ©emeinern inägefammt fid}cr einlaffen tann.

8egt ber (Sntwurf ber Eintragung für ficb adein feine red^tSoer=

j
änbernbc SBirfung bei, fo erflärt er fie bod^ für ein wefentlii^eS

i
(SrforberntB ber Qted^töoer änberung, fobalb burd) 9ted;ts =

I gefc^äft ©runbcigent^um übertragen ober ein anbereS üiec^t an einem

I ©runbftüd begrünbet, übertragen ober belaftet werben foü (§ 828),

I

(Srft mit ber Eintragung ge(}t atfo bei ber SSerau^erung eines (ärunb-

' ftüd§ ba» Eigent()um auf ben neuen Erwerber über, entfielt im g-alle

i^cr iöelaftung eines ©runbftüds baS binglid^e 9fec^t, ooUgiefjt fid^ bei

iber Abtretung bingüd^er 9ied)te ber 3Bed}feI beS ©ubjcfteS. Slüein

bie Eintragung ^at biefe SBirfung nur, loenn i^r ein red)tSgiltiger

19*
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bingüc^er ÜJertrai} siüifc^cn bem eingctracjcncn ißcrcc^ti^ten unb

bem Griucrbcr ju ®runbc liegt, 'Diefer SJertvag, lueld^cr im ^aüc ber

@ii}cntl)unbjüt-<ertrai}ung al5 „Stuflaffung" Dor bem (ärunbbuttamt ge^^

fd^loffen werben muß, i'on[t au^ burd^ Sinreid;ung ber erforbcrlic^en

Scf)ri[t[türfc an 'i)a§ ©runbbui^amt gebrad^t roerben fann, fommt burd)

bic (irtlärung be-5 Scred^tigten , „ha^ er bie ©intragung ber liHei^t^^

änberung in baä ©runbbuc^ bewiüige", unb bic „Stnnal^me ber ©6=^

iinüigung" [eitenS be!§ anbcrn X^eileö ^u ftanbc (§ 828 5tbi'. 2).

:Da^ ber bing[id;e 3$ertrag üon bem raatcrieücn 'Dtcd}tögrunbe ber 23er='

äufeerung ooüftänbig gelöft rairb unb aU abftrafter 23 ertrag roeber

ber Slngabe eineg 9ted^t§grunbeö 6ebarf noc^ burd^ bic .f)infäütgfeit

l'etneö 9iec^t§grunbeö an red^tlid^er £'raft etwa§ einbüßt, ^abcn iinr

fd^on erwähnt. ÜDer Entwurf oerroeift, inbem er biefeg '^rinjip in

üoüer Strenge entfaltet, ben ^ierburcf) in [einem materiellen "JKedjt

(Ä^efc^äbigten lebiglid^ auf ben obligationcnrec^tüc^en ^ereic^erungö==

anfprud) (§ 829). ^m übrigen mu^ ber 33ertrag in fid^ felbfl red^tg=

beftänbig ober e§ muffen etiüaige SDZängel beffelben geseilt fein (§ 830),

bamit bie Eintragung rec^tgLteränbernb roirfe. i^icroon wirb nur ju

Ungunften be5 ®(^eingcfd}äfte^ eine pofitioe Stuöna^me ftatuirt, inbem

äiuar bie 'Parteien untereinanber bie "^tic^tigfeit be» ^Sc^eingcfc^äftä

nad^ luie Dor geltenb ^u madien befugt bleiben, bie SBirffamfeit beö

Eintragt aber burc^ biefe 9Uc^tigfeit nic^t ge^inbert werben foU (§ 823).

3Diüffen fo ber binglic^e 23ertrag unb ber (Eintrag sufammcntreffen,

bamit ber angeftrcbtc ^tec^tSerfoIg eintrete, fo gct)t ber Entwurf in

^e^ug auf taä 23erf)ältniß beiber gaftoren ^ueinanber yon ber 2luf*

faffung au:§, ta^ bie fonfenfuate Erftärung ber 33ct()eiUgten ba^ eigentlich

fonftitutioe Element be^ ©efammtöorgangeä bilbct, bic .'panblung beS

Staate^ nur eine perficirenbe iöebeutung l}at. £)arum fotl ber bing«»

lic^e Vertrag fcf)on cor ber Eintragung „binbenb" werben, fobalb bie

iöetfjeiligtcn ha^j Sf)tige getrau ()aben , um bie Eintragung l}erbei3U==

fül)ren (§ 828 2lbf. 3). 2lucl) foU er „wirffam" bleiben, wenn eineif

ber 3$ertragfd)licBenben ftirbt ober gcf^äft^unfä^ig wirb, bcoor ber

SSertrag „binbenb" geworben ift (§ 828 9lbf. 4). Unb obfc^on bie
j,

ißJirffamfeit ber Eintragung nic^t auf ben Stugenblicf, in weld^em ifjrc
j;

33orau5fe^ungen erfüllt waren, äurürfbesogen wirb, foU bod> bie ju
I

©runbc liegenbe „EintragungSbewiÜigung" burc^ einen i>erluft ber i

23erfügunggbefugniB über ba§ eingetragene liHec^t jwifd^en bem Eingange -

be^ Slntragg unb ber wirflid^en Eintragung (alfo 3. Sb. burd; injwifdien

erfolgte Äonfurseröffnung) nic^t entfräftet werben (^ 831).

2lUe biefe :iÖcftimmuugcn leiben an man(^erlei Unflarl)eitcn beä
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®ebanfcn§ tüie bcr ^^aftun^i). Sie 6ebrüf)cn ferner burd) bie xnd^

firfitölojc ©urd^fü^rung be^ ^^rtnätpg eines unbebinc3t irirffamen ab^

ftraftcn binglic^en iVrtrageö, ber gleiii^ ber Sed^fclobligation niemals

roegen ü)ZängeI im 9ie^t§grunbe umgeflogen, fonbern fiöc^ften» bur^

eine außerhalb beS @arf)enred&tS liegenbe 53ereic^erungstlage in gciriffem

Umfange unfd}äbUd} gemacht werben fann, ba§ materielle 9te(!^t. Unb

fic üerftoBen cor allem buri^ bie rabifale Äonfequenä, mit weither baS

(grforbernife be§ (Eintrages auf fämmtlid^e binglid^en 9te(^te crftrecft irirb,

gegen bie iBebürfniffc beS Gebens.

®er (Sntirurf nimmt r>om ©intragungSstrange lebiglic^ bie Ueber=^

tragung ber in &efonberen Urfunben o erforderten |)i}püt^efen unb

@runbfrf)ulben ans. |)ier tritt e&en an bie Stelle be§ SSud^forma*

liömuS ber UrfunbenformaliSmus. ^m übrigen foll fein binglic^eS

9icc^t bcflef)cn, baS nic^t im ©runbbuc^ eingetragen ift. SJ^it bem in

ipreu^en unb überiüicgenb in allen anberen beutfd^en 5Red^t§gebieten

geltenben 9ted^t wirb alfo namcntlid^ infoineit gebrocfien, als fünftig

au(f) feine ©runbbienft barfeit o^nc (Eintragung in SBirffamfeit

bleiben ober neu begrünbet werben fann (9)?otiüe ©. 164—168). @egen

biefc gewaltt^ätige ißeftimmung ^at fic^ bereits ber neunje^nte beutfd^e

Suriftentag auSgefproc^en. desgleichen S3ä^r a. a. O. ®. 504.

3um minbeften muffen bie fogenannten „offenfid^tli^en" !Dienftbar^

feiten, weld^e fii^ in einer förderlichen SSorrid^tung ober in einer mant==

feften ßinwirfung auf baS belaftete ©runbftücE äußern, »on bem (£in=

tragungS^wangc ausgenommen werben. S)ie O)^otioe begrünben bie

(Sntf^eibung bcS Entwurfes in erfter Cinie mit ber Unoerbrüc^lid^feit

beS einmal angenommenen „'f^rinjipS". ®ie führen weiter bie :^nter=

cffen ber 25erfe^rSfic^erl)eit unb bie ©c^wierigfeiten einer Slbgrenjung

ber nid^t eintragungSbebürftigen Ütcd^te ins ^elb. Uebergeugenbe ^raft

aber würben fie nur bann baben, wenn wirftid^, wie fic gwifd^en ben

feilen burd^blidfen laffcn, alle ©croituten oom Uebel ober boc^ bei ben

'heutigen SBirt^fdiaftSoer^ältniffen überlebt wären unb mit möglid^fter

1) man ögl. bie »emetfungen fSätjx^ a. a.D. ©. 503 ju § 828. 2tu(i)

mit ^itfe ber ÜJJotiöe tft ba§ etgentlici^e juriftifc^e 33erf)ältni| atoifd^en Settrag

I
unb ßinttag faum 3u ermitteln. Unflat bleibt, Jüie fid^ ein „binbenb" unb

i ein „tDitffam" gctcotbenet Settrag untetfdieiben , inann bie „@intcid)ung" unb

toann bie „ßinttagung" obet anä^ Wjon bet „Slnttag" auf Sinttagung bie eine

ober bie anbete Sßtrfung ^at, toelf^et ^^itpunft be§ SobcS übet be» (Sintrittg

jbcr ®efc^äft§unfäl)igfeit in § 82s Slbj. 4 gemeint tft. 2Bic id)h)etfäaig fetner

iift § 830 gefaxt! Söie ftenig ift ju überfet)en, tra§ § .S31 eigentlich itiill unb

itDQi er erreicht! Unb ioic toinfütli^ unb faebenflic^ ift § 8321
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3?cfdiloiinivinni; bcm i^bcal eine» ferüttutcnfveien ©runbcigentftumö

ju^ei'trebt ircrbcn müpte. S^iei'e Slnfc^auunc} [timmt ja freiließ mit ber

ben ganzen ©ntwurf be^errfd^enben ©runbauffaffung überein. @tc

i[t aber butch unb burd) ungcfunb. T)c\^ gciinffc ©runbbienftbarfeiten

im ^ntcrcffe ber l'anbe^ofultur ber 2(blö[ung ober 2luf^ebung unter==

iporfen finb unb auc^ fernerhin unterworfen 6Iei5en muffen , ift eine

ead^e für firf). C6 bie ©cfe^gebung Iiierin nic!^t ipcit genug ober

oieüeic^t umgetef)rt ju meit gegangen ift, ["»rauchen luir I}ier nii^t 3U

erörtern. ^Denn in bicfem 'il?unftc loiU ja ber ©ntiourf bcm 8anbe§=

recfet ooüe g-rei^eit laffen. 3<^f)^^^^^2 Kinblid^e unb ftäbtifcftc ©runb^^

bienftbarfeiten aber finb sroeifelloS unentbc()rlid)c unb iro[;lt^ätige

^orrefturen be» ©injeleigent^umS an ®runb unb 53obcn. ^n^befonbere

ift ber mittlere unb tleine ®runbbefil3 auf bie ©rgän^ung burc^ ®i^

6rauc^:§' unb Ocu^ungSrcc^te an frembem ®runbbefit| f)ingcunefen.

(S§ ^anbelt fic^ oft um f^cinbar geringfügige 53erec^tigungcn, loetc^e

ta^ bienenbe ©runbftürf unbcbeutenb belaften, bie S3eiinrtf)fd}aftung

be§ f)errfc^enben ®runbftürfc'§ aber in ungleich (;i}()erem 93?a^e förbern

ober überliaupt erft möglid) madjen. Ä^ie ^croituten bcgrünben ein

®emeinfd^aft§oer^äItni§, ba§ in ben geeigneten fällen ^ier wie überall

bie gerfvlitterten Gräfte burd} angemeffenc ^ufammenorbnung gu ftcigern

oermag. ©er Sert^ sweicr ©runbftüd'e wirb überaus ^•^'iufig burd^

gegenfeitige ©ienftbarfeiten über bie Summe ber SBcrt^c f)inau§ er^ij^t,

bie jebe^ biefer ©runbftürfe laftenfrei baben würbe. SO^an braucht nur

an 2Bcge^, ^rift= unb ©urc^fa^rtögerec^tigfeitcn , an 3BafferIeitung|:'

red)te, an bie oft lange ^^\t ^inbur^ faum gum S3eanißtfein gebrai^ten

ftäbtifc^en Sau=, 8ici^t= unb ^raufredite ju bcnfen. SBitl man biefe§

gan^e gefc^ii^tlic^ geirorbene ©eäber oon Erweiterungen unb (Sin*

fc^ränfungcn ber (Sigent^um^fouocränität bem Sebürfnife cineS glatten

©runbbu^fpftemeS jum Cpfer bringen? .^ierum aber ^anbelt c§ fid^

in ber X^at! ®enn bie Eintragung biefer unjä^ligen fleincn iÖerec^==

ttgungen würbe unburd^fü^rbar fein, in ben meiften g-äüen unter^

bleiben, beften '^atii§ erft nac^ unfäglid}em .'paber erfolgen fönnen.

i>iun erwäge man gar i^a§ ©ci^irffal ber binglid^en 3?cred}tigungen

aücr ober gewiffer ©cmeinbemitglicber am ©emeinlanbe, ber einer

©emcinbe ober fonftigen Äörperic^aft für ibre fämmtUd^en DJcitglieber

ober eine Silaffe bcrfelben äufte^enben Scroituten, ber auf aüe @runb*

ftürfe einer gelbmarf erftrerften ®ebrau^§reci^te , ber 9taff= unb ?efe=»

t)olsbcrcditigungen, ber ©eredf'tigungon sunt 'l.Maggenl^icb, jum Sammeln

oon l'aub unb Streu, oon iöeercn unb fii^m u. f. w. ! Soll l)ier

überall ta^ (Sintragungsprinäip gelten, fo bebeutet bieö eine Slrt oon
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foäialer 9?et>oIution , bie ben tt.->trtf)|'d)aftlt(^ Sc^tracfeen einer 3^üUe bis*

f)er frieblid^ bcfeffencr ^ülfsmittel beraubt, -ülan ^at in ^^reußen

fc^on mit ber 2)urrf)fü()rung be§ Sintragung^sinangeS ^infic^tlicf) bcr

JReaÜai'len bebenfUc^e (ärfa^rungen gemacht. Senn bie SDJotioe auf

bie ®c^n.nerig!eit ber Slbgrengung üon (geroituten unb ÖieaUaj'tcn ^in-

ireii'en, [o fotgt bod^ ^ierauS nid)t, ba| nun aud^ bie ©runbbienftbar*

feiten unangemeffen befjanbelt irerben muffen , fcnbcrn Dic(me()r um*

gefe^rt, baß bie mit einer nic^t eintragungsbebürftigcn Servitut

Dertnüpftcn reallaftartigen 3>erpfU(^tungen unb etwa auc^ geiinffe felb*

ftänbige iKeallaften gteid^faüs Dom ©intragungl^irange ^u entbinben

finb. (Sbenfo muffen bie Dom ©ntrcurf al§ „befc^ränfte perfönlicf)e

I^ienftbarfeiten" bejeii^neten binglidien 9xed)te infoweit, aU fie ben

:^n^alt einer nic^t eintragungsbebürftigen ©runböienftbarfeit fiaben,

einer folc^en gleic^gefteüt irerben. ö§ bebarf alfo freilief) einer im

eingelnen erlogenen unb ni(^t o^ne Ianbunrt^frf)aftlid}cn iöeiratl^ auä*

fü^rbaren ©rcnjäiel^ung ^unfc^en cintragung^bebürftigen unb nic^t

eintragung^bebürftigen binglid^en jRec^ten. SItlein bie i^ebenSDerfiältniffe

bürfen boc^ ni^t auf ben Äopf gefteüt irerben, bamtt ber ®efct|geber

fc(d)en Sd)wierigfeiten entgefien unb fein abftratte§ ^rtngip burd^

einen einfad)en Sa^ DerwirfUc^en fönne!

®cr ßntiüurf regelt weiter ben @rfa^ ber (Sintragung^beirilligung

unb i^rcr Slnnal^mc burd) ein Urt^eil (§ 833) ; er fteüt bem abftraften

bingli^en 33ertrage einen gleich abftraften unb unroiberruflid^en ein=

fettigen ^^erjic^t auf eingetragene 9xed^te gur Seite (§ 834) ] er fc^ltefet

bie Sluf^ebung eines begrenzten binglic^en 9ie(^te§ an einem ®runb==

ftücf burd} bie ^Bereinigung besfelben mit bem ©gentbum in berfelben

'ijSerfon auö (§ 835) ; er erleid;tert mit geraiffen Äautelen öie l^öf^ung

eines lebenslänglichen 9iec^teS im gaüe beS XobeS beS iöerei^tigten

(§ 836); er jie^t bie ^-olgerungen aus bem öffenllid)en ©lauben beS

©runbbuc^S (§§ 837—839); er orbnet baS 9iangDerf)ältni^ ^anfc^en

mehreren baSfetbe (SJrunbftücf belaftenben 9ie(^ten nad^ bem S^atum

ober ber 9ieif)enfolgc beS ©intragS (§ 840), läßt unter 5lbfd)affunq

ber bisherigen 'l?rioritätSeinräumungen eine nacfeträglic^e i^ür^ugs*

ctnräumung nur im Sege eines Don bem (S^runbcigentpmer unb

iämmtlic^en 3n?ifc^cnberecf)tigten mitabgcfd)loffenen abftraften binglic^en

i^ertrageS unb bemnädiftiger (Eintragung ^u (§ 841), geftattet aber

Um ßigentf)ümcr bie ©ririrfung eines ÜiangDorbe^alteS für ein fünftig

ein^utragcnbeS "Jiedu (§842); er geirä^rt einen 2{nfpruc^ auf 93erid^*

tigung bcS ©runbbui^eS, falls baSfclbe mit ber trirflidien ÜxeditSlage

in Siberfptu^ fte^t, unb auf bie l^icrju erforberlic^en (SintragungS*
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tH-iinlliiiun^cn, (['öfcfninggtcunUtgungen iinb ?öfd^ung§anträgc (§ 843); et

xc^dt C'ay i^iijutut ber „'^ormcrfungcn", bic er lebtglic^ in bcr ©eftalt eincä

cin\ i}ericf)tltc^e Stncrbniing ober auf S3eiinÜigung beä ©egnetä etnjutra^

gcnbcn ilMberfprud^eS bel}ufö „Sr^altung be§ ^ed^te^ auf Eintragung

ctncö bcftc^enbcn !}icc^te» an bem ©runbftütfe ober auf ööfd^ung etne§

aufgef)oticnen 9tcc!^te§" suläfet (§ 844—845); er trifft S3eftimmungen

über Eintragungen unb !^i3f(!^ungen im SBege ber ^luangSüoÜftrecfung

ober ber i3DÜjic()ung cineö 2Irrefte§ ober einer einftioeiligen 23erfügung

(§ 846); er entjie^t cnblidi aüc in eingetragenen ober oorgemcriten

'^ed^ten fi(^ grünbenben 2tnfprütf)e beS iöerc^tigten ober feiner Erben,

mit einziger 2tu§nal)mc ber 2Inf|3rü(f)e auf ©d^abcnerfal^ unb auf 9türf?

ftänbe loieberfct^renber l^ciftungcn, jeber 35crj,äf)rung (§ 847).

aJZan fann bem Entwürfe taS 3f"9"^^ "^^t ocrfagen, ba^ er

^ier überall feinem formaliftifrfien ©runbprinjip treu bleibt. 2)?it ben

2lnforberungen beö materiellen 9xed^te§ bagegcn tritt er oielfac^ in

STnberfpru^. S^a§ formale ^Kec^t, iric e§ fic^ auf ber iöafiS beä ab=

ftraften btngliifien 9?ec!^t§gefd^äfte§ unb beö 33u^eintrage§ aufbaut, er=

fdieint al§ Selbftäiued' unb wirb bei ^onfliften mit bem materiellen

9icrf)t ungcbüf)rlicl^ beüor^ugt.

So laffen bie 3>orftf)riften über ben offen tlid)cn Glauben
be§ 33ud)e§, welche übrigeng an einer gan^ befonberg ungcnicfjbaren

g-affung leiben, ^roar bie ^Berufung auf ben ^nl)alt beS ^^ud;e§ an

bem böfen ©lauben bc§ EnucrbcrS fi^eitern. 5lllein fie befcitigen

bie im preufeifc^cn 9iec^t unb in ben meiftcn anberen ÖanbeSgefe^en

anerfannte fernere Einfd;ränfung be§ ^^ringipä, nacö loeld^er ber

unentgeltlid)e Erwerb übcrf)aupt nic^t auf @5runb be§ öffentlid^cn

G)laubenö ber 33ud)cinträgc gefc^ül^t wirb (DJiotioe <B. 211—212).

©er Entwurf gel^t nic^t oon bem ®efid)t§punft au§, bafe bie Sud)==

einrid^tung an fic^ jum ©cbul^^e bcS materiellen ^cc6tc§ ba ift unb ju

einem gegentt)eiligen Ergebnis nur infoweit fül)rcn barf, al§ ber im

SJcrtrauen auf baö iöud) t)anbelnbe reblid^e ©ritte oor @d^aben bc=

wa^rt werben mu^. Er ftellt oielmeljr eine förmlid^e 5'iftion ber

9iid)tigteit unb ^^oüftänbigfeit bcs iöuc^in^alteö an bie Spi^e unb

lä^t biefclbe nur infoweit wegfallen, al§ bic „9ted^tsmoral" bie§ gebie=

terifd) forbert. ^n ^Ba^r^cit liegt nic^t ber minbeftc innere ®runb

oor, auf Äoftcn bes wat)rcn ^ercd}tigtcn einen oom "iltidjtbere^tigtcn

jugewanbten ©ewinn ju fd^ül^cn. '^o^ aber ift bie Unanfed)tbarfcit

beö bud^mäfjigen uncntgcltlid)en Erwerbes unenblic^ gefährlicher für

ben wahren ^^ercc^tigtcn ab bie ^3lnerfennung beä entgcltlici^en Er^

werbe«, ©cnn gegen ben unred)tmä§ig Eingetragenen, welcher baß
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©runbftücf" Derfii^enft ^at, bleibt ya nid^t einmal eine 5öcreid^erung§<

flagc mötjlidf)! S^uri^ (Sc^cnfungen an naf)e 5lngef)örtge ober 'S)litkU^

pcri'onen fann alfo ber [d^einbar iöered^tigte ben wahren S3ered^tigten

um fein ganzes 9ledit bringen. ®ie aJiotioe iri[fen wieber nur ücn

äußeren üiüdjic^ten ber (Sinfa^l^eit unb ber 23er!e^räfi(^er^eit unb üon

ben @c^tt)ierigfettcn einer glatten Unterfc^eibung jirifi^en entgeltlid^em

unb unentgcltlirfiem ©nuerbc ju er^ä^len. "Sie 5lnforberungen ber

©ered^tigfeit aber fte^en l^ö^er aU berartige föriüägungen \) ! 2(uc^

ber jum @r[a^ für ba§ infolge unrichtigen (£intrag§ oerlorenc ma=

terieüe 9xed^t gewährte iöereic^erungSanfprud) gegen ben unbefugten

23eräu§erer ober Öeiftung^empfänger ift infofern un5ureid)enb normirt,

aU babei jirfifc^en gutem unb bi3fem (5^lauben nic^t unterfi^ieben wirb,

©er büggläubig |)anbelnbe müfete au§brürfli(^ ju üollem SBert^erfalj

ücrpflid^tet werben (ogl. SSä^r a. a. O. ©. 508).

üDie Stbfc^affung ber bi^Eier üblid^en ^^riorität§einräu =

mungen wirb burc^ bie 5lu§fü^rungen ber aJ?otioe (@. 230 ff.)

faum gercrf)tfertigt. ©enn bie ^ier angeführten ®rünbe erfd^opfen fid^

in bem 9iac^wei§, ba§ „Dom ©tanbpunfte be§ (5ntwurfe§ au§" eine

aüfeitig befriebigenbe juriftifd^e tonftruftion ber 9iangabtretung nidbt

gu finben fei. ©old^en boftrinären Sc^wierigfeiten brandet ein im

Seben eingebürgertes ^nftitut nic^t ^u weid^en! SBenn e§ unferen

2Scrfef)rganfd)auungen entfpri^t, ba§ ein |)i}potl;efengläubtger fraft ber

SSerfügungSgewalt über fein 9ied^t o^ne SJiitwirfung beg ©igentl^ümer»

unb ber 3^^1'^cnbered^tigten einem nad^ftef)enben §l}pot^efengläubiger

feinen ^la^ in ber Stangorbnung einräumen fann, fo mu§ hierfür

aud^ eine furiftifd^e ^onftruftion ermittelt werben, ^ft bieö mit bem

„©tanbpunft" beS (Sntwurfeg unüereinbar , fo erweift fid^ eben biefer

©tanbpuntt al§ ju eng.

äöenig glücflid^ gefaxt ift bie SSorfd^rift über bieißeridf)tigung

beä ®runbbu(^§. ®ie mü^te ben ßl^arafter ber 53erid^tigung§flage

aU einer Älagc auä bem ©gentium ober binglid^en Üiec^t, weld^e ben

Slnfprud^ auf 53efcitigung eines bem bel^aupteten materiellen 9tec^t

wiberfpred^enbcn Eintrages in fid^ fd^liefet, bcutlid^er ^eroortreten laffcn.

3)aB ferner bie ißcrid^tigungSflage be§ wahren ©igent^ümerS folange,

aU berfelbe ba§ ©runbftüdl befi^t, ber SSerjä^rung entjogen werben

müfete, ^at fd)on Sät)r (a. a. C ©. 508) mit treffcnber iÖegrünbung

barget^an. ^Die gegent^eiligen StuSfü^rungen ber DJJotioe (®. 310)

1) ^ä) tann f)tet lebiglic^ ben 2lu2fü{)rungcn SBä'^r? a. a. C <B. 506 fat?

507 bux(^ltieg beiftimmen.
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bieten ein 9JJu[ter ber ^un[t, mit irelAcr ^ier iine fo oft 5tnforberungen

ber (^''ered)tic3fcit iinb bei? praftifc^cn ^cbürfnij'feö burd^ boftrinäre

^Irgumcntationen jur ©eitc gefd^ottcn werben.

^ci ber Crbnung be§ Sicc^t^inftitutcS ber 25Drmerfung trium=

pt)ieren bie ab[lra!ten '^^rin^ipien beö S-ntirurfe^ in befonberö auffälliger

:ii^eifc über haQ materielle 9?ed^t. ©tatt^aft bleiben foü allein bie @in*

tragung eines Siberfprud}^ jur (Sr^altung be§ 9?ed^te§ auf Eintragung

eines fd^on be[te(}enben bingUd^en 9iec^te!§ ober auf Vöfc()ung einer

fc^on aufgel^obencn binglid^en i^aft. Sine fold^e Ü^ormerfung foü

bann bie iinrfli^e 9icdf)t§lagc gegenüber loiberfpred^enbcn ©uc^einträgen

bergeftalt öffentUd^ mad^en, ':)a^ in entfpred^enbem Umfange bie ^e=

rufung auf ben öffcntUd^en ©lauben ber Sud^einträge wegfällt. Um
bie engen ©renken , in benen l)iernad) bie Eintragung »on ^ormer=

fungen juläffig bliebe, ju ermeffcn, mu^ man fid^ erinnern, ba^ aüe

rec^tggefd)äftlic^ begrünbeten 'Siiä^k am (S^runbftücf erft mit ber (Sin=

tragung „entfielen" unb fomit öor^er feine „befte^enben" binglid^en

9ie^te finb, benen burc^ 25ormerfung bie fünftige Eintragung gefid^ert

werben fönnte. S)a5 ganje ^nftitut würbe ba^er nur noc^ bem ^xvtä^

bienen, in bcn (fällen, in benen eine 5öerid)tigungSflagc nac^ 3)?a§gabe

bcg § 843 angcfteüt werben fann, bie @efal)ren hc§ unrid^tigen Ein=

tragS für ben materiell iöered)tigten ober ''3cic^tücrpfltd}teten fc^on nor

ber Erlebigung beö "^^roäeffeg p befeitigcn. Um fo bringcnber muß

nun 3unäc^ft mit ^ä'^r (a. a. O. ®. 509) geforbert werben, ^a^

ber iöeri(^tigung§fläger o^ne 3Beiterc§ auf ®runb ber Älageer^ebung

bie Eintragung einer ^ormerfung oerlangen fönne unb nicl)t, wie ber

Entwurf will, auc^ im "^^alk ber üied^ts^än gigfeit feinet 2lnfprudE)<8

bcnfelbcn noc^ erft befonberS glaubhaft ^n machen '^abc. ä>or allem

aber bebaif e§ ber S3eibe^altung ber in '13reu§en unb ben mciftcn

anberen beutfc^en Staaten bisher juläffigen 2?ormerfungen, welche aucf)

einen blo^ obligationenred^tlic^cn Slnfprudf) auf Erwerb eine:§ binglic^en

9iec^te§, wie namentlich ein 9ie(i)t auf Sluflaffung ober §i}pot^efen*

beftcllung, ober einen gleichartigen Slnfprud) auf 2ßegfd)affung einer

bingli^en l'aft mit 2Birfung gegen dritte lunläufig ju fid6ern beftimmt

finb. jDer Entwurf will auswei^lid) ber iD?otioc (©. 240 ff.) alle bcr==

artigen 33ormerfungen ber ^iein^eit be§ ©iiftemc;* jum Cpfcr bringen.

9Jfit il;rer ^u^i^fiung würbe er \a gegen ben „großen ©runbfa^" ber

oölligen ^uäeinanberreißung bcö ^u ©runbc Itegenben materiellen 'iRtä)t^^

gefc^äftcS unb be§ abftraften binglid)en 25ertrage§ t»erftof3cn, bcn unan*

taftbaren 2al|, baj3 Cbligationcn für T^ritte ni^t oorljanben finb,

oerle^^en unb eine 5lrt oon „Ütitel" ober „9?ed^t jur <Bai)c" fc^affen.
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er würbe fogar ba§ ^mmot>tUcnrc(^t anberä al§ ha§ 90?o5Uicnrec|t

be^anbeln, inbcm er ben ^ufäüigen Umftanb, ba^ bie (Sj:iftenj eine§

@runbbu(^§ eine fold^c „Slnomalie" ermöglicht, in ungebührlicher Seife

ausnützte! (Soüte man aber nic^t umgcfe^rt meinen, ber ©efel^geber

muffe bic i^m burd; bag ©runbbuc^inefen gebotene ®elegen(}eit freubig

ergreifen, um roenigfteng im i^mmobilienrcd^t iuof;Ibegrünbeten mate==

rieüen Oied^tSanfprüc^en bie SJ^ögUc^feit eines aüfeitig gefici^erten S9e=^

ftanbeS 3U oerfc^affen ? Unb um irol^IbegrünDcte materielle 9ie(^t§=

anfprüd^e ^anbett eg fic^ ia boc^! ©ö ift fcl)lec^terbing§ nid^t einju^

fe^en , irarum berfenige , welcher ein 9Jec^t auf Eintragung erincrben

f)at, burc^ bie ©äumigfeit ober 33ö§wiKig!cit be§ bie (äintragSbeioilligung

Denreigcrnben ober oeräögernben ©egnerö um fein 9tcd^t gebraci^t

toerben fönnen foü. Unb noc6 weniger läf^t fid^ ein burc^fc^lagenber

®runb bafür entbetfen, bafe felbft im ^aüc be§ ©inüerftänbniffeä beiber

J^eite ein D^ec^t auf Sluflaffung ober ^fanbbeftellung ni^t oorgemerü

werben barf. ®ie 2)?otiDc tröftcn lebiglid^ mit bem ^inwei§ auf allerlei

anberc @id)erung§mittel, burc^ welche wenigftens in mand^en fällen

ber geriebene ©efc^äftSmann feinen Slnfpruci^ ober bo^ fein etwaige§

9iec^t auf (Sntfi^äbigung einigermaßen fc^ü^en fönne. 2Ber e§ Der=

fäumt, üon oornf}erein bie nötbigen 33orfi^t!§ma§rcgeln ju treffen, wirb

fjicr wie immer bamit abgefertigt, ha^ er ben (Schaben fic^ felbft äu==

jufc^reiben ^ahc.

<Sc^ließli^ fönnen wir un§ aud^ mit bem SluSfd^luß ber 95er^

fä^rung aller 2lnf|)rüc^e au§ eingetragenen ober oorgemerften 9tec^ten

nt^t einoerftanben erflären. 53uc^einträge tonnen fe^r lange ^txt l^in=

burc^ bcftel)en, o^nc irgenb eine anbere :praftifd^e 3Birffamfeit ju ent==

falten, als ^a^ fie auf bem ^a))iere fte^en. ©ollen bann bie in i^nen

formalifirten ^tnfprüd^e, weldjc bie gan^e ^eriä§rung§äeit ^inburc^ ge=

fcölumraert f)atten unb längft oergeffen waren, in alle ©wigfeit wieber

aufgenommen werben tonnen? @oü jebe ßlage auf Söfi^ung an bem

einfachen SBiberfprucf) fc^eitern? 5lm bebcntli(^ften ift bie Slbfc^affung

ber @rlöfd)ung oon ©eroituten burd^ 'Dcic^tgebrauc^. SDIan mag für

eingetragene ^ienflbarteiten eine längere g-rift fe^en. ^rgenb einmal

aber muffen auii) eingetragene binglic^e Steckte i^r ©übe finben, wenn

fie nidU ausgeübt werben, "©ie Öted^te finb ba, um gebraud^t ju werben,

unb oerlieren f^ließlii^ burc^ Üti^tgcbraud^ il)re !Dafein5berect)tigung.

®oc^ I)ängt bie ^rage nad^ bem 2lu§fc!^luß jeber erlöfc^enben 33erjä^rung

gegen baS ©runbbud^ eng mit ber weiteren gt^age jufammen, ob eg

eine Srfi^ung gegen ha§ ©runbbuc^ geben foü. !Der Entwurf tilgt

aud^ jebe bcrartige ©rfiliung aus unb ftrei^t bamit überhaupt bie (Sr=
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fiuunc-i im ©cCnctc bc§ ^mmo&Uiari'ac6cnrecßtc§. Sir irerbcn fpätcr

nod) baron S" fptccficn haben, iinc n^cni^ aud^ in biefer .^infid^t fein

^labifaliömul mit ben SebcnSbebürfniffen fiarmonirt.

^m mcrtcn 5Ib)d&nitt bcg ©ad^cnrerfits befianbclt ber (Sntiiturf

'i^a^ „@i9cntf)um" unb ^wax junäd^ft im erftcn 2:itel „^n^alt

unb 33egren3ung be§ (£igent^um§".

33om (Sigcnt^umSbegriff be§ (SntimrfcS ^aben wir [(j^on

mcf)rfa^ gefprod^en. Sir ^aben eincrfcits gefeiten, ha^ ein (5igentf)um

f^Iedfit^in nur an einjclnen (2a^!örpern ancrtannt, ba§ <2a^eigent^um

aber inelfa^ mit ber Sac^e felbft ibcntifijirt unb barum al§ ein i->on allen

anberen 9ted)tcn ipesififc^ oerfd^tebeneig 9te^t aufgefaßt wirb (oben Sb. XII

®. 872 unb 875 ; ogl. auc^ 9)iDtioe ®. 540). 2lnbercrfeit§ ^aben wir

barauf fiingcwicfen, wie ber ^n^alt be§ (Sigcnt^um'§ in einer au§i'cl^Iieß==

liefen unb abfoluten, nur fraft püfitioer lu^na^men burd^ äußere ®d)ranfen

eingeengten Siütür^errfc^aft über bic <2ac^e gefunben wirb unb welchen

fc^roffen 2lusbrud bie[e iöorfteüung^weiie in § 848 empfängt (^^b. XII

<B. 1199.) 2(u(f) fprac^en wir bereite Don ber ebenfo abfurben wie ge=

fäf)rlic^en (SrftrecEung biefeS 6igent^um§begriffe§ auf (Srunb unb SSoben

unb befämpften ben in § 849 aufgefteüten toüfü^nen @alj, welcfcer

unfcren "^Jlaneten biö in fein 3entrum unb mit i^m ^ufammen fogar

ben \i)n umgebenben Seltenraum unter bie einjelnen ©runbeigcnt^ümer

5u auSfc^lic^lic^er unb wiütürlic^er^errf^aft yertl}cilt^) (ebenba ©.1198).

S)er ©eifl, ben alle biefe gcftfe^ungen bc§ (5ntwurfe§ atf)men, ift ber

Greift be§ ftarrften JHcmaniiSmuS. 5Die 3)?Dtioc belehren un§, welche

ßntfaltung ber barin fc^Iummernben ©ebanfen oon einer im ©eifte

ber 9xcd)tgorbnung arbeitenben 3"f""tt'^i"^^'^P^"^^"d erwartet wirb.

SBeit abgewiefen wirb bie im preufeifc^en ^anbrec^t (I 8 §§ 27—28,

I 22 § 3) äum ©urc^brud^ gelangte bcutfd^rec^tlii^c 5lnfd)auung, l^a^

ba§ 'il3riüateigentl)um fc^on feinem Segriff naä) eine immanente 2(^ranfe

I}at (SOiottDe S. 257). Öaffen fid) 33efd^ränfungen nic^t oermeiben, fo

mu§ minbefteng „bie 33ermutl)ung für Unbefd^ränftl^eit" ein unantaft^^

bareö SefenSmerfmal beg (Sigent^um§ bleiben. SlUe (5igcntbum§*

befc^ränfungen finb bal)er nur alö befonbcrö begrünbetc 21u^na^men

cton ber Ütegel benfbar unb werben alä fold^e ftet§ im «Sinne Don

(Singularitäten beurtbcilt werben muffen. (£§ gilt aber auc^, fie auf

ein möglic^ft geringes SOiafe ju rebu^iren. i^uigbefonbere ift jebe

(2c^wä6ung be§ @igentf)um§ burd^ umfaffenbe bingli(^e 'dieäijtQ, obwohl

1) ©d^Qif erftärt fid) gegen ben § J-'49 oud) ein Slttifel ber fireujjeitung

3al)rg. 1888 mx. 273. Gbcnjo öerftitft il)n 23ä1)t a. a. C. ©. 510.
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^" GntWurf eineä bürgerhcöen ®efe|bu(f)ei unb baä beutfcf)e SRec^t. SQl

fic öen „'öe^riff" t'e» (Sigent^ums unrieri'cfirt läßt, bccf) ein t^atfäc^*

lic^eS „9JHBt>er^ä(tniß", bcm Dag (55efe^ „tf)unlic^l"i Dorjubeugen" berufen

ift. ^arum ^at Der Gntirurf alle „oererbUc^en Deräußerlicfien Otuljunag^

rechte" nerirorfen unb „begrenste 9ie(f)te an Sachen nur ju einem be=^

fc^ränften 3^^'^*^ / "^"t begrenzte !Dauer ober unter S3ei(^räntunc3 be»

9ic c^ t5 int) altes " jugelaffen (SOiotiDe B. 262). Siffenic^aftlic^ unmög-

lich ift M^ „get^eilte ®gentf)um", beffen 5?erroirflic^ung burc^ bie

beutfd^e D^et^tSgefc^ic^te unb bie ©efe^büc^er nur ein ungef)cuerli(^cr

logijc^er ®d)ni^er irar. X^er römifc^e i^igentbumsbegriff ift nic^t etira

blo^ al§ ein auc^ für uns geeignetes gefcfeic^tlic^eS ©ebilbe, fonbern

als ein unentrinnbare» @ebot ber Siec^tSlogif aufgenommen. 23aS

au» ben befte^enben 23er^ältniffen Don Cber- unb ^Jtu^eigcnt^um n?er==

ben foü, nac^bem fie offiziell in ha^ Üiei^ beS Unbenfbaren oerwiefen

finb, merben „bie Uebergangäbeftimmungen beS (5infülirungSgefei>eS"

ergeben. S)af5 mit bem Sigentl)umSbegriff beS (SntrourfeS au^ ein

gemeinfc^aftlirfieS 6igent^um nur in ber ©eftatt beS römifcfien 2)?it=

eigent^umS oereinbar ift, mäbrenb beutf($red)tlicfte ©igent^umsgemein^^

fd)aften ^cc^ftenS als „anomale" Slbarten be§ eigentlitf) allein roiffen^^

fc^aftlic^ möglichen römifc^en 2t)puS ein prcfäreS ®afein führen fonnen,

oerftefit fic^ oon felbft. 2lm irenigften oerträgt fi(^ mit biefem @ebanfen=

fpftem au(^ nur ber leifefte Slnflang an bie in unferem iBolfSbewu^t^

fein unaustilgbare, oon ber (Erinnerung an ben Urfprung beä (5Jrunb==

eigent^ums getragene unb alle fünftlic^en 2)ämme immer n?ieber burc^^

brei^enbe ^Infc^auung, baß bie örbe tro^ ber iöobenauft^eilung niemals

Dötlig aufgehört ^at, ©emeingut ju fein, unb ta^ bafier alleö Sonbcr^

rec^t an ®runb unb S3oben nur innerbalb ber burc^ bas oorbe^altene

^ec^t ber Slllgemein^eit gezogenen Scf)ranfen befielen fann. (Selbft an

Salb unb SBaffer ir>irb eine mit bem „(Steifte" beS ©efe^buc^eS erfüllte

unb Don ben SDbtioen gegängelte ^uriSpruben^, fobalb nur überl)aupt

baran „Sigentf)um" begrünbet ift, eine prinzipiell ej:flufiDe unb abfolute

®onber^errf(^aft an^une^men ^aben. Unter biefen Umftänbcn aber

wirb auc^ baS oom ©efe^bud) unberührte 'j)ieic^§=' unb \?anbeSrec^t mit

feinen mannigfachen Berichtigungen ber gemeinrccbtlicben (5igent^umS=^

orbnung auf eine unbefangene SBürbigung feitenS ber gemeinrec^tli^en

jDoftrin unb ^i^raj:iS nicl)t f)offen bürfen. gäbrt fic^ bie ^urisprubenj

erft einmal in ben i^r oon ben SJ^otioen geanefenen ©ebanfenba^nen

feft, fo wirb fic alle folc^e befonberen Ü^ed^tSbilbungen nur als ftörenbe

Singularitäten be^anbeln, bie oielleic^t auf i^re !5)ulbung, niemals

aber auf i^re Snmpat^ie rechnen fönnen.

Dtur bie im DU cl) b a r r e c^ t wurselnben öJrunbcigent^umSbefc^rän*
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fuHcjcii anrb auä) bic 3ufünftigc ^]?rti->atve^töiurt§pruben5 mit etroaä

künftigeren klugen anfe^cn bürfen, ba fie ber (Sntiruvf in [ein eignet

enftcm aufnehmen iriU. ©in ^auptoorjug ber oorgefc^Iagenen gemein*

reditlic^cn Crbnung be§ 'A'ac^barred^t'S I}e[tel)t barin, bafj t)ier ber ®nt==

luurf unter ^>rei§gaOc feiner fonftigen 3)iaj:ime eine organifd^e ^er*

Innbung Don 9ieid^§red^t unb iSanbeäred^t anftrebt. @r [teüt nur ein

ü}itnbe[tmap nad^Ctarrcd^tüd^er @igent^um!§f>ei"(^ränfungcn auf, wä^rcnb

er bcn l'anbeggefel^en bie 3tnertcnnung anberer ober lueiterge^enber

^efd)rän!ungen t>or(}el}ält (§ 866). ®urc6 baä ii^anbcörcc^t fijnnen

alfo 5. 33. ha§ §ammerfc^Iag-3=^ unb Öciterred^t, ba§ Ummenbe=, '^ftug='

ober Xretred^t unb baö (gc^aufelfrfilagsrcd^t (3)Zotiüe ®. 261), ba§ in

bcn 3)?otiocn auffälliger 5ü>eifc gan^ übergangene l^id^t* unb ^enfter==

red)t, ia ba§ bem ©runbfat^ ber (S^ifanefrei^cit loiberfprec^enbc anerbot

be§ ^Rcibbaueg aufreiht erf}alten loerben. ©benfo fönncn '^^artifutar='

rec!^te bie '^flic^t jur :5)ulbung oon ^mmiffionen
,

jur (Srtragung oon

Ueberbauten, jur ©eiuä^rung einc§ 'Jtott)ipegö u. f. w. über bie oom

(Sutiourf gezogenen ©renken f)tnauä erweitern. 2luc^ loirb nid^t nur

besüglid) ber Stbmarfung (§ 851 Slbf. 3) ergänjcnbe^, fonbern fogar

^infic^ttic^ ber 3Dulbung bc§ SafferabftuffeS (§ 856 2t6f. 2) abänbern-

ic^ Öanbeärec!^t oorbel^alten
, fo ba^ ()ier einmal bie fonft ängftlici^

oermiebene Stuffteüung einer blo^ fubfibiärcn gemcinrect)tlic^en Siegel

erfolgt, ©abei fann überall, foweit bie ^uftänbigfeit be^ !!^anbe§re(j^te§

\i<i) erftrerft, burc^ eine lanbeSgefe^lii^e 3Serweifung auc^ bic ^raft be^

®eirot)nf)eit^5recf)teg gerettet lucrben. ^^^^^"^"^^ 0^ § S^ö 1^"^ § ^^l

51bf. 3) ^ättc fogar ber ©ntinurf felbft fi(^ beinahe oerleiten laffcn,

bem (SeioD^n(}eit!ore^t in ber (Seftalt be^ Ort§gebraud)C5 ein "iplätji^en

einzuräumen. I'od} ift er biefer ©efa^r glüdlii^ entgangen, inbem er

nur oon „Ortsüblidjfeit" f^irid^t unb f)iermit nad^ ber ©rläuterung ber

übtioe Icbiglic^ „basjenige, \va§ bist)er geioöl^nlid^ gefc^el)en ift, jur

t^atfäd}lic^cn ©runblage für bic Slbftrattion einer 9kgel mad^t, au§>

welcher fid^ ergiebt, \va^ gcfc^el)cn foU",

!5)aö größte 3"9fft'^"'"^"^Ü ^^^ Sinne einer (Sinfd^ränfnng bei

(S^runbeigentl)umg burc^ bie ©emeinfd^aftöibec enthält bic über bic nad^^'

barlid^cn 35erl}ältniffc ^inau§rcid)cnbe ii>orfc^rift bc§ § 850, nad^

ioel(^er bie nid^t burd^ unmittelbare ßuteitung erfolgenbc ^mmif fion

oon i^jmponbcrabilien („oon @afen, Stampfen, ^auc^, d\n% @c=

rücken, SBärme, ßrfdmtterungen unb bergleicften", alfo §. 58. aud^ oon

(^eräufc^ ober l^ic^t) infoioeit erlaubt ift, aU bie (Sintoirtung auf baö

frembe ®runbftürf entioeber bie regelmäßige 33enu^ung beffelben nid)t

erl;ebli^ beeinträchtigt ober bic ©renken ber Crt^jüblid^fcit nic^t über*
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fd^reitet. 9}?an wirb annehmen müifen, bafe mit bcr U3enuci[ung auf

ba§ DrtSüblic^e jugtcic^ eine 9lücf[ic^tna^me auf lofale ii>cri'c^icben==

tjtxiiw. innerhalb berfclben Ortfd^aft unb auf ben öon ber 33erganäen*

^eit überfommenen iöefit^ftanb angeorbuct ift. 5I^ffenbar fi3nnen btc

©runbeigeut^ümer in einer @efc^äft§gcgcnb (Sinunrfungcn nic^t t>er=

Heten, bic üieüeii^t in einer ^iücnüorftabt nic^t gebulbet ^u lüerben

&raurf)en. Unb ebenfo ma^t e§ siücifcÜD^s einen großen Unterfd)ieb,

ob ein bie Umroo^ner bcläftigenber (ÄJeiucrbebetrieb [cit alter ^&i an

einer beftimmten ©teile etablirt ift ober neu begonnen wirb. 50iit 3"^

plfenal;me bicfer ®efic^t§punfte bürfte bie in § 850 aufgcftellte $)ieget

ausreichen, um fowo^t Die uuentbe()rli^e (^emeinfd^aft be§ Öuftraumeö

als auc^ ^a^ ir'of)lbegrünbete ®onberrec{)t be§ (Sigent^ümcrS ^infid^tlidb

ber mittelbaren gernioirfungen bcr menfd^tid)en '^eben^ot^ätigfeit ju

fi^ern^). 3^0(f) bleibt bie ^ermctifc^e Slbf^Uef^ung bcs ©tgent^umä

am l^uftraum gegen jcbe unmittelbare (Siniuirfung unerträglich.

Söeitere Öeftimmungen betreffen ba§ ©rensrcc^t. @ie regeln

bie Slbmarfung (§ 851) unb bie ©rengberic^ttgung (§ 852), erflären

bie 5tnfprücl)e auf Setzung ober 3Bieberf)erfteüung fefter ©ren^jeid^cn

unb auf Ermittlung einer @renje im g^alle ber ©ren^oerroirrung für

unocrjäbrbar (§ 853) unb orbnen bie 9ied)t§t>er^ältniffe an einer jum

23ort()eil beiber (ärunbftüde bienenben ©renseinriditung (§ 854) unb

an einem auf ber ©renge ftel)enben Saum (§ 855). ^m ©egenfa^

5U allen bisherigen ©efe^büc^ern oenoirft bcr (Sntmurf fd^led^tl^in ben

©ebanfen einer ©rensgemein fc^aft (äy?otiüe @. 268, 272, 274,

277 ff.). (5r ge^t üielmel^r baoon aus, ba^ ftets eine objeftio fiebere

unb nur oicüeid^t fubjeftio ungeiuiffe ©renjlinie oor^anben ift, weldje

bie ©runbftüde mit mat^ematifc^er @d)ärfe trennt unb jugleid^ alle

©ren^einrid^tungen unb fonftigen ©runbftüdsbeftanbt^cile burcbfd^neibet,

mithin für ein mittleres gemeinfc^aftlic^cS „britteS ©runbftüd" feinen

^aum lä^t. |)ierburd) wirb er ju einer fe^r fünfllid^cn ^onftruftion

einfad)er 55er^ältniffe unb ju einer wenig burd^fid^tigen g'^lli^^Ö \t\na

SSorfd^riften genöt^igt. ^m ^allc ber ©rensücrwirrung foÜ, wenn

Weber bie wirflic^e ©renje nod^ ein ber Sntfd^eibung eoentueH ju

1) 2)er ßntlDUtf fc^toetgt barüber, ob unb intüieiüeit berjenige, lüe(ci)er ein

©runbftücf nur fraft eine§ binglidien ober ^jetfonlit^en JRed^te? inneI)Qt, in»=

be^onbete abet ber ÜJltetf)er einei 2BDl)nung glcid;tall§ getniffe :;5mmtJi"ionen but=

ben mufe unb anbete felfaftönbig öerbteten !ann. 6§ jc^eint, aU tonne er burd)

bic SBefi^ftörungäfloge be§ § 820 fic^ gegen Smmijitonen (al)D 3. 93. auc^ üon

®eräufd)en) jci)ü^en, müjje aber t)ietbei bie SBerufung bee ©cgncri auf § 8-50

gelten lofjen. Sie prattijd) loic^tige gioge foHte auöbrücflic^ entfd)ieben toerben.
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(Mru^^c 511 k\]cnbcr ©enljftant) cninefcn luetbeu fann, n'xijt etea ha^

ftrciti^jc Stücf ijot^cilt, fonbern „aU bie richtige ©renjc bicjenigc ötnie

angefe^en roerben, burcfe inelc^e jebem ber bctf)cUtgten ©runbftürfe ein

gtcic^cy ^tüd beö ftrcitigen g-läc^cnabic^nittcä 3ugetl)eilt luirb". ®e=^

meinfc^aftüc^e Oiaine, 2JJauern, ®räbcn, 3äune u. i.w. gicbt e§ nid^t:

allein eö befielet eine 25ermutf)ung bafür, ta^ bie bem @tgentf)um nad)

förpcrü^ getl^eiltc ^3(n(age „in "Jlnfc^ung ber S3enut|ung ju beiben

©runbftürfcn gcfiöre", unb bicfe mit einer gleici^t^eiligen Sa[tengcmein=

i^aft »erbunbenc Senuljungögcnteinfc^aft wirb unter .spin^ufügung

einiger befonberer Siegeln ben „:i5üri'c!^riften über bie ©emeinfi^aft"

unterftellt. ©in (S^rcnsbaum gehört jebem ":)tacf)barn bi» ju ber über

ber ©renjlinie fonftruirtcn ©c^nittfläc^e : unabhängig aber Don ber

®rö^e bie[er Öiealt^eile gebüt)ren bie ^rüc^tc ben 'Jiacf)barn gemein*

fc^aftlic^ 3u gleichen J^eilen, unb auc^ ber iöaum fclbft irirb na^ ber

Trennung Dom ^oben ein äJliteigent^um ju ibeeüen |)älften, fofern

nic^t ein •Dtat^bar baburc^ SlUeineigent^um erwirbt, M^ ber anbere auf

fein 9)2iteigentl;um 33erjid^t leiftet, — ein ^erjic^t, burd) welken bcr=

felbe für ben g-all, ha^ ber "i^tac^bar ben jebem ütac^bar eingeräumten

„2lnfprud) auf ißefeittgung beg Saumeö" gcltenb mac^t, bie i^m fonft

öUr l'aft fallenbc §älftc ber ©efcittgungSfoften öon fi^ abraäljen fann.

äßelc^c oeriüicfclten 9icc^töDer^ältniffe werben ^ier gefd^affen ! ®er dnU
wurf aber ^at wenigftenS bie ©enugt^uung, feine gemeinfd}aftäfeinb=

lid^e Xenbeng big in ba'S tlcinfte f)inein mit boftrinärer ®ewiffcnf)afttg=

feit burd^jufü^ren

!

9!)ät 3>orbe^alt abraeii^enber 8anbeöre(^te wirb in Slnle^nung an

haä römifc^e 9k(f)t ber ©runbeigent^ümer oerpflid^tet, ben n a t ü r l i c^ e n

30 a ff erabflu^ Don einem anberen (ärunbftüd' ju bulben (§ 856).

(gegenüber ber partifulären 23ürflut^gefe^gcbung tjat biefc äJorfd^rift nur

geringe 33ebeutung.

:föol}lt^ätige 43eftimmungen bringt ber Entwurf jum Sc^u^e Don

©ebäuben, bei bereu ©rri^tung ein ©renjübcrbau ftattgefunben

-

f)at. ^er ®runbeigentt}ümer wirb cerpfUd^tet, ben iöcftanb einc^

folc^en öiebäubeö ju bulben, falls er nicl;t lun* ober fcfort nac^ ber

©renjüberfd^reitung wiberfproc^en ^at; er wirb hierfür burc^ eine fub*

jeftiD unb obfeftio binglidje, ber Eintragung ent,^ogene, unablöc^lic^c

unb unoerjä^rbare, fonberbarer Seife auc^ unoer^ic^tbare, im übrigen

nac^ ainalogie ber 9teallaften ju be^anbelnbc 9iente entfc^äbigt (§§ 857

—858). !Die gleiche !j)ulbung§pflic^t gegen ©ntfc^äbigung in Oicntc

wirb im ^^lle ber ^Beeinträchtigung eines ©ienftbarfeits- ober ©rbbau-

rechtes burd} ©rcuäüberbau auferlegt (§ 860). Sie bie aJcütice
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(©. 287) crcjcttcn, [oU mit .pülfe be» § 785 ^icr bcr 2at^ „super-

ficies solo cedit" burc^Otoc^cn unb fomit bem (5Jrunbctc3cnt^iimcr 5n.\u*

ha^ (£tgentl}um an bei* 23obenp(^c gewahrt, baö @igentium am Ueber==

bau aber bem (SJcbäubeeigcnt^ümer äugefi^neben luerben. 2)oc^ fann ber

©runbeigentpmer ftet^ ha'8 6nbe biefcr ©paltuncj burc^ SIbtretung

ber bebauten g-Iäc^e gegen (Srfa^ be§ 5Bcrt^e§, ben fie jur ^txt bcr

©renäüberfc^reitung l)atte, jtuangäroeii'c ^erbeifüfjren (§ 859). iöebauer=

\ii) ift nur, bafi nt^t bloß ißorfa^, fonbern jebe g-a^rläffigfeit bei ber

©ren^überf^reitung bic ^Dulbung^pflic^t beg (5tgent^ümer§ au§[c^tieBen

unb ben S3auenbcn fogar bie ißewei§(aft f)in[i(f)tlic^ bcr Stbiuefcn^eit

eineg 23cri'*ulben5 treffen foü. |)terburc^ wirb bicfen S3cfttmmungen,

bie bo^ üor 2lüem auc^ auf bic (Srf)altung einmal (}ergefteliter rairt^*

fc^aftli^cr ®ütcr abfielen, ein S^eil \^xc§> Sertf)e!§ geraubt (ogl. an<i)

Sä^r a. a. O. ©. 510).

©urc^ bie §§ 861—862 wirb ha§: beutfcbc Ucber^ang§= unb
Ueb erfalUreci^t gu gemeinem 9ie^t erhoben, ^eboc^ tn unüolf§=

t^ümüc^er unb cerftümmcitcr ©eftalt! :^n§befonbcre foü ba§ Uebcr==

^angärec^t erft ausgeübt werben bürfen, nac(;bem ber Ü3aum= ober

@traud^eigentf)ümer einer Stufforbcrung ,
„ha^ |)crüberragenbc" non

feinem ©runbftüc! aus ju befeitigen, binnen brei 2:agen ni^t nacftge^

fommen ift. Unb 'i>a^$ „Ueberfallsrecfit" wirb burd^ bie g'iftton erfe^t,

aU feien bie auf ba§ l)kc^bargrunbftücf gefaüenen g-rücfite „com 53oben

getrennte ^rüi^te bcS le^teren". ®ie 3)?otit)e erinnern fic^ an feiner

Stelle bes bcutfd^recfitlic^en Urfprungeg biefcr ^nftitute, wäl}renb fie

bie bei uns niemals lebenbig geworbenen römif^en @ät|e gewiffen^aft

rcgiftriren. ®afür bcfc^enfen fie ung beim Ucber^ang^rec^t mit fub*

tilcn Betrachtungen über bie bem (Sntwurf ju ©runbe liegcnbcn

jurifttfc^cn ©cbanfen : ba§ „|)inübcrwac^fen oon ^o^cigen unbSBurgcln"

fet 3war an fi^ „nur eine inbireftc ^mmiffion", immerl)in aber fct

„ba§ i^aben berartiger '^roieftionen eine 33ceinträ^tigung ht§ nacf)=

I

barlic^en Sigentt}umö"; barauä ergebe fid} eine „actio negatoria" auf

' ^efeitigung ber ^^roicftionen ; bagegen muffe, weil „bas ^erüberragen

ni^t ein Slft oerbotcner @igcnmact)t ift" , ein ©elbftl^ülferec^t burd^

pcfittDc ®a^ung gefc^affcn werben.

^n § 863 wirb haä 9?cd^t beg i)totf|wege§ im Sinne einer

gefe^lic^cn (Sigent^um§bcfd^rän!ung, welche alle umlicgenben @runb=

!ftücfe in bcr burc^ ricbtcrlic^c» ©rmeffen fcftäuftellenbcn Oiic^tung unb

|2tu§bc^nung gegen eine ©ntf^äbigung burc^ (S^elbrente bclaflct, an=

jerfannt unb geregelt, ^ie 2}?otioc wiffen auc^ ^icr jwar oon ben un*

looüfommcnen Säl|en beö römifd^cn 9iec^t§, nict)t aber com beutfc^cn

!
^a^rbucö XIII ], {)rig. t). Sdjmoüer. 20
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Oiec^tc \n crjä^Icn. Unb [ie cr^cfien [ic^ aiic^ I)ier in längeren 3(u§==

iü()run9cn üt»cr bte juriftifd^e ^onftruttion bes Sicr^ältniffeö, fc^iLicigen

jebod^ üCicr bie c3ei'c!^icf)tlii^en unb iinrtl}i'cf)aftU(^en ©rünbe unfere^

Oic>tf)HH\]erec^t§ unb i-^erfäumen cö burdiau?, bie bcm prcu^ifdien, fran==

5öi'ifd)en unb öfterreidjifd^en ©efc^bud} gegenüber beliebten (Einengungen

be§ ^nj'tituteä ju red^tfertigen. iJiac^ bem (Sntirurf fotl gunädift ^a^

Oted^t auf ben ^?cot()ireg nur eintreten, inenn „einem ©runbftüd bie

p feiner biö^erigen orbnung^ouiäüigen ^enui.mng nott^iuenbige 33erbin=

bung mit einem öffentlichen SBege fe^lt". §icrnad) bleibt ein bi§f)cr

luüft liegenbeg ober unttoUfommen benutztes ®runbftüd", irenn eg feinen

freien Zugang fjat, in alle (Swigfeit ber Kultur oerfd^loffen. 5(ud^ fann

niemaU bie (Einräumung eines Üiot^iuege^ »erlangt luerben, fobatb nur

irgenb ein 3"9'^"9 '•^ff'^" f^^^)^' ^^'^9 ^^'^ berfelbe noci^ fo befd^werlid^

unb bie bem '?iad)bargrunbftürf gugcmut^ete l^aft nod) fo geringfügig

fein. @(^limmer noc^ ift eS, ba^ nad^ bem (Entwurf jebeS l)iot^n}ege=^

rec^t baburd) bebingt fein foll, l^a^ nid)t „ber DJotr)ftanb t»on bem

(5igentl;ümer ober beffen Üted^tsoorgängcr (!) oorfätjlid^ ober fat)rläffig

üerurfad)t luorben ift". ^at alfo 3. ö. ber ©rioerber einer »on an=

bereu "iparjeUen umfd;loffenen "iparjeüe bei einer ipofscrftürfelung „un==

bebadjter SBcife" fid; fein 2Begered)t bcftellcn laffen, fo fann in alle

3ufunft biefe§ @türf öanb, faUS bie :)tac^barn c& fo woücn, oon feinem

(Eigentl)ümer nid^t betreten werben (lüiotioe ©. 291)1 33ie 9)?otiDe

rechtfertigen ba§ (ärforberni^ beg SOiangelg eines 23erfd)ulbenö mit ber

Sinologie ber (S^renjübcrbaue. 2lbgefef}cn baoon, ha^ biefe Slnalogie fo

unpaffcnb wie möglich ift, ^aben wir fdjon t)tnfid;tltd; ber ©ren^über^

fi^reitungen bie Slb^ängigmad^ung bcS @d}u^3eö beftef)enber (53ebäubc

i^-in Der Slbwefen^eit iebeS bei i^rer (Evrid)tung begangenen ^-Berfd^ul*

bens befämpft. .^ier aber üerfe{)lt fic^ ber (Entwurf um oieleö f^werer

gegen ben (äeift bc§ oon if)m aufgenommenen bcutfc^cn ^ed)tsinftitute§.

^^m bämmert nic^t bie leifefte 3l(;nung baoon auf, baf3 unfer 'Jcot^^^

wegerec^t nid)t blofe ^um ©(^ul^e inbioibueller ^ntereffen, fonbern um-

beS allgemeinen Slultur^wedeä willen üorl)anben ift. ^n foli^en fc^ein*

bar geringfügigen ^Dingen offenbart fid) mit befonbercr T)cutlid)feit

ber Don unS biefem ganzen ©efeljeSwerf oorgeworfene cng^er^ig inbi=^

üibualiftifc^e , unwirtl)f^aftlic^e , antifojiale (^eift. Unb l)icr fann ber

Entwurf fid) nid)t einmal auf 'btn 23organg irgenb einer anberen (SJe*

feljgebung berufen: iljm ganj allein gebül;rt bie @^re ber ©rfinbung

biefeö neuen 5)elifteö „oerfcbulbcter ^ugangsnot^" , bei welchem ber

g-lucb ber böfen 3:t)at fid) auf bie fpäteften (Snfel unentrinnbar

Dcrerbt!
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!Daä in § 864 auSgefpro^enc 35er6ot üon 5(nlagcn, „boren

Söenuljung eine unguläffigc (Siniinrfung auf ein '^tac^Oargrunbftütf jur

g^olge t)at" , fann o^ne Äonfvetiiirung burd^ l^anbe§== unb Crt§red)t

unb namentli^ o^ne ©efttmmung fefter SlOflänbe für geiinffe Einlagen

nid)t fcgen^Jrcic^ irirfen, fonbern nur unfäglid^cn §abcr ()ertiorrutcn.

UebrigenS f)ätte bie Don [o öiclcn neueren "i^artifularre^tcu aufgenom==

mene 23Drfc^rift beS @ac^[en[piegel§ II 2(rt. 51 § 1 ixö) red)t gut jur

minbeften^ [ubfibiärcn gemeinred^tlidicn 9?egel geeignet, ©tünbe fie im

Corpus juris, [ü f;ätte fie iiiol)! ©ingang in ha§ neue gemeine 9ied^t

gcfunben. — 3^^ccfmäBig ift bie in § 865 getroffene ©eftimmung über

unjuläffige Vertiefungen be§ (£rbboben!§.

;^m Stnfd^lu^ an ba§ '^tat^barred^t gemährt ber § 867 bcm (Sigen^^

t^ümer ober bisherigen ^n^aber einer beweglicfjen @ac^e, bie fid^ auf

einem frembcn ©runbftütf befinbet, ein ßutritt^rei^t bef)uf§ 3tuf==

fuc^ung, (Sriangung unb g-ortfc^affung ber '2^aä:)Q, legt i^m aber nid^t

blo^ eine (Sntfc^äbigungspfUd^t, fonbern auc!^, falls ein ©d^abc ju be?

forgen ift, bie 33erbinbli(^feit t)orr)eriQer ©id^erl^eitsleiftung auf. ®ie

Icl^tgebarfite ®infd)ränfung fann in i^rer unbebingten Raffung ba§

3utritt§re(^t oft iUuforifc^ macficn.

'iDer streite Sitel normirt ben „®rtt)erb beS (Sigcnt^umS

an ©runbftüden "
, foraeit berfelbc crft burcf) (Eintragung in t^a^

®runbbud^ ooUenbet irirb. S^^ne Eintragung erfolgt, n^ie bie§ burc^==

au§ 3U billigen ift, ber ©runbeigent^umSerwerb buri^ (Srbgang unb

burd^ (Eintritt ber ef)eli(^en (^ütcrgemeinfc^aft. Ungeregelt bleibt ber

©rroerb beS (Sigent^umS an ^errenlofen ©runbftücfcn , an neu gc*

bilbeten ^nfeln unb Stnfd^ioemmungen, an ben im 355ege ber ßwangS^

cerfteigerung erftanbenen ©runbftücfcn , foiric ber ©rnterb im (£nt=

eignungSoerfal)ren , burc^ agrarrec^tlid^e ßu^^eilungen , fraft bcrgrerf)t=

lieber 33orf^riften ober auf (55runb etwaiger unmittelbarer gefe^lic^cr

Uebertragungen (9J?otioe ®. 300—305). (Sänjli^ abgefc^afft wirb

bie ®rfil|ung oon (5}runbeigcntl)um (ä)?otioe @. 306—312). (gä

foü nic^t blo^ Weber eine (Srfi^ung auf (55runb cineS langjährigen

Suc^eintrageS nod^ eine (Srfi^ung gegenüber einem 33ud^eintrage, fon*

bern auc^ feine (5rfil|ung an ungebuc^ten (Srunbftücfen geben, ^ier

wie fo oft fc^iefet ber ©ntwurf in feinem formaliftifd^en 9tabifali§muS

über baS 3^^^ ^inau§. !Dic SJ^otioe felbft muffen zugeben, ta^ ber

5tu§f^luß fowo^l ber tonoaleSäenj als au^ ber (Sntfraftung unri(^=

tiger iöuc^einträge burd^ ß^itablauf ju ber 33erewigung eines 3^^i^l'P'-"'ltS

gwifd^en S3ud^eigent()um unb wahrem (Sigent^um führen fann. ®ie

Derfic^ern aber, bafe bie ^rin^ipicn beS (Entwurfes eine Slbplfe ^ier^

20*
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9i\3cn unmöglicf) madficn. S)aß un,3ctiu^te ©runbi'türfe üorfommcn

tonnen, geben fie su, finben fi^ a&er mit ber iöemcrfuni} ab: „'i^aä

bürgerliche ©ei'e^buc^ fann nur mit gebüßten @runb[iürfen rc(^nen".

dtun lüirb jebod^ bie DoÜfommcnfte ©runbbuc^einric^tung in 3Ser==

binbung mit ben gcnauc[ten g-lurfarten niemals oer^inbern fünnen,

baij bie äiHrflii^feit unb i^r papierncs ^Ibbilb fid^ nidit beden. @§

werben ^Sßuc^ungen nergeffen ober mangelhaft poüsogen werben, bie

fartenmä^igen ©renken fic^ ücrfd^ieben, einzelne ^obenftücfe nid^t mit

Sid)er^cit in ben amtUd^en iöcfc^reibungen auf^ufinben jein. 3BeI^e

anbere (5igent()um'§grnnblage foü ba ergän^enb au»^cl[en , wenn cö

nid^t bie (Srfitsung i[t? üDa§ ©efe^bui^ mu^ bo^ auf eine lange

SebenSbauer rennen. Um fo weniger barf e§ ben ununterbrochenen

iöeftanb einer abfoluten 23oüfommen^eit menfi^lic^er Einrichtungen

oorau^fe^en ^).

^m ^aüe ber „Uebertragung burd^ Oted^tSgcfd^äft"

foü, wie f^on erwähnt ift, ber @igentf>um§übergang fid^ burd^ ben

^ier al§ „Sluf (af f ung" geftalteten abftrattcn binglidficn SBertrag

unb bie na^folgenbe Eintragung ooüaie^en. ®ie g-orm ber 5luf^

laffung entfprid^t ber be§ geltenben preu^ifd^en 'St^äjt^ (§ 868). 5i?on

einer 3^i^M'(^fnc^"t^^9U"3 ^^'5 Erben (nid^t blo^, wie nad^ preu^ifdfiem

9led^t, ber 9Di!iterben) wirb abgefe(;en (§ 869). Sluflaffungen unter

^Beifügung einer auff^iebenben iBebingung ober eine§ 3lnfangatermine§

werben für unwirffam erÜärt (§ 870). 2(u§ ber 2tuf(affung unter

^Beifügung einer auflöfenben 53ebingung ober eines (5nbtermin§ foü

ein in ba§ ©runbbud^ ein^utragenbeä binglid^e§ 9f?ücffaü§red^t ent=

ftef)en, fraft befjen mit bem Eintritt ber ißebtngung ober be§ @nb=

termineg bog (*igentf)um o^ne weitere^ unb frei oon ben injwifc^en

begrünbeten 9te^ten dritter auf ben QMcffaüsbered^tigtcn übergefit

(§ 871). ©iefe» ÜiücffaÜärec^t fann ieboi^ weber oeräußert nod) be*

laftet werben (§ 871 Slbf. 3).

Slbgefe^en oon bem (Sigent^um^erwerbe buri^ Eintragung auf

®runb einer 5(uf(affung regelt ber Entwurf noc^ ben Eigent(?um^=

erwerb burd^ Eintragung auf C^runb jweier einfeitiger Erwerbg^

tttet, bie er al§ „gueignung" unb „^^tufgebot" fcejeicfinet. Unter

„ßucignung" oerfte^t er ben Eigent^umSerwerb an berelinquirtcn

©runbftücfen -). Sie j^rage, wer ju folc^er ßueignung befugt ift,

1) »gl. S8äf)r a. a. D. ©. 510—511.

2) Uebet ben jonberbotcn ©ebtaud) be§ Söottco „3ueis""n9" feitfn» bcS

etitlDurfe^ tgl. SB elf er a. a. C ®. 60.
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Überlädt er bcn Sanbe^ijofdien. dagegen bcftimmt er, ba^ bev Gtcjcn^

t^umöDerluft im g-aüe ber !©ereUftion crft mit ber (äintvagung einer

por bem ©runb&uc^amt abgegebenen 33erjic^t^erflärung eintritt, ber

©igent^um^enverb erft mit ber Eintragung ber ßueignungSerflärnng

üüüjogen wirb, ^^üx bie ß^^^ifc^enjcit ift auf Eintrag bc^^ienigen, luclcfier

ein 9icc^t am ®runb[tüd"c geric^tlid^ geltenb machen tuill, jur „SBa^t==

nc^mung ber auy bem ©igent^um [id) crgebenben Ötec^te unb 25er^

:pflic^tungcn" ein „33ertreter" 5u befteüen (§ 872). 5^er intcreffanten

3u!unft^füntroüeri'e , inen bcnn cigcntlid^ biefer „53ertreter" ücrtritt,

wollen wir ni^t Dorgreifcn; bie ü)?ütiDe (®. 327) eri3ffnen vorläufig

bie 3lugfid)t auf oicr üerfd^iebene Slnft^ten : ä5ertretung be^ ehemaligen

©igent^ümerS , be§ fünftigen ®igent^ümer§ , ber ©efammt^cit ber

übrigen ^ealintereffenten , beä ®runbftüd§! 3Bo'f)t aber fönnen luir

einen g^^eifel an ber ß^^^erfmä^igfeit biefer formaliftifd^en ©urd^fü^rung

be§ ©intragung^prinjipS bei einem bafür fo wenig geeigneten 2?organge

nid}t unterbrürfen. SSaS [oll benn nun aü§ einem t^atfäci^lid^ auf=

gegebenen unb längft üerlaffenen ©runbftüd werben, wenn Der ein^^

getragene ©tgentpmer ju einer (Srflärung Dor bem ©runbbud^amtc

nid^t äu bewegen ober üiellei^t überhaupt nic^t auffinbbar ift? jDer==

artige ^älle aber werben fi^erlii^ bie SJ^e^rja^I bilben: wer ein

©runbftüd berelinquirt
,

pflegt nid^t eine befonbere Steigung gu em==

pfinben, fi^ noc^ mit (grflärungen »or bem @runbburf)amte gu befaffen.

offenbar fann nun 9tiemanb red^tmä§ig oüupiren. (Sbcnfowenig aber

ift ^cmanb ba, ber bie ^öefil^na^me burc!^ einen beliebigen SDffupanten

l^inbern fönnte. ^n^befonbere ift f)terp ber fraft Sanbegred^teS „3u*

cignung5bcrec!^tigtc", b. ^. atfo regelmäßig ber ©taat, in feiner 2Beife

befugt, "ipraftifc^ gilt fomit ba§ römifd^c 9ied)t ber freien Cffupation.

Slllein ber Cffupant wirb nii^t Eigentümer unb fann auc^ niemals

©gentium crfit^en. 2)ie cinjige SDiöglid^fcit , ®cfi^ unb Eigentl^um

wieber 3U vereinigen, bietet ba§ gleii^ äu erwii^nenbc „^lufgebot",

weld^eä aber erft breißig i^a^re na^ bem Zoht beö aU (Sigentf)ümer

eingetragenen ©erelinquentcn juläffig ifti !iDer in § 872 unter==

nommcnc 5>erfu(^, ^orfd)riften über ben ®igentl)umäerwerb auf^u^

ftellen, wel^e in gleii^er Seife für 'Daä rbmifcöe (2i}ftem ber Offu^'

pationsfrei^eit an ^errenlofem Öanbe unb für 'i^a§ bem beutfd^en 9ied^t

, entftammenbe unb faft überall in ©eutfc^lanb burc^gefü^rte @i}ftem

ber S3c^anblung be§ ^errenlofen ÖanbeS al§ bffentlid}eg @ut paffen,

1
ift eben oon §aufe au§ üerfeblt. :pätte ber Entwurf feine 58orliebe

j
für jeben römifi^en @at| unb feine Sc^eu cor jeber cermcintlic^en

I Söerü^rung bcs bffentlid^en 9tec!^(eg 3U überwinben vermocht, fo würbe
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er ^ay für un^ aücin Orauc^hirc 'l?rin5ip be§ ^cimfaüeS ocriaffencr

©runt'ftüd'c an bcii 5taat ju gemctncm 9icd^t ertjobcn ^aücn. @r

^ättc immerhin a6ircid^enbe§ öanbcSre^t (j. 33. ju ©unften be§ SKn^

f'aüc'o an btc ©emcinbe ober ani} beä [c^lcfifd^cn 5luenrec^tc§) cor*

k^altcn föiincn. 5)ann aber fonntc er o()nc (^efa(}r ben ©igcntfiumö'

üerluft an bie t^atfäc^Iic^ Doüpgcne ^ereliftton fnüpfen unb ben

©ii3ent()umoenuerb (nac^ bem 23ürbilbc bc^^ fran5Ö)'ifd)cn ^lec^t^) burd^

einen i->on 9ied^tg lucijen wirffamen StnfaÜ [id^ »üüäief)cn laffen, womit

jugleic^ ba§ eigent^umglofe ßrcijcfjeni'tabium »ermicben icorben wäre.

— S:;ur^ „Stuf gebot" fann nac^ § 873 bcrjenige, weld^cr brci^ig

^a§rc i'eit bem 2:obe bea eingetragenen ©igent^ümerö ein ©runbftütf

befi^t, i'id} auf ©runb eines gegen ben bisherigen ©gentf)ümer er=

iaffenen 21u§[c^luj3urt()eile!§ unb einer bemnäd^ftigen Eintragung iia^

(SigentEjum oerf^affen. :t)ie SJJotioe erbliden in biefer ä5or[d^ri[t einen

gciriffen Qrfalj für bie abgelehnte ©rfit^ung (®. 329). ®e'§^alb [oüen

auc^ auf bie ^ercc^nung beö brei^igjä^rigen ^efi^eS bie Siegeln ber

Ü)JobiIiarerfi^ung analoge Slnirenbung finben. S)a§ biefer @rfal^ un=

äureic^enb ift, liegt auf ber §anb. UeberbieS ift fc^on oon 33ä^r

(a. a. O. ®. 511) mit 9tec^t (jeroorge^oben , ba§ einerfeitS baS 5(uf*

gebot nur jugelaffen werben bürfte, wenn bie ©rbcn be§ eingetragenen

Eigent^ümerS ber ^erfon ober bem 5(ufent^alt§ort nac^ unbetannt

finb, anbcrerfeits ftatt be§ brci^igjä^rigen Sefi^cS ein 5e'^niä()riger

S3efit3 für auSreid^enb erflärt werben müßte.

^m britten Sitel wirb ber „(Srwerb beä ©igent^umeS an

bewegUd^en ©ac^en" geregelt.

3Dic „Uebertragung burc^ 9ted^tggef d^äft" crforbert bei

beweglid^en wie unbeweglidljen @a($en einen abftraftcn binglid}en ä$cr=

trag, „wetdfier bie 3Biüenöcrflärung ber 23ertragfd^liefeenben ent()ält, ba§

t)a^ ©igent^um auf ben Erwerber übergeben foll". SDiefer 23ertrag

ift im ©cgenfat-e jur 5luflaffung an fid; formlo», bebarf jebodl) gu

feiner Sßirffamfeit einer i^n oerfinnlid^enben „Uebergabc", bie tnbc&

burd} „Einräumung ber ^n^abung unb Ergreifung be§ S3efi^e§"

erfe^t werben tann (ogl. oben 5öb. XII @. 863) unb of)ne Erfa^

wegfällt, „wenn ber Erwerber fi^ bei @d;lie§ung be§ 23ertrage§ bereits

im ^X^efilje ber ®ac^e bcfinbet" (§ 874). ^m ^alle ber 3wangSooll*

ftrerfung foU bie Uebergabe fc^on burd; bie iöefitjcrgreifung be§ (55eric^t§==

üoUäie^erS für ben Erwerber bewirft fein (§ 875). S)ic ^Veräußerung

einer fremben ©ac^c tonoaleS^itt nac^ SQfa^gabe ber aud) fonft im

Entwurf burdigefüljrten ©runbfälje (§ 876). — ^m allgemeinen finb

wir bamit einoerftanben, ba^ ber Entwurf nic^t ba§ franjöfifc^rec^tlic^e
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(gi^ftcm bcr (£tc3ent^um§ü6ertragung bur^ (tlo^en Übertrag, fonbcrn

ba§ im übrigen ©cutl'c^Ianb gcitenbc „2:rabition^5ii}ftem" aufnc()mcn

irtll. chatte er bemfelben nur eine natürlid^ere unb ben bcuti'd)cn

9ic(i^t§anf(^auungen minber nnbcrfprec^enbc @e[talt »erlicljcn! !5)ie

Liergwirfte ga'trm biefcr 33or[(^riftcn ()aben n^ir [^on gerügt. Uui)

inl^altlid^ aber ift c§ boc!^ eine boftrinäre Vergewaltigung beö l^ebenS,

wenn ber (Sntwurf burc^ Ic^rbud^arttge ®ä^e un§ äWtngt, bic einfac^fte

i^eräu^erung einer beweglichen (Sac^e in minbe[ten§ brci üon einanber

red^ttic^ gans unabhängige j;uri[tii'c^e Vorgänge ju jerlegen. 2Ber in

einen Saben ge^t unb ein paar §anbtd}uf}e fauft, bie er fofort beja^It

unb mitnimmt, mufj [ortan fid^ [tet§ cor Stugen I)alten, ha^ Dreierlei

gefc^c^en ift: 1) eä ift ein Obligation enred)tli(^er Vertrag gef(^loffen

unb ba§ au§ i^m entftanbenc (gd^ulboer^ältni^ bur^ (Srfüüung getilgt

;

2) e§ ift ein oon biefem Stec^tSgrunbe ooUig lo^gelöfter bingli^er

Vertrag ^infid^tlid^ ber Uebertragung be§ (5igent^um§ gef^loffen;

3) c§ ift au^er biefen ^wci 9^e(^t^ge[c^äften eine Uebergabe oorge*

nommen, bie „^war eine 9te(^t^3f)anblung, aber fein JHec^tggefc^äft" ift.

@inb ba§ n'xdjt baare j^ütioncn? ^nbem nun aber ,^iuci gegen ein*

anber felbftänbigc Verträge erbic^tet werben, wo e§ fic^ in äöa^rl^eit

nur um swci oerfc^iebene Vetrad^tungSformen eines einheitlichen 9ted)t§*

gefc^äfteS l)anbelt, wirb nic^t nur ber wirflid)e |)ergang auf ben topf

gefteüt, fonbern aud^ ba§ materielle Üied^t burd^ Ueberfpannung eines

formalen ©ebanfenö gefi^äbigt (So fe^lt nur, baß in g^ällen, in

benen fowof}l ber taufoertrag als ber Vollzug ber Uebergabe be=

urfunbet ift, bcr ©tempclfisfus einen boppelten VertragSftempcl ergebt!

Unb nic^t minber nadbt()cilig wirft bie ^folirung ber „Uebergabe" als

eines aus bem rei^tsgefc^äftlic^en ßufamment)ange l}erausgeriffenen unb

lebtglii^ an fid^ felbft ju meffenbcn SlfteS. ®enn tnbem nun bie oben

fd^on befproc^enen oerfünftelten unb engherzigen Veftimmungen über

„fonfenfualen 33efit^wed)fel" gur Slnwenbung gelangen, artet baS

2:rabitionSfi}ftem in ein ©ewebe fd^olaftifd^er Oied^tSfä^e aus, bie balb

pr Verfel^rSfeffel unb balb ^um ^aüftrid werben.

^n ben §§ 877—880 fül)rt bcr Entwurf ben beutfd)red)tlic^en

©a^ „§anb wal)rc |)anb" burc^. S)ie SKotioe entfd^ulbigcn

biefe 2lbweid)ung oom ^anbeftcnrcc^t mit ber (Srwägung, baß biefelbe

„oon ber romifc^en Ütc^tSgeftaltung im Üxcfultate nic|t ju fc^r ocr*

fd^ieben" ift. „Senn man in ber Ic^teren baS Srforbcrniß ber Vollen*

bung ber Ufufapion ftreic^t unb bie SluSf^licßung bcr Ufufapion bei

ber res furtiva bcrürffic^tigt, fo fommt man im ©roßen unb ©anjcn

äu berjcnigcn 9ied)tSgeftaltung, welche als bie beutfc§re(^tlid§c bcseid^net
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ju ircrt'cn ^n^c^t". (So ftcf}t irörtUdf) ju Icfcn auf @. 342! 3Bärc

eine i'ü
irunt'crli^e aJiotiinrung ii>o()I bcnfbar, irenn ni^t eben bcn

ganzen (Sntwurf bic 3Sür[tcüung bc()erric^te, ba^ eigentUcf) nur römtfc^eg

Oicd^t in jDcutfd^Ianb gelten fcüte? 2ßte würbe man fonft auf eine

S^ebuftion ücrfaUcn fein, bie ungefähr auf gleid^er Stufe mit bcr (£r=

ttiägung fielet, eine @tc!^c n?ürbe, faüg fie nur ftatt ber (Sicheln SIepfcl

trüge, im praftif(^en (Srgebni^ einem 2(pfelf>aum ät}neln? SBarum

'^ätte man fonft ber „römifcfjen 9ted^tggeftaltung" nii^t bie „bcutfcl^e

9ted^tggcftattung" gegenüOergefteüt, fonbern „biej;enige 9Je^t^ge[taItung,

ircl^e a\§ bie beutfc^rec^tli^c bejeii^net ju werben pflegt" V Unb weö^

'ijaib fonft ^ättc man eö für nöt(;ig erachtet, ben @ieg eineg einf)eimi=

f(^en 9icc^t§gebanfeng mit fo oer^raeifelten ^unftftücfen ju bemänteln?

^nr^altlid; fd}Iie§t fic^ bie [}ier oorgefd^lagcne Drbnung ben 33eftim=

mungcn beö i^anbeUgef e^b ud^e§ an. ^m t^-int(ange mit bem

beutfc^en 'Stc^t wirb alfo cor allem unterfc^ieben , ob bie üeräu^ertc

frembe ^ad)^ mit bem 3BiUcn it;rc§ (5igentf)ümer§ in anbere §änbc

gelangt ober ob fie (wie ber ©ntwurf bie ^ormel be§ |)anbcl^gefe^=^

bu^eS nerODÜftänbigt) „gefto'^len ober oerloren ober in anberer iföeife

o()ne ben 3Biüen beg @igent()ümer§ ober be§|,enigen, weti^er fie für

benfelben innehatte, auä bereu i^nl^abung gcfommen" war. ^m
erfteren ^aüe foü ber gutgläubige Erwerber burd^ bie an il^n erfolgte

Uebergabe mit bem 93efi^ jugleid^ 'i)a§ (^'igent^um ber ^Baä^c erlangen.

@(ei^ bem bi§I}erigen (Sigent^um foUcn babei auc^ fonftige bem (Sr=

Werber unbcfanntc ^lie^te an bcr @a^c erlofd^en. üDo^ foll nid^t

blofe Unreblic^feit, fonbern fcfeon grobe 5-a{)rtäffigfeit ben guten ©lauben

ausfi^tiefeen. 21u(^ wirb leibli^e Uebergabe geforbert, fo bafj e^ nid^t

genügt, wenn ber 23eräuf3erer ben 33efitj für ben Erwerber fortfetjt

ober ber Erwerber nur einen fi^on früljer erlangten 33efitj fic^ com 23er=

äußerer beftätigen läßt, demgegenüber wirb an ab^anben gefommenen

(Sachen M§ @igent()um burc^ ben rebüd^en öefit^erwerb eineS ©ritten

nid^t oerloren. @ine ?tu§na^mc wirb mit bem .^anbel^^gefcl^bud^ bci-

^n^abcrpapieren unb überbieä bei ®elb unb aüen in offentU^er 35er=

fteigerung oeräu^erten ©ad)cn gemacht, ^n allen g-äUen wirb ber

33ereic!berung§anfpruc^ gegen ben unberufenen 23eräu^erer oorbef)aIten.

2(lle biefe ©ät^e finb ju billigen, 2Bäre nur nid^t il)re g-affung fo

ooüftänbig oerunglücft! 333ie fie baftel)en, bebürfen fie cvft ber Ucbcr*

fe^ung inö üDeutfc^e, um i^ren beutfd^en ©ebanfenge^alt ju offenbaren.

T)a^u werben fie burd^ ja^lrci^c i^erweifungen, bereu 9luflöfung auf

neue 33crweifungen fül)rt, entftcllt. !©a§ ©d^limmftc aber ift, ha^ ein

wid^tiger ©alj, ber ben ©c^u^ be§ reblid^en S3efiljftanbe§ nodt; weiter
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crftved'cn [oll, an bicfcr @tcüe üt)erf)aiipt t>crid)tt»iegcn unö au'§ [iifte*

mattfc^cr "iV'bantcrtc in bie Öet^rc üom @tgentf)umCuin)pruc^ ocnincfcn

unrb. .^ter erfahren iinr au§ bcm überaus »crfünftelt rcbigtrten § 939,

ba^ auc^ gc|'tcl)lcnc ober üerlovenc «Sachen wn bcm gutgläubigen ©r*

roerber nur gegen ©rfalj beS ^auffd)tÜtng-3 ober ber fonftigen ®egen*

leiftung, bie für ben (SriücrO gemalt i[t ober gefd^ulbet mxh, ^erauä*

gegeben ju trerben brau(i^en, biefer „Söfungöanfprud^" jebod^ t)ur(f) ben

SBertf) ber f^erauSäugcbenben (S)ai)t abjüglid^ ber oom ©igentbümer 3U

cri'e^enben 23enrenbungen begrenzt tnirb. ^n bem raomöglt^ nod)

üersiricfter gefaijten § 940 intrb fobann ein gleii^er !i'öiung§an[pruc^

bem rebüd^en ^]?fanbne^mer geträ^rt, iuä()renb im übrigen bie 2lnir)cn=^

bung be§ ©atgeS „§anb \vai-)x^ §anb" auf ben ']?fanbre(^t§eriuerb erft

iu § 1147 unb 5um 3;:^eil in § 1152 auSgefpro^en irirb. ©ine ber=

artige SluSeinanberrei^ung bc§ fad^Ud^ 3"ü''^"^^n9'^^'^^^9^" Ä^ ""^^''

träglic^^). @el}en irir ^ieroon at unb ignoriren wir si^ö^'^ic^ be^ufS

'^^rüfung be§ ^nf}alt§ M§ fc^Ierf)t^in unannel^mbare g-ormgewanb ber

einjclncn ^cftimmungen ^), fo ift nicbt ju oerfenncn, ha^ aui) für bie

2Iufnal}me einc§ berartigen Öiifung§anfpruc^e^3 in ba^3 @i}ftem bc§ bem

reblirf)en Erwerber gegen bie ©igent^um'gtierfolgung ju geinä^renben

@d^u^e§ geiind)tige ®rünbe f|3re^en. !r>o^ fc^eint ber Sntirurf aud^

^ier über ba§ ^ki '^inauS^ufi^ie^en. ®enn eine fo unbebiugte 33er=

aügemcinerung bc§ mittelalterlichen ^ubenprioilegg mtrb bur^ bie 23er=

fe^r'Sbebürfniffe feinc§ireg§ geboten, ^m größten !i^eil ©eutfd^lanbs

rcirb bisl}cr bem rcblii^en ©nrerber gefto^lcner ober verlorener @ac()en

(oon bem nad^ bem ©ntiourfe auSfc^eibenben ^aüe ber i3ffentli^en

33er[teigerung abgefe^cn) nur bann ein 2lnipruct) auf (Srfal^ be§ tauf=

fd^iüingS jugeftanben, n?enn er bie ©aii^e auf einem 9}?arfte ober einer

9)2effe ober r>on einem mit berartigen ©ad^cn ^anbelnben Kaufmann

erworben ^at. 3" ^^"^r weiteren 21u;§be^nung ber ©d^ut^oorfc^rift

1) Sgl. oben 33b. XII ©. 871. 62 fomml fjtn^u, bafe bie 3lntoenbung bc^

©a^e§ „^anh watjre ^anb" auf ben teblic^en (Srloeib buxäj ^fanbDetäu^erung

tüieber an einer anbeten ©teile in § 1182, bie Slnföenbung auf ben rcblid)en

(Srtoerb cine-j ^iie^braud^eä an oetbraud^baren Sadjen — (im Ucbtigen wirb ber

gutgläubige Grltierb beä 5iteßbrauc^c? nic^t geid)ü^t, Hiotiüe S. 496) — in § 1018

9Ibf. 2 geregelt ift.

2) einiges hierüber ift fc^on oben 3Jb. XII ©. 895—896 bemettt. aSir

bettDeijen überbieä auf bie Umjc^reibungen beS guten ©tauben», auf bie ^n-
foppelungen be^ § 880, auf ben in § 939 mit ber Äonftruftion eines bebingten

„^n^prud)?'" unb eine§ begleitenben „3utüdbet)a[tunglred)tc2" getriebenen Unfug,

auf bie iprad}= unb finntoibrige negatiuc ^ifinnfl ^^"^ a]orberfät3e iu § 939 u. 940.
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Itcjjt in t'cr Z^at fein @runb yor. 5^ie[elbe würbe nur ber §e^Ierci

5U ^utc fommen. Ser eine it^m Don einer beliebigen '13er[on in;» §au§

getragene ober auf ber Strafe angebotene <2ad)e unter gün[tigen öe*

bingungen fauft, muß aucf) bann, irenn er ireber unrcblic^ noc^ gerabc

grob fal}rläi'i'ig gcf)anbclt ^at, haxau] gefaßt [ein, baß ber (ätgent^ümer

if)m biefelbe o^ne (5rfa^(ci[tung wieber abnimmt. ^nSbefonbere barf ber

.panbelSmann, ber eine eacbc oon einem :3tid}tfaufmann für fein ®c=

fcbäft eririrbt, biefe ©cfa^r niefit ablef;nen. ©oiocit aber bie 9tücffic^ten

auf ben reblicfeen i^erte^r nic^t unbebingt eine ©urc^brec^ung bc§

"^^•inäipS erbeifcben, mu^ ber @igentf)ümer, bem eine Sac^c wiber

feinen ^^iüen entjogen ift, öor bem iöerluft be§ ©einigen bewahrt

Rierbcn. Scr feine @ad^e felbft in frembe f)änbe legt, giebt biefelbe

burA eigne §anblung ben iHT!ef)r§fi^icffalen preis unb trägt ba^er,

faü§ ber rebli^e ii3er!e^r ^unt ©igent^um^enoerbe eines Stritten fü^rt,

einen oon i^m felbft oerurfad^ten ©d^aben. Sei unfreiwilligem iöeftlj*

oerluft bagegcn ift oon einer foldjen felbftgeiooüten 33eränberung ber

©igent^umSlage niefit bie Üiebe. !DaJ3 aber bloß um ber „Öinfacfi^eit"

willen niemals ein 'ipoftulat ber materiellen ©erecfitigfeit au^er Stc^t

gelaffen werben barf, brauefite !aum f)eroorgefioben ju werben, wenn

nid)t bie 2}?otioe oielfai^ in faum begreifli^er Seife bie gcgentf)eilige

2(nficfit burcfiblirfen ließen^).

;^m 3iifo'^i^£"^<3"92 wiit biefem auSgebet}nten @(^ul| beS reb(id)en

Sefil^ftanbeS witi ber ©ntwurf bie (Srfi^ung beS (SigentfiumS an be=

wegü^en iSac^en nur in ber ©eftalt einer „au^erorbeutlic^en" 5el^n=

|äf)rtgen ©rfitjung jutaffen, gu weldjer eS feineS Z\td§, fonbern nur

beS guten ©laubenS bebürfen foü (§§ 881—889). äßürbe neben bem

®al3e „.^anb wal^re ^anb" ber SiJfungSanfprud^ gegenüber ber @igen=

tfiumSflage nic^t ober bocfi md)t allgemein anerfannt, fo bebürfte cS

jebfnfallS einer bürgeren „orbentlicfien" ©rfil^ung an geftot)lenen unb

verlorenen 6ad)en. ipinfic^tlid) ber Sered^nung ber Sefil^^^eit fcfitießt

ficfi ber Entwurf im wefeutlidjen ben 9tegeln beS römifdjen 9?ed)teS an.,

!l:oc^ foH eine Unterbrecfiung beS Sefi^eS als nid}t erfolgt gelten,

wenn im ^aü^ beS unfreiwilligen ißefit^oerluftcS ber ©rfi^enbe binnen

^al^reSfrift ben Sefil^ wieber erlangt ober bod} eine biefen ©rfolg fier-

1) 2;a§ ©onbetbatfte in biefcr 3lid)tima Ictftcn fie mit ber jum ©lücf nid)t

über ein ^tjantoftcgcmälbe fiinQuJgebicfiencn SifiilbcTung, tote idjLin t?- gelBefen

»Däte, »renn man beim 3)lobiliattiettcl)r bem „23eiil3flQnb" genau bie gtetcfie ä^es

beutung inie beim 3'"niobitiatt)etfe{)t bem ä^udjeinttag ^ätte beilegen unb fo

butd) 3"i:üdfüf)tung bc^ Unterjd)iebe§ beiber £ad)enred)tsgebietc auf einen for=

malen 5puntt „ben üJotjug bet Ginfacfit)eit" l)ätte ettcic^en tonnen (S. 344 ff.)-
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beifül^renbe ^(age evI)Dben fjat. Jrol^bem foü, tnag Sß'dl)x (a. a. D.

@. 512) mit 9ied}t inipbUItgt, bie ^nt üom i^erlufle big jur $LMeber=

erlangung beg S3e[i^»e§ in bie (Srfil^uinggfrift nid)t eingcred)net luerben.

iöefonbcrc fünftüdje iöcftimmungcn lüerben getroffen, um ben ©ninbfat|,

ta^ ber i^efitj nid)t auf ben Q:x'bm übergef)t, unfd}äb(id) ju mad^en.

|)at ber (Srblaffer eine ©rfil^ung begonnen, fo foü nid^t bloß feine i8efit^=

jeit, fonbern „auc^ bie ^nt 3mifd}en bem Jitobe be§ (SrblafferS unb ber

Ergreifung beg ^efi^^eg ber ^a^^ burd) ben Erben" in bie Erfitjungg-

frift be^ Erben eingeregnet werben (§ 882 Slbf. 2). ferner foU ber

ütob be§ ^efi^^erg nur bann bie Erfi^ung „unterbrechen" , njeuu ein

Slnberer at§ ber Erbe ben ^efi^ ber ©ac^e ergreift. Unb aud) in

biefem glatte fc^eint bem Erben, lümn er in ^aljreSfrift ben ^efi^ er==

langt, bie ^efi^^eit be§ ErblafferS angere^net werben 5U fotten^). ^m
Einftauge mit bem fanonifc^en 9fted)t unb ben neueren G^efel5büd)ern foü

bie Erfi^uug burd^ mala iides superveniens gel^inbert werben; boc^

foü ^ier nur bie mirüic^e Äenntni^ ber eigenen 9^id)tbered^tigung fd)aben,

jräJirenb ber gutgläubige Erwerb fc^on burc^ eine babei begangene grobe

^a^rtäffigfeit au^gefdjtoffen wirb (§ 886j.

2In iia^ römifd^e 9?ed^t fc^Iie^en fid) bie i^orfi^riften über „^er =

binbung, i^ermifc^ung, ^Verarbeitung " an (§§ 890 — 897).

S)ie Seftimmung, nad^ welcher haä Eigent^um an jeber beweg(id}en

(Sa(^e, welche burd^ i^erbinbung mit einem ©runbftüd ein wefentlic^er

^eftanbtl^eil be^felbeu wirb, auf ben Eigent{)ümer be§ ©runbftüdS über-

gef)t (§ 890), ^iel^t nur bie Äonfequenjen auä bem oben bereite

befprod^enen ©ad^begriff. •33ei ber entfprec^enben äVerbinbung ober un-

trennbaren 33ermifd)ung beweglicher ©ai^en foü an ber neuen ^a<i)i

2)titeigentf)um na^ bem i53ertf)Derf)ä(tnip
, fa(I§ jeboc^ eine ber ea^en

ai§ ^auptfad^e an§ufe^en ift, Slßeineigentl^um be§ Eigentljümerg ber

|)auptfa^e entftefien (^§ 891—892). S>ie ©pejififation wirb a(§ Er=

werb^art beg Eigentf)umg anerfannt unb hierbei einem Uebergewic^t

1) ®o tierftet)e icf) tocnigften? ben § 885. ?tnber§ 5öäf)r a. a. D. ©. 513,

ber ifjn bat)in auflegt, bo^ Stbj. 3 ben in 2lbi. 1 etlüäl)nten äweiten ^aE nid)t

mitumfafet, bet (Sibe hai)n bie Srfi^ung üon üorn beginnen muß. (Sa ift frei;

tief) oft ict)tt3er, fid} burd) biz gittioncn be-i öntlüutfes f)inburd),iufinben. 2^i? in

^Ibf. 3 gcbrQud)ten SBorte „toiebererlangt" unb „iffiieberertangung" fd)cinen im

©inne be^ (Snttüurfel fourn auf ben jum erften Sllate 23e)i^ crgrcifenben (Srbcn

ju pajjen. 'illleiu obfdjon ber @rbe ntd^t S^efitier jein foD, ftiirb er offenbar I)ier

ttie fo oft aU ^öefi^er fingirt. Semgemäß lüirb bann aud) eine llnterbred)ung

feiner ©tfi^ung fingirt (;itbf. 1) unb bieje Unterbrechung nad)t)er lieber lucg^

I

fingirt.
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bcv 5(rkit^(etftinti} über bie ftoffücf)e Untertage etneS "^H'obufteS in ge=

biil)vcnbcr &^eijc 9{cd)iuing getracgen (§§ 893—894). lUcMt bem (£igen=

ti}iini foüen 3ug(cid) bie fonftigen 9ie^te an einer bnrd] 23erbinbung,

l^ermifdjung ober ^Verarbeitung untergegangenen (Bati-j^ cr(öfd]en, bei ber

i^erbinbung ober '-Bernüfd^nng aber foücn bafür bie an ber .^auptjac^e

begrünbeten bing(id)en 9ied)te bie neue ^aii)^ nnb im g-aüe ber (Snt=

ftef)ung einc§ 9Jiiteigentl}um§ bie an einer ein-ielnen (Sad)e bi§t)cr be-

ftcficnben 9ved)te ben an bie «Stelle getretenen 2)iiteigcntl)um§ant]^ei( er=

greifen (§ 895). Süialoge Sä^e follen gelten, tt)enn burd) i^erbinbung,

i^cnnifd)ung ober ^Verarbeitung eine @tgentt)um§üeränbernng überljaupt

nid)t l}ert)Drgebrad)t
,

fonbcrn (ebiglid^ ein begrenztes binglic^eS Ütet^t

betroffen lüirb (§ 89ö). "Der 9iebad)teit ober Unreb(id)teit be§ §an=

beinben tuiü ber (Entwurf im ©egenfa^ jum preufinfd)en l^anbred^t feinertei

@inf(n^ auf bie fad)enred)tlid)en @d)icffa(e be§ ^]?robnt'teg einräumen

(9)?otioe ®. 357). g-ür bie ©rfal^frage bleibt uatürüci^ ba§ fubjeftiöe

30^oment ert^ebUd); bod) wirb in allen Ratten bem @efd)äbigten ein

3(u§g(eid}ungSanjprud) im Umfange eineö ^ereid^erungSanfprud)eg ge=

tüäl^rt (§ 897)1).

(Sd)tec^tbin rtJmifd^ gebad)t unb barnm einfeitig fapitatiftifc^ getjatten

finb bie i>orfd}riften über „(ärn^erb be§ (£igentf)ume§ an @r =

geugniffen unb äl^uHdjeu ^eftaubtl^eiten einer ©ac^e"

(§§ 898-902): toüe fac^enred)ttid)e Unfelbftänbigfeit ber ^rüd}te üor

ber JJrennung ; ©igentljumgermerb be§ (Sigent^ümerS ber ^auptfad)e burc!^

bie 2;rennung ; au§nal}m§weife bafür (E'igent!^um§ermerb be§ bingtid) gur

9hil^nng berechtigten unb ]^infid}tlid} ber natürtid)en ^TÜd}te aud^ bei

rebüd^en iöefil^erS burd) bie 3;;rennnng; (Sigent^umSertuerb be§ blo^

obügatorifd^ iöerec^tigten burd} bie ^efit^ergreifung ; au§naf)m§tüeife bei

bem mit ^nl)abung ber (Baii)Ci üerbnnbenen obligatorifdjen 9iec^t ein

burd) bie oben bereite befprod^enc „!irabition§offerte" oermittelter (£igen=

tt)umSern)erb bei 9^ul^unggbered)tigten fd)on mit ber Strennung. ^m
(Srgebni^ lüirb ja nun freiließ ha§ romifd^e 9ted)t infoiüeit abgeänbert,.

1) jLie 33emerfung 5J3äl)r'5 a. o. D. <B. 513 311 t^ 897 ]d}dni auf einem

SJli^öetftänbniß ju faerutjen. 3^tcilic^ [inb and) t)ter bie Scflimmungen be» @nt=

h)utf§ (bef. in ben ^§ 895—896) "me^r auf SJcrftcdfung , ale auf einfädle 3lus=

fprad)e it}te§ i^nt^altes angelegt. — Sonberbar ift e§, baf? bie SRotibe ©. 360

apobiftifd) erflären, bie Spe.yfifation fei fein „9Jcd)t3gcjcf)Qft"; ob fie jebod) eine

„ai'ed)t^l)anblung" obct blof? eine „natürlidjc .'panbUing" (!) fei, bleibe ber @nt:

fdjcibung butd) 2üiffcnid)aft unb 5|^rari^ iiorbetjaltcn. Soll c§ nun »erboten fein,

fic als „i)icd;t5geid)äit" aufaufaffcn ? Cffupation unb STeteliftion al« „Üicd)tägc=

fd)äft" ^u bctvadjtcn, toirb au§brüdUd) bcrftattet (IJJdHoc S. 370 u. 371).
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üB ber 9hil^ung§6ered)tigte fcf)on burcl) bie Separation unb nid)t crft

burc^ bie ^er^^eption ber 5-riid)te @igeiitt)um erluerbeit foü. yiad) ber

2ln[ic^t 9)?and)er liegt aud} in bem vorgefdjlacjenen ©itgentljnmSerwerb

be^ bonae lidei possessor eine 3(lnDeid}nng von ben rDmifd)en dueUen.

Stüein burc^ welche gefünftelten unb fd)H)er Der[tänblid}en ®äl^e, bie erft

burd^ bie boftrinären Slonftruftionen ber aj^otiue il}re t>o((e ^eleud^tung

empfangen, toirb biefeS bejc^eibene Qid erreicht! UeberaÜ tüirb babei

bie gebanftid)e ©runblage be§ ri3mifc^en 'Sk(i)t§ auf ia§ Strengfte feft=

gefialten. ^Tidjt ber leifefte Slnflang an ben beutfd^en ^'ec^tögebanfcn

begegnet. S)ie nationale 2lnfd)auung, ba§ bie 3^rüd)te '^oljn ber Slrbeit

finb, wirb nid)t einmat ba, xüo fie bie 2?orfc^Iäge beg @ntiüurfe§ 5U

flül^^en üermöd^te, ber (Sriüäl^nung gewürbigt. ®ie SJiotiüe lefen fid),

a(0 fei ba§ fogenannte „©ubftantiatprinjip" eine eiüig güttige Offen=

barung ber 9?ed)t^Dernuuft, ja a(§ Ijaht no^ niemals eine fet^erifdje

©efte e§ gelnagt, 't)a§ ,/]?robuftiDngprin5ip" unb bag mit il)m äufammen^

l^ängenbe „"ipriujip ber fac^enrec^tticben ©etbftänbigfeit ber 3^rüd)te" 3U

befennen. Sir l^aben fc^on an anberen ©teilen, an benen wir auf bie

Äonfeqnenjen ber romaniftifc^eu Drbnung beg ^^-uc^terwerbeg [tiefen,

biefe @ünbe gegen ben beutfc^en ©eift befämpft. llnferer Slnfid^t na^

fann ein beutf^eg ©efet^bud] feinen fo^jiaten unb etf)ifc^en ^eruf nur

erfüllen, wenn e§ ben ^-rui^teriuerb üoü unb ganj au§> bem ©ebanCen

beö „»erbienten &üt§" geflaltet^). ©in 5ßotf, in bem uod^ bag Üied^tg*

fpric^wort „Ser fäet, ber mälzet" lebt, barf fic^ ein anbereg 9?ed)t nic^t

bieten (äffen. 3^^"^ minbeften aber mn§ mit bem fieb^efinten beutfd}en

^uriftentage oerlangt werben, ba§ iia§> ©efe^buc^ ben (Sigentbum^erwerb

be§ 5Rul^ung§berec^ttgten einfd)Iie§(id} beg "^äc^terg nic^t erft mit ber

^Trennung, fonbern fd)on in bemjenigen ^^itpunfte fid} t)0Ü5ieJ)en laffe,

in weld^em bie ?5rüd}te „in än^ertic^ fid^tbarer ©eftalt" Ifierüortreten ^).

®ie ^eftimmungen über ben (Sigentl^nm^erwerb burc^ „3neig =

nung" l^errentofer beweglid}er ©ac^en ge^en mit bem gettenben 9kd^t

öon ber O!tupation§freil)eit au§, (äffen febod) fowol^t bie gefe^tic^en

OffnpationStierbDte wie bie au§f^(ie^(id)en OÜupationöred^te beg beutfc^en

Ütec^teö unberül^rt (§ 903). '^er (Sigent()umgerwerb be^ unbefugten

1) |)inft!i)t(td3 bev @in3ett)eiten einer auf bieje (Si-unblage ju baucnben

IRedit^Dtbnung tetlnei^en ton auf ba§ ©utac^ten 2:^Dmjen-3 für ben 17. beut:

jd^en Suriftcntag, S3ert). XVII, 1 S. 288 ff., bef. 332—333.

2) aSert). be§ beutjrf). ^uriftcntages XVII, 2 ©. 35 ff. u. 280 ff.
— Tie

:9Jtotibe, bie fonft öfter auf 33efd)lüffe bc^ ^uxi^kntaQe^ Si^ejug ne!)men, fd)roei9en

DDÜig öon biefen befonbers eingefjenben S3erf)anbtungcn, bei benen ber rein romo:

niftijdje ©tanbpunft nur gan^ üereinjelt üertreten »üurbe.
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"Cffiivantcn wirb aii^brücfüd) verneint. T)aiTiit eine @ac^e burd^ ®ere*

liftioii l)cvvcnlD^ werbe, foü e§ beg 5Iufi3eben§ ber ^nl^aBung unb einer

„©rttärung, bo§ ©igentl^um ber ©ac^e aufzugeben/' bebürfen^). ^in=

fidjtUc^ ipilber unb ge5äl)mter St^iere werben bie Säl^e beg %^anbeften=

red)teg luieberl^olt (§ 905); ba^ biefelben auf bie bei m\§> in natürlid)er

^-reil^eit gar nid^t üorfommenben Sl^iergattungeu nid^t paffen, bleibt

unbead^tet (ügl. ^äf)r a. a. C (S. 513). ®ur^ befonbcre 33or-

fcfiriften regelt ber Entwurf ben a>erluft unb (Srtuerb be§ (£igentl)um0

an ausgesogenen Sienenfd^wärmen (§§ 906—907). ^aum ^n billigen

ift I)ierbei bie üom bi§i)erigen Üied)t abweid^enbe ^Seftimmnng , baj? ber

^icnenfdjwarm nid)t erft nad^ Stbtauf einer feften ^rift, fonbern fd^on

bann ]§eiTenIo§ werben foü, Wenn ber (Sigentfiümer nid^t „nntierjüglid^"

fein 25erfoIgnng5red^t ausübt. Sluffaüenberweife bel^anbelt ber ©ntwurf

l^ier in üoüem 'iiMberfprni^ mit feinem oben bargelegten (Sad)begriff ben

(Sd)Warm a\§ '^ü<i)(^ unb lä^t bei einer 33ereinigung metirerer S3ienen=

fd)Wärme „SJiiteigentl^um nadi) S3rnd^tt)ei(en" „an beut eingefangenen ®e-

fammtfdfiwarme" für mel)rere t>erfo(genbe ©gentl^ümer entftel}cn. 3o
wenig burd)fül}rbar ift bie 51blel}nung be5 S5egriffe§ ber ©efammtfad^e

!

^m übrigen weift ber ©ntwurf ben oft geäußerten 333nnfdE) einer Stege*

lung beg ^ienenred)te§ jurüd unb fertri3ftet auf „pDli3eiüd)e" (?) 33or=

fd^riften über „biefe Strt ber !it)iert}attnng". 2(ud) fonft foll bie

„^otigei" ]f)iufid]tlid) ber einzelnen üll^iergattungen ha^ 'i|3riüah:ed)t er*

ganzen; nur in 2(nfel)ung ber Stauben fo(( ba§ @infül}rung§gefel^ gu*

g(eid) priDatred}t(id}c iöefonbert)eiten ber '^artifularredjte aufrecht er-

l&alten (2lnm. 1 ju § 403 unb motbz ©. 372). ©äuäüd^ au§=

gefd^Ioffen au§ bem ^^riüatred)t wirb "oaß S3eutered^t (iUtotite ®. 370).

UeberauS forgfältig regelt ber ©ntwurf bie red}t(id)e 33el)anblung

„gefunbener ©ad^en". ®a ba§ römifd^e 9ied)t fd)Weigt, fanu er

I}ier nid)t termeibcn, aua bem beutfd)eu 9ied)t 3U fd}öpfcn. ^m ganjeu

ftellt er 't)a§ i^m\txQä:)t auf gefnube ©runbtagen. 9tur t>erbirbt er auc^

l^ier burd^ eine in ben einfad^en 35organg Iiineingetragene tünftlid^e Äon^

ftruftion romaniftifd^er .^erfunft nid)t nur bie ^-affung ber meiftcn

®älje, fonbern jum Zl)üi and) ben ^nt^alt ber t>orgefd}Iagenen Orb-

nung. 9^amentlid^ wirb ber ^-inber, ton ber in § 921 bei gering*

^) e§ t)erftet)t fidj ja , bofe tyn an JtiHfrijtoeigcnbe üßillengerflärung" gc;

bad)t ift; aüetn eine bevartigc Slu^bnicfltocifc ift fprad^lüibrtg unb tttefüt)rcnb,

tt3D ntd^t einmal aU üiegel eine luitflidje „(Jtflarung" bovgcftelü n^itb. — 2'ie

'UJottbe (<B. 371) tü'^men oud) l^iet bie er.yelte „Uebercinftimmung" ^reifc^en

3tmmDfailiarJQd)enrcd)t unb 5Jlobi[iarfa(^entcd)t: e§ jei nur an bie ©lefle ber in

§ 872 Dcttangten „(Siutragung" I)ier bie „'3lufgebung ber ^ti^ja^uns" Qflc!?*-



oin"| Ser ©nttourf eine» iürgcrlidjeu ©eicfetiudjcl unb baä beutjdje 3le(J)t. 3\9

loertl^igen ©adjen bi§ 311 bret d^laxt c3emad)tcn 2(u§nal)me abgefe'^en, t)er=

geftalt befc^trert unb gefäl^rbet, 'i^a^ ein üoriid)ttijer 'Diann ji^ jeljumat

bcfinnen wirb, beüor er eine nid^t jireifellog unter bret 'O^laxt ju

roertl^enbe ©ad^e aufnimmt, ©obatb er bie eac^e „in feine ^nnel^abung

nimmt", labt er ein „©d)ulbüerl}ä(tni§" auf fid), ba§ it}n ju „un=

üerjügUc^er" Slnjeige, jur @rf)altung unb ikrmafirung ber @ad^e mit

ber Sorgfalt eincg orbentUc^en ,f)au§üaterg , unter Umftänben ju ibrer

ijffentlid^en 23erfteigerung nad) nod)maIiger Stnjeige bei ber 'Polisei, auf

i^erlangcn and) gur 9lb(ieferung an bie ']3oIi5ei verpflichtet (§§ 910

6i§ 913). 3)?elbet fi(^ ein angeblid^ Sered^tigter
, fo mu§ ber ^inber

fetbft beffen ^Legitimation prüfen; er barf fo wenig ofme tt)eitereg bem

33er(ierer reftitniren, loie ber 33erücrer lebig(id) auf (S^runb ber Zt)at-

fa^e be§ i^erlufteg bie Verausgabe ber ©ad^e forbern fann; üietmel^r

fommen iui ©egenfa^e 5U ben beutfd^red)tlid}en Siegeln bie gen}i3f)nUd^en

®ä^e über „23inbifation" jur Slnn^enbung (SJiotioe ©. 376). ®afür

empfängt ber g^inber freiüd^ „©cgenanfprüd^e" auf ©rfat^ ber 2luf-

raenbungen unb auf einen projentualen ^-unblol^n, !^at aber wegen ber=

felben „feine ooügültige ^^orberung", fonbern nur ein ßnrüdbel^attungS'

rec^t (§§ 914—917). 3Birb auf bie oorgefi^riebene „poligeilid^e ^e=

fanntmai^ung" beS ^unbeS ein 2lnfprud} nid)t angemelbet, fo tann ber

^inber bur^ bie 2(ug^änbigung eineS poügeitic^en „^tuc^mW^ß", wetdieg

regelmäßig nad^ einem ^a{)re ju ertl^etlen ift, au§ befonberen ©rünben

aber bi§ §um Slblauf ton brei ^al^ren 5urücfbel)atten werben !ann, baä

(Sigentf)um an ber gefunbenen ^ad]e erwerben ; ift ein Stnfprud) an=

gemelbet, fo ift bcrfelbe in bem 3^ii9"i§ oorjubel^alten (§§ 918—920).

Zxoi^ be§ (£igentt}nm§erwerbe§ bleibt jebod) ber g-inber nod^ brei ^al^re

lang einem Sereid)erung§anfprud} ausgefegt (§ 922). 3(n Steüe be§

üergid^tenben ober fäumigen ^inberö erlangt bie ©emeinbe be§ ^-unborteö

ben Slnfprud^ auf Sigentt)umgerwerb , wä^renb bie fonft (g. Sß. in

Preußen) beftefjenben öffentUd^en 9hired}te an gefunbenen ©ad)en weg=

(

faden (§ 923). — 9lbweic^enbe ©eftimmungen werben gwecfmäpiger

j

Seife für bie „in ben ©efdjäftSräumen ober in ben ^Transportmitteln

1
einer offentlidjen Sel^örbe ober einer ijffentlid^en i^erfeI}rSanfta(t" ge^

i funbenen ®ad}en getroffen (§§ 924—928). — ^a§ 5Hed)t beS c^dial^eS

wirb ol^ne jebe ^Hüdfid^t ouf -bie jum Sl^eil erl^altenen gegent^eiligen

I

eä^e beS beutfd^en 9fied)tS im Sinne beS gemeinen römifdjen 3{ed)teS

jgeorbnet (§ 928V). ©in Dffent(id)eS S(nred)t wirb nid^t einmal an

I
©egenftänben oon fünftlerifd)em ober f)iftorifc^em ilBertl§ gewal^rt.

1) 2)afe § 928 auc^ bie Slnna^me Don „©d^n^en" , bie in lllobitien Der:

borgen finb, offenläßt, rügt Söeffer a. a. C. ©. 48.
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5(uf bie im fierten Xitel eutiuicfelte ?el^ve fom „ (Sigentl^umö^

anfpvuc^" (§§ 929—945) fönnen mx f)ier nid)t näl)er eingeben, ba

eä fid) (ebigü^ um einen nac^ ^orm unb ^n^alt n^enig anmutijenben

9(u§t>au ber ri3mi]c!^en rei vindicatio, actio negatoria unb actio Piibli-

ciana f)anbe(t. ®urd^ bie (Sinfüt)rung be§ „5{nfprud)§i)egvifieg" einer=

feitg, ber Untevjd)eibung jwifdjen „S3ei'i^" unb „^nl^abung" anbererjeitS

emptt-i"9en biejc Scftimmungen eine fo iicrwicfeüe unb bo!trinäre ©eftalt,

hü^ fie erft nad) längerem ©tubium il^ren eigentüdjen «Sinn erfd^Iie^en.

©aju fommt, i)a^ gerabe in biefem 2:ite( bie fdjttierfäüigen Umfd}rei-

buugen für reblid)cn unb unrebtidien ^efit^;, bie (Sinfd)ad)te(ungen t»on

3lnsnaf)men unb S)ca§ga&en, bie faft in jeben «Sa^ eingebauten jitfern^

mäßigen 5?ertt)eiiungen eine befonberS »er^ängniljüoüc Stolle fpielen. @in

wirflic^eS ä>er[tänbniB eröffnen erft bie t»on fubtiter ©etef)rfamfeit

ftrot^^enben umfangreichen SDiotiüe (©. 392—483), bie mit i^ren ®i=

ftinftionen §tt)ifd)eu bem rein bing(id)en Stnfprud^ unb bem auf bingUd)er

©runblage ermad^fenen „©c^ntbüerl^ättnit^", betiftifd^er unb ni(^tbeli!tifd)er

Cuatität üon i8efit|]^anblungen, $Ked)tgtiert)äItniffen unb bloßen „9ied^t§=

pofitionen" u. f. m. eine 9xeil}e üerborgener ^-einl^eiten be^ Zqk§ an

bag öic^t bringen. Sine tüenig tro^bem biefe^ rebaftionelte Hunftroerf

bie erl^eblic^ften ^^^ifct abfc^neibet unb bie bebenftic^ften i^erftö^e gegen

bie ©ere^tigfeit unb ba^ praftifd}e 53ebürfnii3 oermeibet, geigen fd}on bie

oon S3äf)r (a. a. O. ®. 513 — 516) gu einjelnen "i^aragrapl^en ge-

machten JBemerfungen ^). @in foId}e§ 9ted)t ift unbraud)bar!

X)en ^efd)Iu^ be^ 2Ibfd]nitteg über ha§> (Sigentl}um bitbct ein tiom

„DJHteigentl^um" i)anbelnber fünfter jtitel. S3on ben gefet^Iid^en

2luönaf)mefäfieu be§ „anomalen" 9J?iteigentf)um§ (im 53ereid)e be§ (Sut=

ttiurfeS lebiglid) bei ber e]^elid)en ©ütergemeinfc^aft) abgefeljen, ft)irb nur

ein äläteigenti)um „nad) 33rud)tl)eilen" aner!annt, für raelc^eS junäd^ft

bie fd)on befprodjeuen allgemeinen Sät^e über bie „@emeinfd}aft" nac^

^ruc^tl)eilen gelten follen, baneben aber einige auf bie fad)eure^tlid)e

1) 2Jlan beachte nur ben Diangel einer befriebigenben ^Regelung be§ 2}er=

t)ä(tnif|ei jwijc^en ber @igentf)um2f(age unb ber burc^ Gintrog im ©runbbud^

beluirften (>igent{)um§öermutf)ung, fotoie ber ^Bcric^tigungeflnge im gaüe unric^=

tigcn Stntragi (ber g 7 be^ preufe. ©ef. b. 5. Tlai 1872 ift uidjt aufgenommen);

ferner bie in it)ren O-oIgen unüare ^ufoffunG cin^^^ 93crurtl)eilung be? SBcfitieri

für ben ein Slnberer au§ eigenem 9ied)t „inncf)at", ^ur .^eraulgabe ber Sadjc;

auc^ bie t)infid)ttid) beg Grfa^ea Don i?rüd)tcn eincrfeit? unb Sertoenbungen

anbererfeit» Don 35ät)r gerügten 3JJängel. — ^n formeller ^infid^t bgt. au biefem

Jitet oben 5öb. XII ©. m2, n06
ff. ö95. Son bem Snljalt ber §§ 939 u. 940

»ar oortjin auf 6. 313 bie 5Rebc.
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(Seite be§ iVrl^ältniffcS bejü^Ii^e befonbere 23or[c^rtften aufc3efte((t werben

(§ 946). @§ nerftel)t fid) nou felbft, tia^ ber Entwurf Ijicrbei feinem

inbiDibuaIiftifd)en ©vnnbpringip treu bleibt, ©eine 9iei]elung be§ aJiit^

eigentl^umg aber ift id}(ed}tl)in 5n)inc3enber 9^atnr unb fd)neibet ba^er

and) bie 2}tDgIid)feit ab, burd) gen^idfürteg 9?ed)t ben Xl)pug be^ römi*

fdien condominium im ©inne einer beutfd)red)tlid)en 6igentf)um^-

gemeinfd)aft umpbilben. ©er ©ntiüurf gef)t baüon au§, ha^ jebe MiU
eigentf)um^quote ein felbftänbigeg unb üotleä „©igenll^um" ift. 9J?it

bem ^rud)tt}ei(geigentl)uni fann jebod) ein begrenjteg bingUd)e§ ^Jte^t

an ber gangen 'Sad}^ üerbunben unb fomit auc^ für ben äliiteigen*

tl^ümer ein berartigeg 9ied]t an ber gemeinfc^afttid)en <Saä)Q begrünbet

werben (§ 947). ®ie Uebertr-agung unb ißelaftung ber Slnt^ede rid}tet

fic^ nac^ ben für taS (Sigent^um an ber gangen ®ad^e ma^gebenben

i^orfd^riften (§ 948). ®em Slntl^eilsred^t entfpringt mit &ied)tgnot^=

raenbigfeit ein bingüc^er S^eilung^anfprnc^ , ber „in jebem 5üigenb{icf

neu entftel^t" unb Don bem @in5elnad)foIger etneg ä)äteigenti)ümer5 ofjne

9tüdfid^t auf entgegenfte^enbe Slbreben geltenb gemad}t werben fann.

jDo(^ foü bei bem 9J?iteigentf)um an einem ©runbftüd burc^ @inti*agung

ein 2:]^ei(unggaugfd)Iu§ , ber jeboc^ auc^ Ijier nid^t über brei§ig ^al^re

§inau§ guläffig ift , ben Äonf'nr^üerwalter niemals binbet unb überbieg

im 3^eifet mit bem S^obe eine§ 9J?iteigentl^ümerg erüfd)t, bingtid^e

SBirffamfeit empfangen tonnen. Um biefeS 3"9ff^ä"'^"iB niit bem "ipringip

ber getrennten (Sigentl^umlrcc^tc in ©inftang jn f)a(ten, l^at ber (Sntwurf

eine eigene juriftifc^e „Äonftrnftion" erfunben, ber gufolge in einem

foI(!^en Stalle ber 9intbet( eineg 9Jiiteigentt)nmerg gu ©unften be§

jetoeifigen (Sigentt}ümerg eine§ anberen 2tntf)ei(g mit einer feroitnten^

äl^ntid^en "ipflid^t belaftet wirb, bie Stufl^ebung ber ®emeinfd}aft nid)t gu

»erlangen. Seitergefienbe (£infd)ränfungen beg @onberred)tg , bur^ bie

etwa aud^ ]^inftd)t(id) ber Verwaltung unb ^enul^ung bie ©emeinfdjaft

Derftärtt würbe, finb gemeinred)t(id) nid^t eintragungsfät)ig. 2Iu§nat)mg=

weife foüen jebodE) bie Canbe^gefe^e fraft beS fd)on oben (33b. Xu
®. 1199) c^arafterifirten ii?Drbe^a(te§ befjufg Üicttung be§ ©efd^oßeigen^

tl^umS eine immerwäf)renbe gegenfeitige ^etaftnng tion S)titeigent^umg=

ant{)ei(en mit ber ^^füc^t, bie au^fc^tiefjU^e Senul|ung beftimmter !il)ei(e

etneg ©ebäubeg burc^ eingetne SJiiteigentl^ümer gu bulben, gnlaffen bürfen

(§ 949 u. 3lnm.). ^ie 2)2otit>e tonnen mit Stolg barauf l^inweifen,

ba§ aud^ l^ier ba§ ©rnubpringip beö ©ntwurfeg mittete einer fc^arf-

finnigen Äonftruftion gewafirt ift. ©inen nod) glängenberen ^^rinmpl) feiert

"Oa^ ^SonberungSpringip burd^ bie 3(bfd^affung beg 3lnwad)funggre^tcg

unter 93^iteigent^ümern : an ®teüe beSfelben foüen auf bie eingetnen

afoljtbud^ XIII I, f)räg. b. S^raoUer. 21
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xHntfieilc bic iieu->ö(}nnrf}eu ©ä^e über ^eretiftiou unb S}ffupation bejlü.

^lufgebot angciuaiibt werben (§ 950). ^ierbuvd) tüivb 'i)a§ römifd^e

^Ifed^t üon einem l^ä^üc!^en ^teden gefäuBevt, ben bie auö^ Don il^m nt^t

gair^ iibcruninbeue ,'pineintragung be§ ®ebanfen§ ber ©emeinf^aft in bie

„®enicinfd)aft" iterurjad)t Ijat T)a^ nun jeber ©riuerb eine§ ^2lntl^eifö

bur(^ einen Gemeiner ber ®teuerpf(irf)t üerfällt, erflären bie äJJotiöe für

einen Umftanb, ber „felbflüerftänbtid) für bie ^iüi(gefet^c3ebnng an^er

A>3etrad)t bleiben inu§" ; t»ielleid}t werbe bie tünftige ©teuergefetsgebung

ein (£infel)en fiaben (SDiotiüe ©. 442). ®ie bem beutfdjen Stecht ent=

ftammenben 9^äf)er= ober 33orfauf§rec]^te unter 9[)?iteigentf)ümern finben

felbftüerftänbtid) üor ben Slugen beS (SntwurfeS feine ®nabe (9)totiöe

@. 437). ®c^üe^(id) wirb auc^ I}infid)tüc^ be§ @igentl^um§fd}u^e§ jeber

ll}^iteigentl)uni§ant!^eil ai§ gefonberteS @igentl}um bel^anbelt unb be^l^alb

bie „entf^red}enbe 2(nwenbung" be§ ganzen üierten Z\M§ auf ben

„@igent()umganfprud) beg SO?iteigentI)üiner§" befolgten; nur wirb bem

3tnfprud^ auf ^erau^gabe ber ©ad^e l^ier ber „Slnfprud) auf Einräumung

be§ a^ätbefi^e^" fubftituirt; bod) foü ber einjetne iOiiteigentt}ümer öon

einem ^Dritten „bie ^erau^gabe ber gemeinfd)afttid)en (Saä-)<i an alle

a}?iteigentf)ümer" nad^ 2)?a§gabe ber für ©efammtforberungen auf eine

unt!^ei(bare l^eiflung geltenben ©älje forbern Bnnen (§ 951). t^-otge*

ric^tigfeit (ä^t fic^ biefem Softem nic^t abfpred)en. ©er ©ebanfe ber

(S^emeinfc^aft ift au§ biefem ä)iiteigentf)um bi§ auf ben ©runb getilgt,

©erabe barum aber ift wieberum ha^ 9ie^t, ta§> un§ geboten wirb,

burc^ unb burd^ unbeutfd}, unüotfgtl^ümlid^ unb antifojiat \).

1) 2;te Scfprcd^uitg ber öon bcgtenätcn binglid^en 9ted)ten '^anbclnben tveU

teren ?lbfd)nitte be§ Sad^enredjta lüitb sufammen mit ber beä gatnilien: unb

(Sxbtec^t« in einet befonberen 5öeilage ^u bem erften .g)ett be» 3fa^^budj§ für 1889

folgen.

i
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stachen.

Sn bei* 5preffe unb in ja'filloyen 35erfatnmlunöen toirb gegenwärtig

ein etbitteiter ©tieit barüber au§geioci)ten, ob bie bebot[tef)enbe 2lltet§=

unb 3fnbalibent)ev[i($erung ben ^erui§genoj|enfc£)aften übeitoiejen toerben

joü ober nit^t. S3ei biefem ©treit fällt auf ber ganzen Sinie ber (Segner

ber 33eruf§genoffenf(^aften ber 3}ortt)urf, ba^ bie @rfat)rungen, bie mit ber

SSertoaltung ber 33eruf§genoffenfc£)aftcn gemoctjt feien, red)t ungünftige

feien. IßerbingS ift für bie meiften biefer Urt^eile fein S3ett3ei§material

crbra(i)t ttiorben. ^n ber JRcget begnügen ficfi bie betreffenben Stebner unb

2lrtifelf(^reiberbamit, in betfetbenSBeifeüorjugetien, toie ein 9tebner in einer

ÄommiffionSfi^ung bel3)erein§ jurSBal^cung ber gemeinfamen ttiirt&fd)Qft=

Iid)en i^ntereffen in 9ft^cinlanb unb SBeftfolen öom 14. Stuguft 1888, ber

fid) 3U beut Slugfprud) bereit fanb : „S)ie 5ßeruf§genoffenfd^aften finb al§

eine ber mongellafteften @inridi)tungen anjufel^en, bie e§ übert)aupt geben

fann", aber jcben 2;f)atfad)enbett)ei§ bafür unterließ. Sa nii^t aüe

©egner ber ^J3eruf§genoffenfc^aften, welche in ä^nlid)er SBeife aburt^eiten,

bQ§ leid)t erfennbare ^ntereffe gett^iffer Greife an ber ©d)n)äc^ung biefer

SSnftitution ^aben, fonbetn unparteiifi^ unb unintereffirt in ber ©ac^c

finb, fo fann e§ nur auffaüen, ba^ fo feiten and) nur ber Sßerfuc^

gemad^t wirb, für berartige lUtt)eile ben S^atfadienberoeiS ju erbringen.

S[nf(i^einenb erflärt ftd) biefc auffotlenbe Srfd^einung barauö, 'ba^ nur

ben tDenigftcn bie inneren S3erf)ältutffe ber berufSgenoffcnfcf)aftlic^en

öerraattung befannt finb unb bee^alb meiftenS bie ^JJtögtic^feit fe^lt,

ben abfälligen Urt^eilen in bev ^4^reffe unb in wirtt)f(^aftli(i)en S5er--

einigungen, benen man fonft, namcntlid) in ^oüfragen, ]ü folgen ge=

toö^nt ift, bie 2t)atfad^en entgegen^utiatten. (S§ ift unter biefen

Umftänben fef)r ju bebauern, ba^ hie inneren 23erf)ältniffe ber berufö=

ttenoffenfd^oftlid^en SBerwaltung nid)t offener in ber treffe unb ßitteratur

I
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borgcfegt irfiben. ^lQncf)er, bet :^eut fid) bet 33erurtt)eilung ber 33e=

ruiögcnoffenfdiQitcn onfc^liefet, tüürbe bann eviol^rcn, ba'^ bie i>ei-f)ättniffe

in beit ein.^etnen SeruiSQeiioltenfd^aften fefjv t)erj(i)ieben [inb. @r toüvbe in

manä^m 'Qäüen bn^ ungünftige Urf^eil aufredit er'^Qlten mülfen, in anbe=

ren bogcgen iiid^tg auSpje^en ^aben unb er toütbe aud) cifennen, auf

roeld^en ©lünben bie 5Rifeetiolge ber einen unb bie günftigen 33er=

]^äünij|e ber anbcren 53crui§genofffnfd)aiten 6emt)cn. (Jr würbe l^ierbei

jef)r balb erfa'^ren, bo^ ni(i)t ba§ ^prinjip ber 6erui§genoffeni(i)aftli(^en

©iieberung an fici), fonbern ^^cl^Ier in ber 3lu§ge[taltung bicfes ^prinjipS

bie 9)IiBeriotge mand^er ©enoffenjdiaiten nad) [id) jie'^en,

@§ iDürbe iür bie 3luTftärung ber Seöölferung üon großer ;ße=

beutung fein, toenn e§ gelänge, eine umiaifenbe ©arfteHung ber 3lrt

unb äßeife ju geben, wie bie 33crutggenoffenfd)aften praftifd) arbeiten-

3lIIein bie ^luefü'^rung bieje§ @ebanfen§ ftö^t auf gro^e ©djwierigfeiten.

S)ie S)inge, bie l^ietbei ju erörtern toären, finb nirgenbS fd)riftlid)

ntebergetegt. 3)enn e§ f)anbelt fid) {)ier nid)t in erfter Sinie barum,

eine Ueberfid)t über bie Seftiminungen in ben (Statuten ber einzelnen

©enoffenfd^aft ju geben. 5Die Statuten finb attentt)alben nad) bem

fünfter ber öom 9teid^§öerfi(f)erunggamt auigefteüten D^ormalftatuten

gearbeitet unb f(^tie|en fid) biefem ^Jlufter nief)r ober weniger an, fo

ba^ Ijier nur wenige Unterfd)iebe öor^anben finb, bie in biefem 3"=

famment)ang ju erörtern fein würben. Sans ie^lt e§ freitid) an foldjen

Unterfd)ieben nii^t. @§ ift üon wefcntlidjem ßinfluB, welchem Organe

in ben (Statuten bie 3Baf)I ber SBertrauen§männer übertragen ift, weld)er

2lntt)eit am Ütifito ben (Seftionen im ©tatut jugewiefen ift, Wetd)em

Ctgane bie (5d)abenfeftfteIIung oblit-gt u. f. w. ; allein bon nod) größerem

6influ^ ift eg, wie bie befte^enben Statuten in ben üerfdjiebenen 5Be=

rufggenoffenfd^aften praftifd) ge^anbl^abt werben unb in weldjem Seifte

unb in Welcher äöeife man bie burd^ ba§ Statut gefd)affcne ^orm mit

einem ^nt)alt ju erfüllen fud)t. 6§ fann fe!^r leidet gefd)e!^en, ha^ bie

^anb'^abung berfetben S3eftimmung in öerfdt)iebenen @enoffenfd)aften eine

burc£)au§ abweid)enbe ift unb t)a'^ eine 33cftimmung in ber ^^^rajiS an einer

Stelle ju guten, on einer anbcren Stelle ju ungünftigen ©rgebniffen füt)rt

;

ic^ fetbft tjobe baS in meiner praftifd)en ütptigfcit innerhalb ber Serufä=

genoffenf(^aften ^inreid)enb ^u erfahren ®e(cgenf)eit get)abt.

5tber getabe bie 3lrt unb SBeife, wie auf @runb be§ Statutes in

ben einzelnen ©cnoffenfdfjaften :praftif(^ gearbeitet wirb, lä^t fid) fc^wet

allgemein feftfteEen. ©efd^rieben unb gebrudt ift — fc£)on weil biefe

23er^ä(tniffe bod) erft im SBerben finb — barüber nur in ben feltenften

^5äIIen etwa§. 2)ie an ber 33erwa(tung praftift^ betf)eiUgten ^erfonen

l^anbetn eben fo. Wie e§ il^re Eigenart mit ixd) bringt unb bie 2ln=

forberungen ber ^raji§ berlangen, o^ne fidE) in fd£)rifttid)e 5tuieinanber»

fc^ungcn barüber ju üerlieren. ^tan mü^te bcSfjalb — fofern man
ein umiaffcnbe§ Silb ber praftifd^en 5lrbeit in ben iSeruf^gcnoffenfd^oiten

geben wollte — attentl^albeu an Ort unb Stelle einget)enbe !i8cobad)tun'

gen anftetlen, um einen Sinblid in bie ^J^er'^ältniffe ju gewinnen. 3)a

ba§ nidbt wot)[ angängig ift, fo bleibt einflweilen nur ber 2Beg, bafe

auö ben einzelnen ä^erwaltungefteüen felbft I)erau§ bie 9lrt unb 2Beifc
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bet praftifdien SöätiQfeit bargeftellt tüiib, toobuvc^ fidf) bann allmä^IicEl

ein umiaffenbeä 'DJtaterial onfammeln ttjütbe.

ßincr tüiebevI)olt an mid) {jerongetretenen Stntegung folgenb, toitt

id^ an bicfer SteEe bie &ieil)e beraitiger ßinjelbatftellungen eröffnen

burd) eine ©d^ilberung meiner eigenen ßrfat^rungen unb ber au§ biefen

ftc^ ergebenben allgemeinen ©d^tufefolgernngen. -hierbei i[t e§ nnöer=

meiblid), bie Flamen ber in 58etrad)t gezogenen 5öeruf§genoffenfd§aften

anjugeben, n^eil fonft bie Darlegungen für ben ßejer an SBertl^ ber-

lieren müßten.

S)ie ®enoffenfd)aiten, bie l)ier in S5etrad)t gebogen toerben follen,

ftnb bie 9tl^einifd)=2Be[tfätifd)e 2;ej;ti(=33erui§genoffenjd)aTt unb bie S3e=

tuf§genoffenfd)ait ber geinmed^anif, erftere mit bem ©i^ in ^Mnc^en=
@(abbad), le^tere mit bem ©i^ in Serlin. 2lie ati^einifd^^SBeftfälij^e

3:ejtil=33erui§genoffenid)aft umfaßt bie gefammte Sejtilinbuftrie in ber

9l§einproüin3, SBeftfaten unb im gürftentljum 23irfenfe(b mit Sluefc^Iu^

ber ©eiben=, <g)albfeiben=, 2einen=, ^al6Ieinen= unb fonftigen 33a[tiafer=

S^nbuftrie. ^ad} ben 33ermaltung§beri(^ten beg @5enoffenfd)aft§bor[tanbe§

ftettte fid) bie 3at)t '^^^

Settiebe 3lrbeiter

1885 auf 1493 auf 87 608
1886 „ 1590 „ 92 323
1887 „ 1742 „ 96 059

@§ fommen mitl^in auf feben betrieb burd§fd)nittlic^ 1885: 59,

1886: 58 unb 1887: 55 Slrbeiter.

S)a§ ©ebiet ber ®enoffenfd)aft umfaßt im ganjcn 47 696 Duabrat»
ütometer. 5Jtitt)in fommt ein ^Betrieb auf etwa 32 Guabratülometer

im ^a^xt 1885, auf etma 30 Cuabrattilometer im ^a^xt 1886 unb

auf etUJa 27 Quabratfilometer im Sfa^re 1887.

9luf jeben Cuabratfilometer entfallen berfidjerte ^erfoncn

1885 1,84

1886 1,94
1887 2,01

S)ie 5Berufggenoffenf(^aft ber g^einmediani! umfaßt ba§ 9fleid)§gebiet

unb folgenbe ^^nbuftrie^meige : 2)letall}d)rauben= unb ga^onbretjerei,

9lä!^nabelfabri!ation; Sßerfcttigung Don 5labeln unb S)ra|ttt)aaren,

einfc^liefeli^ ©ratitgemeben ; ^Jiät)mafc^inenfabrifation ( einfdjüe^lid)

Sambourirmafd^inen, au§f(^üe|lid) 5ßIattftid)=Stidmafd)inen) ; ^öüd^fen»

mad)erei unb ®ett)e!£)rf abrifation
;
^erfteüung bon 3eitme|inftrumenten

;

SBerjertigung matt)ematif(^er
, p'^^füalifd^er unb d)emifc^er ^nftrumcnte

unb Slpparate; S3erfertigung d)irurgifd)er ^nftrumente unb 2lpparate;

I

SSerfertigung anatomif(^er unb mifroffopifd^er Präparate; 3}erfertigung

I bon 2:elegTap^en= unb 2elept)on=9tnlagen unb =?lpparaten einfd^lie|üd)

ber eleftrifdien Seteud^tungganlogen; ©aämefferfabrifen.

|)ier ift atfo eine 9tei^e fe^r öerfd)iebenartiger Sfnbuftrieätceige

i
jUJammengefaBt , bie fämmtlic^ nur üon geringer ?lu§bef)nung finb.

j

@ine @Ieid)artigfeit ber SBetriebIroeife, bie in ber 2;ejtil=Serufögenoffen=

i

fd^aft öorf)anben ift, beftet)t in ber 5ßeruf§genoffenfd)aft ber x^e\n=

i med^anif nid^t.
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2;ie 58eruT§tienofienfcf)Qft ber gfetnmed)anif jä'^tte nad^ ben S3ei-id)ten

beS @enoifeufrf)aTt{iüoiftanbei

am 1. Oft. 188-5 934 SBctricbc mit 40 077 5ltbeitern

„ 31. S^ej. 1886 1062 „ „ 55 363
„ 81. ^ii. 1887 1255 „ „ 40 513

Siicje ^liBeitcv^a^fen finb nidit bevgteid^Bar. ^i\x 1885 unb 1886 ift

bieBfltjl ber in ben Sol^nnad^tueifungen üufgefütirten Slrbeiter o^ne9iücE[id)t

auT bie ®auer ber ißiic^nitigung öerjeid^net, eine ^^a^l, bic natürüd^

ert)eblid) über bic bur(i)jd)niltti(i)e ^a^t ber ^^Irbeiter t)inau8gel)t. ^^ür

1887 bagcgen finb bic Sßonatbtitcv (^u je 300 ^Irbeitötogen) ermittelt,

tt>etci)c ben „burc^fd)nittlid) be|d)äftigtcn" 9lrbettern bei ber 3flf)eini|d)=

2öeftfätiyd)en 2;ejtil=33erni§genoffenfd)Qft cntjpredjcn. ^}Jlitt)in finb nur

bie ;BQt)ten für 1887 tjcrgleidjbat. ^n ber 33erufggenoffenf(^ait ber

f^einined)ani! famen 1887 auf jeben SBetrieb burd)jd)nittltd) 32 5lrbeiter.

S)a bog ©ebiet ber ©enoffcnfc^ajt 540 596,6 Duabrotfilometer umia^t,

^0 fam 1887 1 5ßetricb auf cttra 431 Quobratfitometer. Sluf jebert

Quabratfitometer entfielen 1887 je 0,07 öerfidierte ^etfonen. S)ic

Sebeutung bicfer ^iffe^n toirb \id) am beften au§ einer ©egenübcrfteüung

ber !^a^Un für 1887 erfennen laffen.
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toirflid^ beitnanbtet Setricb^jtoeige in ber 9tt)einif(^=2Beft|ä(ifc|en Xeytil»

33eriif§Qenofjen|(i)ait üifl bejfer cifüHt i[t als in ber SSetnf^genoffenjilQit

ber ^einmedEianit.

®iefe Unterf(i)iebe fonnten auf ben ganjen ^luiban bcr beiben Öe=

noftenfiiiaTten, b. f). auf bie Silbung ber Organe unb bereu praftifc^e

2;t)ätigfeit, nid)t ot)ue Siuflu^ bleiben, ttiie glcid) gezeigt toerbeu foü,

unb bie t)oit)anbenen ^erfd)iebent)eiten ber biöt)cr gültigen ftatutarifc^en

SSeftimmungen t)al6cn biefcn Sinflu^ nod) toefeutlic^ tierftärft.

SScibe ©enoffenfc^aiteu finb in ©eftionen einget^eiü. %k
gif)einifd)=233eftiäUfc^e 2:ejtil=Serut6genof|enjc^ait ^erlegt jid^ in 7 (5e£tio=

neu, bie Serui§genojjenfd)ait ber ^einnied)ani! in 10 Seftionen. 2)ie

gro^e räumlid)e 5lu§bel^nung ber legieren @eno|jenjd)o|t bebingt, bo^

bort bie ?lu§be'^nung ber ©eÜionen eine biel größere unb bie '^irbeiter^

3at)t berjetben eine öiel geringere ift al§ in ber ^Jt^einift^=2Beft|äUfd)en

2;ejtit=3Seruiigenoffenfd)att. ^n ber legieren beträgt 1887 bie geringfte

2lrbettcräat)t einer ©eftion 9 663 Strbeiter, bie I)öc^[te 21405, in ber

33erui§genDJjenfd)ait ber geinmed^anif bagegen bie geringfte 1 606 2lr=

beiter, bie i)ö(^fte 7 544 ^ärbeiter.

^n beiben @enof|eiifd]aiten befte'^t bie ® enojf enf d)a| t§üer =

lammlung au§ Selegirten, bie bon ben ©cftioncn für je 1000 öer=

fid)erte ^erjonen getoä^U tcerben. Sie Selegirten ert)a(tcn in ber

ülf|elnifdi=2ße[tiälif(^en 2:cjtil=33erui§genoffenf(^Qft feine gteifefoftenent=

jd^äbigung, tt)a§ bei bem engeren Sejirf o^ne wefentlidien ßinflu^ auf

bie 2:^eilnat)me ber Selegirten an ben S^evfanimlungen ift. ^n ber

S3eruf§genoffcnfd)aft ber f5^einnied)anif toürbe, ba bie Selegirten au§ bem
ganzen 9leid)§gebiet jufammenfommen unb beS^alb jum %t)e\l gro^e

Steifen mad)en muffen , ber ^Jlangel an entf^jrei^enben Vergütungen

baju fütiren, ba^ fd)IieB(id) nur biejenigen S)elegirten erfd)einen, bie in

ber 5^ät)e be§ S3erfammIung§orte§ too'^nen. Ses^alb mu|te man bort

äu einer 9teifefoftenöergütung fdireiten, bie ftatutarifc^ feftgefe^t ift.

2lu|er ben f^a'^i^foften erl^alten bie ^Jlitgtieber für ben erften lalben

Sag 6 ^Jtar! unb, fofern bie ;3nanfprud)not)me barüber t)inau§gc{)t, für

jeben angefangenen 2ag, an bem fic au^er^alb i{)re§ SBo^nortes t^ätig

finb, eine SSergütung bon 12 5Jlarf. S)iefe SSeftimmungen, bie bei ber

großen röumlid^en 3luebet)nung unbermeiblic^ waren , bert{)euern bie

Sßerföaltung fe^r; jebe @enoffenfd)aft§berfammlung bebeutet für bie

35eruflgenoffenf(^aft ber i5feitimed)ani£ eine er'§eblid)e SluSgabe , bie in

ber 9i^einifd) = 3Beftfälif(^en 3:ertiI^S3eruf§genoffenjd)aft gan^ megfäEt.

3Gßürbe man in le^terer and) bie Üteifetoftenbergütung für bie Selegirten

üorgefe'^en ^aben, fo mürben hoä) bie Soften mefentlid) geringer fein,

tbeil bie in 33etrad)t !ommenben (Entfernungen geringer finb.

S)erfe(be ^i^ftanb jeigt fid^ be^üglii^ ber SSerjammlungen be§

(Senoffenfd§aft§borftanbe§ ber 33eruf§genoffenfd)aft ber 5ein=

med^aniE. SSei ben weiten (Sntfernungen, bie auf bie ^öt)e ber 9fteife=

foftenbergütung nid£)t o'^ne @inftu| bleiben tonnten, wirb jebe Si^uug
be§ ®enoffenfdt)aft§borftanbe§ in ber SBeruf^genoffenfd^aft ber ^einmed^anif

fet)r ttieuer, biet t()eurer al§ in ber 9lf|einifdC)=3Beftfälifd)en 3:ej:til=S3eruTö=

genoffenfdf)aft , Wo bie 3fnanfprucf)nat)me ber SBorftanbämitgtieber nur



ooc; 3*- '^o" ^'^^ SBorGl)t. 1328

auSnaf)mgrafije über einen Jag "^inausget)! unb rvo bes^alb nt(f)t nur

btc h-a^tfoften an fic^ geringer finb, fonbern aud^ bie Tagegelber

niebrigcr angefctjt werben tonnten, ^n ber 3i()einif(i)=2Be[tfälifc^en

2crtil=iH'rui3genDfienjd)aTt finb bie Tagegelber ni(i)t loic in ber 5ßerutä=

grnDiH'njdjaTt ber 5cinmed)anit ftatutarijd^ feftgelegt, fonbern unterliegen

bei i3eici^tu^Tafiung ber ©enoüenjc^aitSüerfammlung. S)iefe t)at bie 2;age=

gelber aur 3 'DJtarf für bcn falben unb 6 ^arf für ben ganzen 2:ag

feftgefeljt, eine Seftimmung, bie 6i§ ie^t nod^ nic^t tieränbert ift. S)ie

„^al^l ber ^orftanbSmitglieber ift f)ier nur 12, in ber S3eruf§genoffen=

fd^aft ber geinmcc^anit bagegen 15. 3lUe bicfe Umftäube laffen bie 316=

I)altung üon ©i^ungen beö @cnoffenfii)apoorftanbe§ in ber 9t^einifd^=

Söeftiälifd)en 2;ei;til=^eruf§genoffenfd)aft alä eine fe'^r bittige , in ber

SöeruTögenoffenfc^aft ber 0^einmed)anit bagegen aU eine au^erorbentlid^

f^eure ^JJIa^rcgel erfd^einen.

2)ie 5-olgc biejeS Umftanbeö ift, ba^ in ber Ül^einifd£)=2öeftfdlifdl)en

SLejtit=58erui«;genoffenfdf)ait l^öufig ©i^ungen be§ @enoffenfd^ait§üorftanbeä

ftattfinben, ju benen bie ©eltionen regelmäßig aud^ i^re @efc^ärt§iül)rer

unb 33eauftiagteu entfenben, fo baß ein ftänbiger unb fe^r frud}t6arer

perfönlic^er "DJteinungeauetaufd^ jroifdlien ben ißet^ciligten erjielt toirb.

S)a bie Soften ücr^dltniBmäßig gering finb, fo tonnten ^ier aud^ ftänbige

2luöfdt)üffe foiuie 3lU6fdl)üffe für befonbere fragen gebilbet werben, bie

— Ijäufig unter ^in^ujieliung foldl)er -^^erfonen, bie in ber ju be^^anbclnbcn

grage befonberö beroanbert finb,— in fe£)r grünblid^er perfönlict)er 6röt=

terung bie i!^nen übertragenen ©egenftänbc burc^beratl^en unb fomit auf

bie ganje innere 6i;iri(^tung ber (Senoffenfdjaft fe^r förbernb eintüirten.

äion ber Sefugniß, fc^riftlic^e 'älbftimmungen be§ @enoffenfd^aft^t)or=

ftanbeS t)erbei]ufü^ren, ift in biefer @enoffenfdt)aft meinet JJBiffenS nod^

nid^t ©ebraudt) geniadt)t tooibcn.

3fn ber ^eruiägeuoffenfd)ait ber ^^^tntned^anif bagegen fpielen bie

fc^riftli(^en 3lbftininiungen eine fef)r große 9tolle, roeil bie ©dliroierigteit

unb Äoftfpieligfett öfterer ^ufammenfünfte tjierju geraiffermaßen jiuingt.

©3 fe^lt bes^alb l)ier ber günftige Sinfluß beä perföntid£)en ""Uteinungg^

au5tauf(^eö foft gan^, ftänbige ^luefd^üffc ober gar 3lu6fd)üffe für be=

fonbere {fragen ücrbietcn fiel) üon felbft. 2)ie Segenftänbe, bie unbebingt

in einer perfönlid)en ^ufammentumt erlebigt werben muffen , tonnen

uidl)t mit berfelben 9tut)e unb nid£)t fo Ijäufig in perfonlid^en S3e=

fpred^ungen bc'^anbelt roerben wie in ber 9ll)einifc^=^eftiälifct)en 2ejtil=

y3eruf^genoffenfd^aft ; im @egentl)eit, man muß in ber 58eruf^'genoffen=

fd)ait ber ?Veinmec^anif in ben feltenen ©i^ungen beg @enoffenfc^aft^=

öorftanbeä foüicl wie mijglic^ abjumad)en fudtien unb beftrebt fein, bie

auf biefe 2Beife ongefammelten ,^al)lreic^en Seratljungegegenftänbe jur

33efrf)lußfaffung ju führen, bamit nidl)t neue Sitjungen nötl)ig werben.

6§ liegt auf ber ^innb, baß mand^er Ifinmanb, ben man unter anberen

SSer^ältniffcn bietleidE)t fe^r eingel)enb gewürbigt t)ätte, jetjt nur fur^er

•Oanb abgetl]on roevben muß, unb baß audl) mand)er ©intoanb, ber

üiclteid^t fe^r beac^ten^roertt) ift, unterlaffen Wirb, um bie 33erljanb hingen

nidjt in bie Sänge ^u jie^en.
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©e!^r üiele Ofvagen muffen, luie erträ^nt, in ber U3ei-uiö(^enoffenfcJ)aft

ber geinmedfiamf auf bem äöege ber fd)riftU(^cn ?l6[timmung erlebigt inerben.

3fft t)ierbei an fid^ fd)on ein ^DleinungSaugtaufdC) nid)t ober bod) nur

fc^ujer mögtid^, fo trug bog bisher angenjanbte 93crfal)ren nur bap bei,

biefen ÜJlanget nod^ fü^^lbarer 3u macficn. 5)en "»Blttgtiebern bcä @e=

noffenfdiaftSöorftanbeg würben bie bcQbfid)tigten ^Jla^na^men mitgeteilt

mit bem ßrfud^en , fid) binnen einer beftimmten grift gutad)tlid) ju

äußern, unb mit bem ^emerfen, ba^, tüenn ein ÜJtitglieb 6i§ ju biefec

grift nic^t antroorte, feine ^uftimmung angenommen merben würbe.

6ä braui^t jc^t nur baä eine ober anbere ^Jlitglieb auf Steifen ^u fein,

jo fällt — wenn feinem 5|>erfonal feine entfpredienben Snftruftionen

gegeben finb — feine eigene Meinungsäußerung ganj fort unb es wirb

it)m eine öort)er beftimmte Meinung einfad) unteifteHt. 2lber aud^ für

btejenigen, bie roirflid) fi(^ ju ber ©ac^e äußern Wollen , ift bie§ 53er=

fahren mißlid). deiner erfäljrt bie ßinWenbungen , bie anbere cr'^cben,

feiner fann alfo feine 3lnfc^auung an ber ^luffaffung anberer abfc^teifen

u. f. f. @ö ift beä^alb begreiflich, wenn in einigen ©eftionen ber 2Bunf(^

aufgetaudit ift , ha% wenigftenä ein gewiffer (Srfa^ für ben Mangel
eines ^jerfönlic^en Meinung§au§taufd)e§ gefc^affen werben möge, baß

alfo hei wichtigen öfvagen bor ber enbgültigen (Sntfd)eibung bie ?lu8=

loffungen ber einjelnen Mitglieber äufammengefteüt unb jebem jur

Surd^fid^t be^ufg nod)maliger 6teEungnat)me gugefanbt werben fotten.

Saß bies le^tere äJerfaf)rcn naturgemäß große 3]erfd)leppungen bebingt,

öerfte^t fiel) üon felbft. äöer ba§ 33erfaf)ren in beiben (Senoffenfd^aften

mit einanber öergleidjt. Wirb fofort jugeben, baß bae 3Sorgel)en ber

Jöerufsgenoffenfc^aft ber ^einmed^anif entfd)ieben ba'i fc^wädf)ere ift unb

weit äutüdfte^t l)inter ber fe^r wirffamcn ßinrid^tung ber 9i^einifd^=

3öe)tfälif(^en 2;ejtit=Seruf§genoffenf(^aft.

S)ie ©i^ungen ber @enoffenfcl)aftö= fowie ber ©eftionsöorftänbe

füllen nad^ bem ©tatut in ber iun-ufSgenoffenfd)aTt ber geinmedianif

na^ 3Bebürfniß, in ber 9t^einifd^=2Beftfälifd^en Sejtil^SerufSgenoffenfdEiaft

in beftimmten ^^riften ftattfinben. 2)ie '4^rari§ "^at e§ auc^ in te^terer

(Senoffenf(^aft fe^r balb ba^in gebrad£)t, baß beftimmte ^^riften uii^t

innegehalten Werben, fonbern baß in erfter XÜnie ba^ 23ebürfniß ju

einer ©i^ung, ba§ oftmals fet)r fdl)nett unb plö^lic^ l^erüortxitt, ent=

fc^eibenb ift.

2ln beiben ©enoffenfd^aften finb Sßertrauenämänner öor=

gefe^en. ^n ber 9lf)einifd)=aBeftfätif(^en 2;ej;tit=33eruf§genoffenfc6aft ift

bie ätmtSbauer berfelben ftatutarifc^ auf brei ^at)xt feftgcfe^t; im übrigen

liegt bie sßeftimmung ber ^a^t ber Sßertrauensmänner unb ©tclltertreter,

bie 3lbgrenjung unb 5öeränberung i^rer 23eäirfe fowie bie äöa^t ben

©cftionSöorftänben ob. ^n ber ScrufSgenoffenfdl)aft ber geinmed^anif

ift alles baS, einfc^ließlid) ber SSeftimmung über bie ^Imtsbauer, ber

©eftionSberfammlung übertragen, ein 2öeg, ber natürlid) t)iel umftänb=

lieber ift. ^n ber ©eftion 2lad)en biefer ©enoffenfd^aft :^at bieg benn

audt) baju geführt , baß bie ©ettioneöerfammlung bie '^Jlusfü^rung ber

^ier in äßetrac^t fommenben Sefugniffe bem ©eftioneborftanb auf 3"t
überttogen 1)at. 28id)tigcr als biefe größere ober geringere Umftänb=



330 3*- ''"'"' "" -~"9^'- [330

Iid)fcit bcy grncnnung^tictiatirenS ift ber (SinfluB, ben au(i) I)ier bie

2)i(i)tigfeit bev jut ©eftion getjötigen ^ettiebe unb brt räumlidfie Uni=

fang be« ©cttionSbejivfö ouÄübt. 3fn ber 9ftt)einifd)=2Be|'tiälifcf)en jtcjtit=

SBeniTcgenoficnfdjait, in ber attes enger pfammengebrängt ift, mad)t

eö feine ©d^luieiigfeit, ein iceit öerjtDcigteio 5te^ öou 23ertrQUengmännern

mit je einem ober met)veven (bteEöertretern ju jd^affen; in ber Serui§=

genofjt'nicf)Qit ber ^einmec^anit bagcgen ift baö bei ber bünnen öefe^ung

beö größeren 33e^iiTf§ mit 53etrieben toum mögtid). 2Bic biefer Umftanb
in ber ^4>raji8 wirft, möge bog 33eifpiel ber ©eftionen „Stadien" in

beiben (Scnoffcnfdiaiten jeigen. ^n ber fyeinmecfianif umfaßt bie Seftiou

Stachen bie gan^e ^^einproöinj unb taz |^ürftentf)um Sirfenjelb. S)iefer

gro^e iöe^irf ift in 5 S^ertrauenSmännerbejirfe jerlegt, üon benen ber

erfte, 'iladjen (StQbt= unb ßanbfreiS, in -i Unterbejirfe (3 für 2lad^en=

S3urtf(i)eib, 1 für ben Sanbfreig 2lad)en) gett)eilt ift. ^n biefen 5 S3e=

jirfen toirfen 5 S3ertrnuen§nmnner unb 11 ©teüöertreter, öon benen

auf ben ^ejir! I (!5tabt= unb 8anbfrei§ Slad^eu) 1 iU^rtrauenSmann

unb 4 ©teHöertretcr entfallen.

^n ber 9i^einifd)=2ißeftfälif(i)en 2:erti(=5Beruf§genoffenf(^aft bagegen

umta^t bie Seftion ^lac^en nur bie iJlcgierungßbejirfe Slac^en, ßobtenj,

Srier, fetner öom ^tegierungSbe^irfe .^öln bie «Greife @u§firc^en, 33erg=

l^eim , 9l§einbad^ foroie ba§ 5ürftentt)um Sirtenfelb. 3^er SSejirf ift

alfo mefentlid) fleiner. 5Die gal^I ber SSetriebe unb 3trbeiter ift bagegen

eriieblicf) größer; fte beträgt 338 53etvicbe mit 21405 Slrbeitern gegen

134 mit 4756 Strbeitern in ber ©eftion 3laci)en ber 33eruf§genoffenfc^aft

ber i^einmetfianif. 2)iefer fteincre SeftionSbe^irf verfällt in 2G S3er=

trauengmännerbejirfe, öon benen 4 nod^ in 11 Unterbe^irfe jerlegt finb.

2ll§ S3ertrauen§männer toirfen 33 ^4^erfonen mit je einem ©teUöettreter.

2luf ba§ ©tabtgebiet üon ^Uacfien unb Sßurtfc^eib cntfatlen allein 8 S5e=

jirfe mit 8 3}ertrauen§männern unb 8 Stellöcvtrctcrn.

G§ berfte^t fid) Don felbft, bafe in ber festeren Seftion ber ein=

3elne 2}ertrauen«mann im 5öcr^ältni^ raeit weniger in Slnfprut^ ge=

nommen mirb unb ba^ gleic^tt)ot)l bie Untetftü^ung, meld)e bie (5ettion§=

öermaÜung burd) bie Serttauen§männer erf)ält, eine biet loirffamere

ift als in ber ©eftion Stachen ber 33eruf§genoffenf(^aft ber geinmed^anif.

Uebrigen§ l^errfd)t in beiben ©eftionen bai S3eftreben, biefe et)renamt=

Ud^en Organe nur mit ben 2lrbeiten ju beläftigen , bie unöermeiblid^

finb , unb öon einer Uebertaftung ber et)renamttid^en Organe, öon-

roetd^er Iefett)in foöiel gefabelt ift , fann I)ter buidf)au§ nid)t gefprod^en

toerben. ^e\)e^ Jpanbelefammermitglieb, jeber ©tabtoerorbnete f)at un=

gleid^ me!^r Caft öon feinem ß^renamte al§ bie öon mand^en ©eiten

fo le6t)aft bebauerteu Vertrauensmänner
,

fotoeit ber tjiefige 5ßejirf in

SBetrad)t ge,^ogen mirb. 'DJJir ift auö anberen ©eftionen unb @enoffcn=

fct)aiten bass @leid)e betannt geworben, unb id^ bezweifle ftarf, ba^ eS

benjenigen , bie öon einer Uebcvlaftung ber el^renamtlid^en Organe unb

beten ^Irbeitömübigfeit fd^led)t^in er,^äf)len unb bie betjaupten, mand^e

©enoffenjd^aiten mürben nur ]djXDn bei ber näd^ften äBat)! bie nöt^ige

^Jtitmirtung finben, gelingen wirb, ben 'i-^eirei§ ber 2Baf)rf)eit ju erbringen.

9lucf) bie äJorfi^enben ber @enoffenfd)aften unb ©eftionen , benen bie



331 I

•^"'^ S'^cß'^ ^1^1' Selüäljtuna ber Iierufi9eno|(ciiftf)QftIi(I;cn aJcrUjattuiig. ggj

©egner ber SSeni^^genoffeufdiaftcn in befonbevcm ^Q§e i^r 5[Rit(eil>

nlauben juwenben ^u follen , toeiben in ben SBejirtcn , beren 23eT!^ält=

biffe iä} genauer fenne , üon ber SlrBeitSlaft ni^t evbtürft nnb I)aben

gie iiuft nod) nidit öerloten, für bie Ü3erufSgenoffenjd)aften tf)ätig ju

ju jein, unb gerabe bieje leiften metir aU mandier, ber |(i)on je^t ber

^JJiitQrbeit mübc ift. ©inigc ber leiteten finb jubcni, tüie ic£) beftimmt

loeife , nid&t beS'^alb ber ^Innatjme einer SCßicbernja'^l abgeneigt , toeit

i^nen bie Slrbeit ju gro^ i[t
, fonbern tücil fie bie SSeftimmungen be&

@efe^c§ unb ber Statuten in einer SBeife auffoffen, bie bon it)ren ^it=
arbeitcrn nii^t gettjeilt toirb , unb toeit fie toegen mandier ^JJtiBerioIgc

nic^t bie redete SSefriebigung in ber Shbeit gejunben t)aben.

kleben ben biS'^er genannten Organen toirfen nod^ eine 9flei'f|e

ange ft eilte rSSeamten in ben l^ier in 33etra(i)t gezogenen @enoyfen=

jd^aften unb beren ©eltionen mit, toie ®ef(i)äjt§füt)rer unb 33eauitragtc

jur Uebeitoad)ung ber ^Betriebe, bie 3um größeren SLl^eil afabemifct) ge=

bilbet finb unb be§{)o(b i^re 2;t)ätig!eit nidit aU einfadie 33ureauarbeit

ouffaffen, fonbern bemül)t finb, ben (Seift be§ ©cfe^e§ ^ur 5£)urrf)iüt)runä

ju bringen, ^n beiben ©enoffenfdiaften finb bie ®ef)alte biefer 23camten

fe'^r mä^ig, unb bie fitttidie Entlüftung, mit ber getoiffe l?reife fid^

über bie ^ot)en (Begatte in ben 5Beruf§genoffenfd)aften auft)atten, ift in

biefen ®enoffenf($aften unbegtünbet. S)a^ im großen S)urd)f(^nitt bie

Seomtenbefolbung ber 33eruf8genoffenf($aften ebcnfotlg nur eine mäßige

genannt toerben fann, ift früljer in einem 5luffa^ ber 3lad)ener gfitung

nad)getoiefen , ber in ber ÜZorbb. Slüg. 3eit""S öom 9. gebruar 1888

5lr. 67 abgebrudt unb mir jugefdirieben ift unb beffen Urfprung ju

tier^eimlicf)en id) feinen Stnla^ Iiabe.

^n einigen ©ettionen finb auc^ beftimmte 5ßertrQuen§är^te an=

geftcttt, über beren ^tufgaben unb SLIjätigfeit fpäter nod) ju fpred^en

jein toirb.

i^a^t man bie .g)auptgebiete ber 9Irbeit§t^ätig!eit biefer beruf§=

genoffenf(^aftli(^en Organe in§ 3luge, fo finb 3unäd^ft bie .^atafter=

arbeiten ju ertoätjuen. S)ie ?Infertigung unb i^nftanbl^altung ber

Äatafter, bie al§ @runblage be§ ganzen S5erfid)erung§beftanbe§ an^n=

feigen finb , erforbert eine toeitget)enbc ?!}(ittoirtung ber Seftiongotgane.

2)ie ©eltionen 3Iad)en ber in 9tebe fte'^enben @enoffenfd)aften fud^en

burd^ ben Beauftragten , bie 23eitrauen§männer , S3orftanb§mitglieber

unb burd) birefte SInfragen öom ©ettionSbureau au§ ju ermitteln,

tt)eldE)e ^Betriebe t)ort)anben be^to. neuentftanben finb, bie ber betreffenben

@enoffenf(^aft no(^ jugetoiefen toetben muffen, ^ebem SSetrieböunter=

nel^mer, beffen SSetfid^erunggpflid^t auf biefe SBeife feftgefteüt ift, fd)iden

bie betreffenben ©eftion§bureau§ jtoei ^^roi^niulare für Stnmelbung jur

UnfaHüerfidjerung , beren Sn^alt fic^ au§ beut nadt)folgenben Slbbrud

ergiebt.

(i. näc^fte Seite.)

S)ie S3etrieb§untetne'^mer I)aben al§bann nur biefe f^ormutare au§«

gefüllt an bie untere 5Jertoaltung§bet)ötbe , bie if)nen in bem Begleit=

fd^reiben namtiaft gemad)t toirb, einjureid^en unb te^tere Ijat eine§ ber
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©taat:

5inmclDuitö 511V UnfaUöcvficI)crunfl.

(;< 35 be?' UnfaüüerfidjerungagejetjeS)

.^ötjere Söertnaltung'Sbc^örbc: Untere 23ertDaUung§bet)örbe:

3lame
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jd^aft ber f^einine(i)Qmf) ober burd^ Seimittetung be§ ©eftiongBureau§

(tüie in ber 9tf)einiid)=2öe[tiälif(^en 2:ej;til»ii3eruj^9enoffcnf(^Qft) an bie

untere SSerlDattunQgbel^öcbe, tceldie bie ^JlitgliebSfarte bem Untcrnciimer

auäjufiänbigen ^at. 5Die ©eftionen übermitteln ben neuaufgenommenen
^Betrieben Statut, ©efc^äjtSorbnung, llniaIIt)erf)ütung§t)or|c^riften u. j. ro.

unb jeigcn ben bett)ciligten S8ertrauen§männern unb ben SBeauitragten

bie erfolgte Slufna'^me be§ neuen S3etrie6e§ an.

®a§ SeriolEiren ift, toie man fief)t , burdiauä einfact) unb beläftigt

bie unteren §ßcrtoaltung§bc^örben , bei benen nad^ einer frü'^eren 3lu§=

lafjung ber greifinnigen S^i^ung ber SdEimerpunft ber SSermattung —
loenigftcnS „eine§t^eil§" ^) — liegen fotl, fotoenig al§ mögüd). S)ie

^atafteratbeiten finb in ber S3eruf§genoffenfdt)aft ber t^einmed^anif megen

ber äo^lreid^en neuentfte^enben eleftrifdien Seleuct)tunggantagen umfang^
reid£)er al§ in ber 9tf)einifd^ = 2Beftfä(ifc^en Sejti^SSerufSgenoffenfdiaft,

bei ber e§ fic^ um eine ältere Sfnbuftrie ^anbett.

^n ät)nlid^er SBeife wirb audt) ba§ ©ingetjen öon öerfic^erung§=

pflid^tigen ^Betrieben, fofern e§ öon ben bischerigen 33etrieb§unterne^mern

nid^t angezeigt ift , öon ben ®enoffenfct)aften be^tt). Seftionen ermittelt,

ol^ne bie unteren Sßertoaltung§bet)örben befonbers in Slnfpruct) ju nel^men,

3)a§ .^aupÜatoftet mirb im ©enoffenfi^aftgöorftanbe geführt. Se=
ber ©eftion ift ein ^ituSjug au§ biefem ßatafter übertoiefen, ber öon
biefer auf ©runb ber be^üglid^en Aufteilungen be§ @enoffenfdt)aft§=

öorftanbeg auf bem ßaufenben ert)attcn toirb.

^teben biefem .ß'atafter, tDelcf)e§ bie ßatüfternummer , bie fjirma,

ben ©egenftanb unb bie %xt be§ ^Betriebes, beffen ©i^ (Ort unb ,^rei§),

ben SScginn ber 5}litgliebfc£)aft unb je eine Äolonne für Eintragung

öon S8etrieb§öeränberungen unb 53emerfungen entf)ätt, füt)ren bie

©eftionen 3lact)en ber in 9tebc ftel^enben (Senoffenfc^aften nodt) ein Spejiat=

fatafter. ^n biefem ift für jebe girma eine befonbere ©eite beftimmt,

auf ber al§ ^opf bie .^atafternummer, bie ^^i^-'t^Q. ^^^ ©egenftanb unb
©i^ be§ SSetriebeö unb ber Seginn ber 5)litg(iebf(i)aft öer^eidEinet ift;

unter bemfetben befinben fid) Kolonnen jur jäf)rlid)en Eintragung ber

3a!)t ber ^Irbeiter unb Stimmen unb ber anrectinungefä^igen Sö^ne fotoic

eine 9lubri! für Semerfungen , in ber bie ©efa^renjiffer be§ SBettiebeS

beräei(^net mirb. S)iefe§ ©pe^iaüatafter giebt ber ©eftion jeber^eit einen

UeberblidE über bie für fie in S5etrac^t fommenben SSer^ältniffe ber

einzelnen betriebe. S)er 3fnt)alt bicfe§ ^atafter§ toirb britten gegen=

über get)eim getjalten.

2)ie auf ^atafterangelegen'^eiten bejüglid^en Eingänge unb 2Iu§=>

gänge toerben ebenfo mie atte übrigen ein= unb au§get)enben ©c^riftftücEe

journatifirt unb in ft)ftematifct) georbnete Slftenl^eftc eingeheftet,

toie e§ fid) bei einer georbneten SBertoaltung öon felbft öerfte^t. E§
toirb erjä^tt, bafe nid^t überaü öon einer georbneten 3ournat= unb

9lftenfüt)rung bie ütebe fein fönne. ^äj fann bie§ toeber beftreiten no(^

1) „3lnbetcntt)etl^" liegt biefer Sd^tnetpunft nämlicf) noc^ bei IReinung
ber greifinnigen Leitung beim iReid^s=33erficI)etungsamt.
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beiocijon: roenn ee tuatjr fein follte , fo ift ba§ jebenfattS nic^t eine

golge bev •'JJ^angelfjaftigieit ber beruiSgenoffenlcfiaftüd^en ©Uebei'ung

an i'id) ,
jonbevn ein g-e^tev berjenigcn ^^^erfonen , roeldie jur güfii-ung

bev ®efd)äTte beruicn finb.

©etrcnnt öon ben attgetneinen Elften werben bie Unfallaften
get)Qlten in ber äöeife, bafe für jeben UnfaE bai ganje barauf bejüg=

liebe ^JJlateriat ju|ammengebra(f)t wirb. Sie Unidlle, toeld^e ni(f)t ju

geftfteUungsbefdieiben iü^ven, wevben in ben beiben ©eftionen, beten

33ei-t)ältnifje biefer Sarfteüung öorjugStoeife p ©runbe Hegen , in

''Ulonats'^eften d)ronülogij(^ iujammenge^eitet, loä^renb jeber Unfall,

ber äu einem i^e[t[tcEungSbef(^eib iüt)rt, ein befonbereö StftenftüdE bilbet.

S)amit finb wir an bemjenigen 2t)ei( ber genofjenjdiaitlid^cn

läibeiten angelangt, bcr öon ber größten 33ebeutung ift unb ber üielleic^t

roie fein anbetet eine irrtf)ümli(^e Seutt^eilung in ^ßteffe unb ^Pubüfum
geiunben I)at, nätnlid^ bei ber ^e'^anbtung ber Un falte, ^n
beiben (Senoffenfdiaften erfolgt bie gpftftcllung ber (Sntfd^äbigungen nad^

bem ©tatut bur(^ ben ©eftion§üorftanb. ©leic^iüo^t ift bie praftifd^e

.§)anbl)abung ber Söeftimmung nic^t in beiben gleichartig. 2)ie 9t^einif(^=

äBeftfälifd)e Scjtit^SerufSgenoffenfdiaft lä^t i^re ©eftionen in ber 23e=

l^anbtung ber Unfäüe felbftänbig unb unter eigener Sßerantmortlid^fcit

t)orget)en. S)er @enoffenfd)aft§üorftanb al§ fold^er f)at mit ben Unfällen

jelbft nic^tä weiter p tt)un , al§ ba^ et bie feftgefe^tcn dienten jur

^at)lung anweift unb bie S3ered)tigung§aueWeife ausfteEt unb im f^atte

beö i)tefurfe§ an ta'i Sieid^§üctfid)etung§amt bie fotmclle ^erttctung

bcr @enoffenfd)aft öot biefem, unb ä^oat nac^ ^JtaBgabe ber bon ber

betl)eiltgten ©ettion gemad)ten 93orf(^läge, übernimmt. S)iefe ©elbftänbig=

teit bcr ©cttionen l)at bap geführt, ba^ jWar nid^t jebe ©eftion genau

fo wie bie anbeten öotget)t, ba^ abet jebe mit ben anbeten in ber forg»

fältigen unb prompten (Srtebigung ber Unfäüe wetteifert. 2)ie ©eftionen

taufd^en gegenfeitig fdiriftlidf) unb müublid^ , ba il)re Sßetttetet in ben

©i^ungen be§ ®enoffenfc^aft§öotftanbe§ l)äufig äufammentieffen , i^tc

(Srfat)tungen au§ unb atbeiten unöetbroffen an immer gtö^etet 33etoott=

fommnung be§ ganzen 3}etfat)tenä. S)emnäct)ft witb butd^ ba§ ab=

geänbette ©tatut bie ©d)affung eineS au§ btei 9!)titgliebern beftel^enben

geftftellung§auöfd)uffc§ be§ ©eftionSüorftanbeä ermöglicht fein , unb e«S

wirb bie§ nur baju bienen, ba§ Sctfa^ren nod) wirffamer ju mad^en.

SDurdf) bie boüEommene ©elbftänbig!eit ber ©cEtioncn in ber 33e§anblung

ber Unfäüe unb hmd) baö i^^^ten jeber unnött)tgen SBctäftigung feitenS

ber Gentralöerwattung ber ©enoffenfd^aft ift e§ bat)in gefommen, ba^

gerabe auf biefem ©ebiet bie ©eftionäorflane eine befonbere ^öefriebigung

finbcn unb feine ^Jtrbeit unb ^Dtülje fd)euen, um in jebem einzelnen

3^aÜe basjenige ,5u tt)un, waä ben befonbeten ^ßet^ältniffen am beften

cntfptid^t.

©etabe biefet %t)e\l bet genoffenfd£)afttid^en 2;t)ätigfeit bütfte in ber

tR^einifd)=2Beftfälifd^en 2:ejttI=i^eiufggcnoffenfd)aft jebe, aud) bie fd)ärfflc

Äritif au§l)altcn.

Urfprünglid^ war e§ in ber 33erufßgenoffenfdt)aft bet ^einmed^anit

um bie unbeläftigte felbftänbige 2^tigfeit bcr ©eftionen auf biefem
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©ebiete nt($t fd^Iec^ter beftellt. ^IHein im Öaufc ber 3eit 'f)at fid) f)m

manches tro^ unDeränberten ©tatuteä^) geänbert unb — offen gejagt —
nid^t 3um Sßortl^cif. fjoi-'nictt ftnb t)ier bie ©eftionen auc^ l^eute nocf)

felbftänbig unb felbftüerantmortlid) in bet 33et)anblung ber Unfälle, aber

bie <Bnd)t ber ßentralüerroaltung, niöglid^ft atte§ ju centralifiren , {)at

(Srfd^einungen ge,^eitigt, bie ben 8ettionen, bie auf i^re ©elbftänbigfcit

t)alten , bie f^reube an ber Slrbeit üergäüen. S)ic ßentraloertuaüung

fe^tc e§ burd), ba§ i^r jebc UnfaÜanjeige, bie ^protofoEe ber amtlidjen

Unterfud)ungen, bie arjtlii^en ®utac|ten, bie ßül)nnad§tt)eife in tt)ört=

lid^er 3lbfct)rift eingereicht toerben muffen — ju meld^em <3ti'erfe, tjat bis

l^eute nict)t ergrünbet merben fönnen , ba nad) bem ©tatut nic^t bie

dentralöertealtung, fonbern t)k ©eftionSöorflänbe bie geftfteüuns öor=

3une{)men unb bie 55erantroortung bafür äu tragen l)aben. ^ür bie

©eftionen bebeutet biefe ^]JU^reget eine fet)r beträ(^ttid^c 23ermet)rung

beg ©d^reibnjertS, bie um fo unangencl^mer empfunben wirb, al§ fie

al§ unnötfjig angefe^en toerben mu^. 2;ie ßentralDermaüung fte't)t

natürlich ben jetoeiligen befonbeien 23eTt)äItniffen ganj fern; infolge^

beffcn ftellt fie bei ben ©ettionen über bie Unfälle, beren Sln^eigen i^r

eingefanbt finb, mand)ertci Slnfragen, bie für bie ^et)anblung ber Sad^e

felbft o|ne Sßert^ finb , ben ©eftionen aber, ba bie Slnfvagen hoä) be=

antwortet toerben muffen, eine meitere unnött)ige Sßerme^rung ber ©d^xeib=

arbeit öerurfad^en. SBalb mirb gefragt, ob bie diente für ben S}erle^ten X.

nic^t fc6on feftgeftellt ift, ben bie ©eftion oieUeid^t — toeit fein ^eil=

tierfal^ren noc^ nid)t abgefi^toffen ift — üon ber ^ranfenfaffe unterftü|en

täfet, roaS bie dentralüertealtuug natürlid) nid)t wtffen fann unb aud^

nii^t 3u toiffen braud)t; Balb , ob bei bem 3]erle^ten
f). ba§ .'peil=

berfat)ren nod^ nid)t beenbet fei, toetd^e Slttefte neuerlich üom Slrjt ein=

gegangen feien u. f. f.
— ju meld^em ^t^^d, ift mieberum unerfinblidE).

2luf biefe äßeife entftel^en für bie ©ettionen unnöt!)ige ©d^reibereien,

bie no(^ öermel^rt merben baburd), bo^ audi öon ber (Jrtebigung jebee

einzelnen Unfalles, ber eine ©ntfc^äbigung nid^t nad^ fid) äiet)t, fd)rift=

lidf)e ^Injeige an bie ßentralfteHe erftattet mevben mu| unb ba§ le^tere,

loenn bie erften 13 Söot^en fid£) i^rem (Jnbe nähern unb eine fold^c

Slnjeige nodt) nid^t eingegangen ift, bereits eine 5lnfrage biefert)atb

ftettt, bie natütli(^ wieber beantmortet merben mu^.
3c^ ftet)e nid)t an , biefeS ganje 33erfat)ren als einen offenbaren

^^Böi^iff äu be^eic^nen , ber geeignet ift , ben ©ef tionen
, foloeit il)nen

an i^rer ©elbftänbigfeit überhaupt etroaS liegt, bie 3lrbeitSfreubigfeit

ju rauben. 2)a^ man bei anberem 3}erTa^ren nidt)t nur nid^tS ju be=

forgen tiat, fonbern audl) für bie ©ad£)e nur SSort^eile erwarten barf,

wenn man bie ©eftionen mit allen unnött)igen unb jwedlofen Seläfti=

gungen berfd^ont, l^at fid^ in ber 9t^einifd)=2öeftfälifc^en 2;ejtil=33eruf§=

genoffenfdl)aft ^inlänglid) gezeigt,

! ^m übrigen arbeitet bie ©eftion Stachen in ber SSerufSgenoffenfd^aft

• ber f^einmet^anif nad^ benfelben leitenben ßrunbfa^en, wie bie ©eftion

Stadien ber 9tl)einifd^=äöeftfälifdt)en 2;ejtil=53erufSgenoffenfd[)aft. S)iefe

1) Der Slufja^ ift bor ^ntrofttreten bet abgeänbexten Statute gefd^rieben.
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@niubfät}e raffen fici) tuij in fotgenben SGßoiten toiebergeben. @S mu^
ba{)iu geftvebt locrben,

1. bofe bie älMebevf)otung gleid^artiger Unfälle t^unlidEift t)er=

mieben tttitb,

2. baB t)on bei- burc^ ben Unfall gefä^rbeten 5lt6eitgfät)ig!cit fo=

öiel alö möglici) geiettet toirb,

3. bafe jeber Unfatt untet foigfäüigev 33erücffx(i)tigung bei* 16e=

fonbcven 6igentt)ümli(i)feiten be§ f^aÜe§ fo fdjnett aU t£)unlic^ ertebigt

toitb unb ba^ ba, njo ba§ ;^eilöerfaf)ren fid) in bie Sänge jie'^t, ber

S3erle^te ni(f)t o()nc Untevftü^ung bleibt,

4. ba^ 33evufungen unb Sfiefurfe ber Sßetle^ten tl^unlid^ft öermieben

toerbeu,

5. ba^ bie ®enoffcnf(i)aft öor unbere(^tigten ^e^ügcn gefc^ü^t bleibe.

S)ie ©eftioncn gef)en bejüglid^ be§ erften @runbfo|e§ öon ber dt»

toägung au§, ba^ aud^ bie unbebeutenberen Unfälle oft üon ft)mptomatifc^er

^ebentung für bie 5tuf b eif ung b er 5ö etrieb § gef at)ren finb unb

ba^ beg^alb bie praftifc^e UnfoIIt)er'f)ütung an bie ^JJtetjr^at)! aud^ ber

fteinen Unfälle anjutnüpfen t)ühe. 5Die ©eftionen überreirf)en beä'^alb

öon jeber eingegangenen Unfoüanäeige , nac£)bem ber ^nl^alt berfclben

in eine fteine .g)anbli[te unb in eine bie toefentlid^en Dtubrifen ber Un=

faHanjeige entl^altenbe ^auptliftc eingetragen ift, bem ted)nifd)en Seauf=

tragten eine tt)örtlid)e 5lbfd)rift. S)er tedinifd^e ^Beauftragte fu(f)t nun

an ber .^anb ber ^In^eige be,^tt). feiner weiteren Srtiebungen an Ott
unb Steüe p ermitteln , tDeld)e Umftänbe in le^ter ,g)infic^t für ben

Unfoll üerantn3ortli($ äu machen finb , unb bemüht ftd^, SSorfefirungen

äu treffen, bie eine 2Biebert)oIung be§ Unfalls in bem betf)ei(igten 35e=

triebe möglicEift auöfct)lie§en. 2)ie t)terbei gentad^ten Erfahrungen

werben bann audt) in anberen 33etrteben öerwertl^et, unb e§ leuchtet ein,

ha^ bei einer berartigen ^erüdEfic^tigung auc^ ber fteineren Unfäüe,

toenn fie mit ©ad^üerftänbni^ erfolgt, fdtilie^lid^ fe!^r toid)tigeä 3)taterial

für bie UnfaHüei^ütung angefanimelt wirb.

®ie Seftionen legen bes'^alb aud^ auf biefe UnfäUe grofeeS ©etoid^t

unb bearbeiten fie für ben in ber ©eftionSöerfammlnng ju erftattenben

@efdt)äft§beridC)t nad^ ben berfd)iebenften 9iid)tungen ^in ftatiftifdE) , au

toeld^em ^tütdt in ber ©eftion 2tac^en ber 9tt)cinifd£)==2ßeftfälifd^en

3;ejti(=23eruTegenoffenfdt)aft für jeben Unfall eine 3Ät)llarte aufgefüllt

tüirb, weldl)e bie entfpredlienben eingaben entt)ält.

3lud£) fud)en auö biefcm @runbe bie ©ettionen barauf tiinjutoirfen,

ba| moglidift alle UnföUe angeäeigt werben, ein 6treben, weld^eS

in einigen iBe^irfen fo fel)r öon ben Unternc'^mern nntexftü^t Würbe,

ba§ fd^lie^lid^ bie t)armlofeften 3}erle|ungen angemelbet würben. S)en

Seftionen War bie§ nur angenet)m , einmal, weil bie (Statiftif baburd^

tooUftänbiger werben mufete, unb bann. Weil bei jeber, audt) ber fleinften

33etle^ung bie fünftige ©ntwidlung nid^t üoranSgefel)en Werben fann

unb es besl^alb ^ur itlavfteltung ber SBer^ältniffe fe^r nü^lid^ ift, Wenn

eine 3ln,^eige öorliegt. S)a aber an einem Crte bie $oli,^eit)erwaltung

fd)liefelicl) bie 3ln,ieige ber gan^ fleinen UnfäUe al<e ,iu weitgel)enb er»

achtete unb betonte , c8 feien nur bie UnfäUc anjuieigen , bie mct)r alii
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2:096 ßrtDetBguniäljiQfeit narf) ft(f) jie^en, fo tourbcn bie ©eftion§=

mitglteber tieranla^t, ber ^4>oli5ei'&e]^öi-'i'e nur bie le^tgenannten Unfälle,

ber (SefttonSöctwaltung aBer na(i) tüie öor alle Unfälle anjuäeigen.

ßtlDaigen 5^ad)lä|itgfctten Bei ber SCn^eige auf bie 6pur ju fonimen i[t

ber ^Beauftragte bei feinen Steölfionlreifen ftetg bemüt)t, unb e§ barf

ertoartet werben, ba^ fid^ allmät)li(i) bie .^anbi)abung ber Stnjeigepflidit

aßenttialben öerDoEfommnet^j.

2)er ätoeite ©runbfa^ bcrul)t auf ber ^rtoägung , ba| e§ fotoo^I

für ben ©taat al§ für ben SBerle^ten fetbft in jeber Sejie^ung am
beften unb für bie (Senojfenfcf)aft felbft am toenigflen belaftenb ift, wenn
üon ber gefät)rbeten 2lrbeit§fäf)ig!eit fobiel aU möglich gerettet

iDirb; benn bie 2hbeit§fä:^igfeit ift ein fo foftbareg ®ut, ba^ feine 9tente

fie jemalg erfe^en fann unb ba^ feine Arbeit unb feine Soften gefc£)eut

werben bürfen, um bie t^olgen be§ Unfalls mögti(i)ft abäufc^wädien.

S;ie (5rrei(i)ung biefeS f)olE)en 3^^^^^ fe|t tiorauS, bafe jeber, aud§

ber anfdieinenb unbebeutenbfte Unfall, öon ber ©ettion§bermaItung ernft

genommen mirb, unb f^on f)ierau§ ge^t fieröor, wie unbegrünbet e§ ift,

fficnn gewiffe SageSblätter bie ©adje fo barftcEen, a(§ toären e§ nur bie

cntj(f)äbigten Unfäüe, meldje ben ©enoffenfcfiaften Slrbeit oerurfadien.

3tn ben l^ier befproctjenen 8eftionen wirb bei bem unbebeutenbften

Unfall mit ber burd) bie 6rfat)rung nur p oft ermiefenen 9JlögUd)feit

gered^net, ba^ au§ anf(f)einenb unbebeutenben Sßerte^ungen fef)r ernfte

folgen entftef)en fönnen, menn tt)ät)renb ber Se^^anbtung etmaö öerfäumt

wirb. 6§ fommt besf)alb barauf an , ba§ ^eilöerfat)ren fortgefe^t ju

beobaiiiten unb gegebenen fyaEeS ju bceinfluffen. S)ie ©eftionen fc^euen

ftdi ni(i)t, fc^on bor 2lb(auf ber 13. 2öocf)e ©pitalfoften aufjutocnben,

fie jiefjen ©pecialiften ^eran, fd^icEen i^re Sßerle^ten in 2Bäber unb .^eil=

anftalten u. f. f., toenn bie Hoffnung öorüegt, auf biefem Söege ben

SSeile^ten tnieber 3U größerer @rtt)erb6fät)igfeit 3U bringen.

3u einem berartigen 25orge^en ift in ber ©eftion VI (Stadien)

ber gtf)einifc£) = 3BeftfäIij(J)en 3:ertil = SSeruf§9enoffenfd)aft hu ^Jtitarbeit

eine§ ärjtlidien 3Beiftanbe§ unb ber Äranfenfaffen alä unentbe{)rlid) et=

achtet toorben. S)ie ©eftion ^^at fidf) ju bem 3*erfe fc^on frü^ ber

^

bauernben 5Jtittoirfung eine§ nam^aiten ßl^irurgen al^ 9}ertrauen§ =

I
1) 3n ben „Sdntüdjen ^Dlitt^eilungen au§ ben ^a1:)Xi^Unä^im ber mit

I

Seauffi(^tigung ber gabrifen betrauten ^öeamten" 3al)rg. 1887 ©. 152 iDirb

ertoä^nt: 3n ^^^ ^Üuffic^tsbe^irten 2:rier = Statten beftetje „unter ben 2Jiit=

gliebern einjelnet Seruf^genoffeni^aften ober beren ©eftionen ein Stbfommen. . .,

'joldje geringfügigen Unfölie, tt)cld)e unter feinen Umftänben eine längere 2lrbeit§=

unfäl)igfeit all bie Dorbejeicftnete (13 2ßod)en) ?,ur S^tge f)aben fönnen, über=

tjaupt nicf)t anäumelben" u. j. m. @in ^Befteis ift für btefen SSorlüurf nid)t bei=

jgebradjt; quc^ ift es unterloffen, bie bettjeüigten SBcjirfe unb föenoffenfdiaften ju

.bejeidincn. Sltlgemein fann natf) bem im iert ©efngten biefer SJorUiurt iebcn=

Ifoü? nic^t gelten unb mir ift tro^ meinet ftdnbigen iöejietjungen ,^ur ^nbuftrie
bon einem fotd^en „2lbfommen" nid)ti' befonnt getoorben. Sfeenn ber 3^erict)t

jiic^ ettoas beftimmtet äußern iDoüte, fo itiürbe fid) beifer etfcnnen laffen, lt)ie

i'id) bie Sacfte öer^äÜ, unb in einem omtlidien Setid)t t)ätte man ba^ eigentlich

hloatten fönnen. ^ebenfaüg finb bie beiben t)ter bet)anbelten Seftionen naä)
'inet ji^tiftlic^en erflärung be§ ßgl. ®elt)erberatl)eä ju 2(ad}en bom 26. 9ioDbr.

j.888 in ber angegogenen 2iu§lafjung ntd)t genannt.

at a f) r 6 u c^ XIII 1 , Ijrlfl. b. Scömoaer. 22
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arjteS öetfic^ett, beffcn Sluigabe nid)t ettoa bann befielet, bie be!§an=

beinben 9lerjte ju fontroÜiren. S)crjeI6e f)at öielme'^r bie ^4^^flid)t, ber

SeftionsOcviüaitung in fc^tütevigen fällen 9iat{)f(^(äge ü6er bie 23e'^anb=

lung beS :i3cttei3ten ju erteilen, bie jur geftftellung ber @nt|d)äbigungen

erforberlid)en @utad)ten auijuftetten bei benfenigen SBeile^ten, bie i^m

3U beul ^toedc be.^tt). jur Beobachtung ober ^e'^anblung überwiefen finb,

ober bie ©inreici^ung ber @utad)ten bei ben befjanbelnben Slerjten ^u

öermitteln.

S)e§ toeiteren t)at bie ©eftion bereite unter bem 28. ^fanuar 1886
an jämmtli(i)e für fie in 58etra(i)t fommenben Atranf enf af | en ein

3tunbj^reiben gerichtet, in n)eld)em e§ na(^ Betonung ber burd^ ba§

(Äiefe^ gefd)affenen 33ejiel)ungen jtoifdEien Seftion unb i?ran£enf äffe l^ei^t

:

„"ötebcn biefen rein gefdjäfttirfien Bejietjungen ift eö in erfter Sinie

ba§ gemeinfame ^ntcreffe an ber in mögtid)ft furjer 3£it f)erbei3u=

füt)renben ^Meber'^erftellung be§ 33erte^ten , toetcEieä bie beiben Snfti=

tutionen aufeinander l^intoeift; benn für jebe bebingt bie Slbfürjung

be§ ^cilöerfa!^ren§ eine fd)n)erttjiegenbe finanzielle ©ntlaftung. Um biefeS

gemeinfame S^el erreichen ju fönnen, ift ganj befonber§ bafür (Sorge

3U tragen, ba^ ber Berletjte öon 3lnfang an eine forgfältige unb fac|=

gemäße Bel^anblung geniest, foroie bafe bcr Sertauf be§ ^eitberfal)ren§

im 2luge be'^alten mirb. (5§ lä^t ficf) nidit leugnen, baB bie ^eilt)er=

l^ältniffe im Umfang ber ©eftion ni(i)t überatt auf gleid^er ^öt)Z ftel^en

unb fpeciett auf bem ßanbe üiete§ ^u toünfcf)en übriglaffen unb ba§

Verlegungen, benen im 3lnfang nic^t bie nötige 3lufmerffamfcit gefc£)enft

mirb ober XDeid\t überhaupt alä leichte angefel^eu racrben, fict) tjierburcf)

3u fompüjirten gäHen geftalten fönnen, bie nii^t nur ein langmierigeS

^eilöfrfaf)ren im befolge f)aben, fonbern fogar Ieben§tängtic£)e @rtt)erb§=

unfät)igfeit l^erbeijufü^ren geeignet finb."

„2)e§f)alb ift e§ bie 5pflict)t ber SBerui§gcnoffenfc^aTt§organc, biefen

Ber^^ältniffen bie öoKfte 3iufmer!fam!eit ju wibmen. S)cr ©eftionS»

borftanb beefirt fic£) bemnad) an ben berel^rl. Borftanb ber Äranfenfaffe

bie Slnfrage ju richten, ob berfelbe

a) bereit ift, bem ©eftion§öorftanbe auf beffen 3Eunfd) über ben

Verlauf be§ öeiltierfa^renS bei Verlebten ^enntnife ju geben unb

l^ierp bie 9lu6fage beö be^anbetnben Äranfenfaffenaräte§ einjutjolcn.

b) bamit einüerftanben ift, ba^ ber ©e!tion§öorftanb gegebenen '^aUei

bie Ueberfüörung öon Verlebten in ein 5hanfenl)au§ (eöentueE

am ©i^e ber ©eftion) bemirft, n)eld)e§ burd§ feine ßinrii^tungen

unb ben 9luf ber i^m üorftel^enben 5lerjte öotte ©arantieen für eine

allen Slnforberungen entfpred^enbe Bel^anblung bietet."

„93ei berartigen Ueberfüf)rungen mürbe bie .^ranfenfaffe nur bie»

jenigen Seiftungen, bie i^r öor ber Ueberfü^rung oblagen, bi§ jur 33e»

enbigung bes -»peilüerfalirenö bejm. bi§ jum \!lblauf ber 13. 33}od)e auf

fid^ 3U nef)men l)aben , roätjrenb bie bavüber f)inau§ge^enbcn, auö bcr

Veränberung beg ^eilöerfaf)renö ermac^fcnben ^cf)rfoften ber Berufs^

genoffenfd)aft ^ur l'aft fallen würben. 2)cr ©eftionSöoiftanb loirb fid)

bei bet 33eurtf)eitung bcr i^m au§ obigen Vorfdilügcn erroad^fenben

Slufgaben ber 5Jlitmirfung eineö erfaf)renen %x^tei aU ©ad)t)erftänbi9cn
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unb S5ertrauen§manneö l)erfid)ei-n unb glauBt um jo mel^i: bei* 3u[timmung

be§ öerel^tlic^en .$?ranfenfaffentiorftanbe§ gett)i§ jein ju bütjen, at§ ber

^vanfenfaffe bie in SöorfcJiIag gebtacfite ^ittüirfung berfelben an ben

genannten ^JJta^regetn in f)erüonagenber äßeije jum 3}ortf)eit gereid^en

toitb."

S)iefe§ 9tunbicf)reiBen toui-be öon ber üfiertoiegenben 5Jtel^rjaI)t ber

Waffen juftimmenb beantroovtet; nur öon einjctnen -Waffen in gtöBeren

^piä^en rourbe geroünfd)!, ba^ bie 25er(e^ten in bie bortigcn .'poipitäler

übcrge!üt)rt ttJürben.

2)ag auT @runb biejer 5l6mac^ungen eingefi^tagene ^jraftifc^e 5Ber=

|al§ren Ijat bie (Sektion in einem auf 2tnfuc§en be§ 9teic^§t)erfid)erung§=

amte§ erftatteten 33erid)t öom 16. Sejember 1886 in folgenben 2Borten

ge|(^ilbcrt, bie in bem 9lunbfd)reiben be§ 9ieic^§Der[i(^erung§amte§ öom
18. Wäx^ 1887 (betr. bie ^yürjorge für S3erle^te raäiirenb ber erften

13 äöoc^en nac^ bem Unfatt) mörtl.i(^ ttjiebergegeben finb^):

„S)er S}ertraueniar3t ber ©eftion finbet jicJ) in ^tt'ij'^ß'^i-'äumen

Don etwa t)ier,^e^n Xagen in bem ©cftion^büreau ein, mofelbft it)m bie

etroa eingegangenen Uniattanäeigen öorgelegt roerben.

'

„Ser 33ertrauen§arät be^eiäinet biejenigen SSerle^ungen, f)ini"icf)tü(^

beren \i)m otjne weiteres eine Ueberfütirung in ein Äranfen^au§ er|ot=

berli(^ er]d)eint, unb fe^t iidcj "tiinfiditlid) berjenigen gföEe, bei benen

nur ber be^^anbetnbe Str^t in biefer ütic^tung Sluäfunft geben fann, mit

bem öon bem Settion§öorftanbe ju ermittetnben unb bem Sertrauen§=

ar^te bemnäcf)[t naml^aft p mact)enben be'^anbelnben Str^t in S5er=

binbung."

„^n benjenigen ^^fäÜen nun, in benen ber SßertrauenSar^t enttüeber

öon öorn'tjerein ober nad) öor'^eriger 5]eiftänbigung mit bem be]^anbeln=

ben 2liät bie 3luina§me in ein llranfent)au§ al§ nott)menbig be^eit^net,

wirb bie bett)eiligte Äranfenfaffe erfuctit , bie Ueberfü^rung in ba§ ber»

felben äunädift belegene al§ bewät)rt befannte Äranfen^aue 3u öeran=

laffen unb bie ii)x baburcE) erwai^fenben ^DJte^rfoften jpäter ^u liquibiren,

joiern fie ficC) nict)t jür öerpflicf)tet erad)tet, biefelben felbft ju tragen."

„^Jlitunter wenbet [id) aud) bie bett)eiligtc .^raufenfaffe birett an

bie ©eftion um SÖei^ilfe be^ujä Ueberiüf)rung eineg SSerle^ten in ein

^ranfen^aue, um bie A^eitung mög[id)ft nod) öor Slblauf ber 13. 2Boc^e

äu erjielen. ßinem berartigen @rjud)en Wirb je nac^ ':Uta^gabe ber

i

öorliegenben t^at)äd)tic^en ^er^ättnifje feiten^ ber ©eftion entförod^en.

; 2tm Einfang ber 6. äöod)e nad) Eintritt eine§ bepg(id)en UnjalteS wirb

'.in aEen ^yällen bie .^ranfenfaf|e erjud^t, ber ©eftion ein (Sutad^ten be§

bel^anbelnben Slr^teS ju überfenben. ©ofern biefe meift fe^r ö^'on^pt

einge^enben ®utad)ten nict)t ergeben, ha^ ber betreffenbe Unialt ot)ne

'bauernbe folgen erlebigt ift, wirb abermals ber SJertrauenSarät ju

j3tat!^e gebogen."

„^n aEen öor ber 6. äöod^e nid)t erlebigten gällen wirb am 2ln=

'fang ber 10. äßoc^e bie Äranfenfaffe öon neuem um (Sinfenbung eine»

}ärätli(^en ®utacl)tenS erjuc^t. Sie betreffenben @utad)ten werben

1) aSgl- Slmtüc^e ?iaä)ric^ten be^ 3tei(^§=SBei:fic^etung§amte§ 1887 ©. 120.

22*
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loieberum, fofern bie bariii ettüäi)ntcn gäUe nod) nic^t erlebtgt finb,

bem SBertraufitSarjt unterbreitet, ©eiüinnt ber ^i^ertrauenear^t nuumel)r

bie Ueber^eugung, ba^ bie bi§!)erige 33ef)anbluiig be§ 9>crle^ten ni(i)t

ben (Jrjolg gel^abt tjat, ben man billigeriüeife erwarten fonntc, fo wirb,

wenn e§ nott)tticnbig ift unb Wenn ber ^uftanb be§ 9}erle|ten eg ge=

ftattet, na6) t)ort)eriger Sßerftänbigung mit ber bet^eiügten .ß'ranfenfaffe

unb bem be^anbetnben ^Jlt^t, ber Söerle^te, fofern er fi(f) nic£)t fd}on

Don Stnfang an in einem lt\-anfcnl)aufe befanb ober nad) bem Eingang be§

erften ®utad)ten§ (9Infang ber 6. SBodie) nic^t in ein i?ranfen^au§

gebradjt worben ift, einem fotc^en mit f^untidjfter 23efd)teunigung über=

wiefen."

„S3ei fd)tt)ereren fällen toirb ber SSerle^te ebentuett au§ bem Äran=

fen'tiaufe, in toelc^em er fid) biöt)er befanb, in ein am ©i^e ber Seftion

befinblid)e§ J?ranfen^au§ gebrad^t unb bafelbft, eöentuett burd) einen

(Spe^ialar^t, in ber intenfiöften äöeife bel^anbelt. '•Raä) ber 10. äBoc^e

mirb bie ©infenbung ärjtlidier ®utad)ten in für^eren Triften , bie je

na(^ ber ©d)tt)ere bc§ betreffenben i^aüe^ bemeffen merben, feiten§ ber

8e£tion öeranlafet, unb e§ bringt ber SSertrauenSarät aisbann je nad^

bem Sn^alt biefer ®utad)ten etloaige weitere ^Jla^nal^men ber ©eüton
in Sßorfc^lag."

^n ber ?lnfrage im SSeginn ber 10. SBoc^e wirb jugleid^ bie

5?ran!enfaffe in jebcm einzelnen gaÜe um ?leufeerung barüber erfuc^t,

ob fie, fall§ ba§ A^eitöerfa^ren nac^ ber 13. 2öod)e nod) nid)t beenbet

fein foEte, bie f^ürforge für ben S}erle|ten bi§ auf weitereg nad^ '])ta|=

gäbe be§ i> 5 Slbf. 8. be§ Unf.=3Jerf.=@ef. ü. 6. ^nli 1884 eöentuelt

3u übernehmen bereit fei. Stuf biefe Slnfrage ift nod) niemals eine ab=

letinenbe Stntwort erfolgt.

@§ wirb be§!^alb , um ben SSerte^ten nid^t o^m Unterftü^ung p
laffen, hie Äranfenfaffe bei längerem ^eilberfat)ren erfud^t, bem ^et=

legten eine beftimmte genau bejeid)nete wüd^entlid£)e Unterftü^ung, ent=

fpred£)enb bem SJoübetrag ber ^nüalibenrente, für .jted^nung ber 5i3erufi=

genoffenfc^aft ju äa^Ien. S)em 23erle|ten wirb eine 3Ibfd)rift biefe§

(Sd£)reiben§ mit einem aufftärenben Segleitfd^reiben .^ugefanbt unb bei

ber enbgittigen geftftellung ber 9iente wirb i^m nad)träglidE) über bie

SScäüge wätjrenb ber 3eit be§ §eill)erfat)ren§ ein ^^eftftellungSbefd^eib

auöget)änbigt.

Um ju üerl^üten, ba§ unberei^tigte 23e5üge ftattfinben, wirb ber,

ilranfenfaffe aufgegeben, nur gegen SJorjeigung einer 33efc^einigung be§

bel^anbelnben Slr^tes ju 3at)Ien, wonad) ber 25erle^te wäfjrenb ber öor=

l^ergegangenen 7 2;age arbeit§unfät)ig gewefen ift. Um nad^ Slbfd^lu^ be§

^eilüerfafireng bem SSerte^ten balbmöglic^ft ben S^eftfteUungöbefdCieib

übermitteln ju fönnen, Wirb bie j?ranfenfaffe in jebem ein.^elnen ^att

erfud^t, Don ber (Sinftellung be§ ^^eilberfa^renS fofort unter 33eifügung

it)rer ßiquibation Slnjeige ju erftatten.

3njwifd)en ift in allen gäEen, bie irgenbwie ju SSebenfen 3lnla§

geben , bie amtli(^c Untcrfuct)ung üeranla|l , ber regelmäßig ber 2)cr=

traucnömann unb ber ^Beauftragte beiwotjnen, Sluf^erbem ift öon bem
Unternel^mer bie ^flac^wcifung über bie Sot)nöert)ältniffe be§ SJerleljten
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in bell legten 12 Monaten bor bem UnfaE etnge^^olt; auä) "^at ber

@cf(i)äft§iü^rer, xoo eä angebt, öerju(f)t, perjöiilic^ bie 5Berle|ten fennen

äu lernen, ]o ba^ oEeö 'OJtaterial beifammen ift, um fojort nai^ ^bfd^lufe

bei .^eilöerfa^renä über bie bem 3]erle§ten juftel^enbe Oiente U3efc^Iu^

fafjen p fönnen.

Sie 33ef(i)Iu§faj|ung über bie p betoilligenben ütenten er=

fotgt im Sßorftanb mit t^unliä)[ter 33ef(i)lcunigung ; im allgemeinen ift

bte ßrlebigung ber Unfälle ^jrompt, tro^bem 'ba^ nött)ige Material nid^t

immer leid)t 3u befdiaffen ift, namentlich) bei Unfällen mit töbtüc^em

?lu§gang. Sro^bem ift e§ metirere ^Jtate in ber ©eftion gerabe bei

XobeSfätten 3U ermöglidien getoefen, ba| f(i)on am 8. Xage nact) bem

Sage be§ Unfalls bie ?ingel}örigen bie in § 57 öorgefet)ene tDorläufige

Slnjeige über bie i|nen jufte^enben @ntfd)äbigungen in bie .^anb be=

lamen. ^n ber g^ififl^näß^t tt3ar alfo bie amtlictie Unter|urf)ung öon

ber ©e!tion nad) (Eingang ber ?Injeige üeranta^t unb abgel^alten, bie

f5familien0erl)ältnifie bcg ©etöbteten unb fein in ben legten 12 ^Jionaten

öor bem Unfall öerbienter So^n feftgefteEt, eine 5Borftanb§fi^ung berufen

unb abge'^olten unb in biefer 23efä)luB gefaxt unb auf (Srunb biejeä

33ef(i)Iufje§ bie 2lu§fertigung be§ 25efci)eibe§ bemirft toorben. 53tan barf

tDotjl be^meifeln, ba^ anbere DrganifationSformen, bie in gleid^er Söeife

an bie 5tott)lDenbigfeit berfd^iebentUctifter för^ebungen gebunben finb,

fd^neßer arbeiten würben. S)a| aud^ ^aUt t)orfommcn , in benen bie

drtebigung fid) öevjbgert, öerfte^t fid^ öon felbft. S)ie ©rünbe aber,

bie in fold^en x^aüen obmatten, finb meift mibrige äußere Umftänbe,

bie nirf)t 3u ben 6igentt)ümli(^feiten ber beruf§genoffenf(^aftlid^en ®Iie=

berung p redf)nen finb.

aSei ber 58efct)IuBfaffung gilt al§ oberfter ©runbfa^, nid^t fd^aMonen=

I)aft öor^ugel^en, fonbern ben jebegmat üorüegenben befonberen Um»
ftänben geredf)t ^u teerben, toie e§ bem ©eift be§ ®ef. t). 6. ^uli 1884
aud^ entft)ri(^t. 5Der ©e!tion§öorftanb ift be§t)alb ftetS gegen eine t)er=

binblicf)e ^nDalibitätSffata gemefen. @r tüoltte unbebingt baran feft=

f)a[ten, ba| bie ©ntfd^eibung abhängen muffe bon ber 33eanttoortung

ber i^rage: ^n toelc^em Ma'^t t)at ber Unfall bie @riDfrb§fäl)igfeit ber

gerabe in 53etra(^t fommenben ^erjönüd)feit angefi(^tä ber befonberen

öorUegenben SSer^ättniffe beeinträchtigt? (jr ge^t eben Dottftänbig inbi=

bibuell öor unb fd^eut fidl) ni(f)t, gegebenen iS-aü% feine ©ntfd^eibung auf

®runb ber \f)m nai^trägtic^ befannt gemorbenen befonberen Umftänbe

3U beri(i)tigen. ?ll§ ein SSeifpiel für bag le^tere fei nur angefütjrt, ba^

bie Seftion in einem f^alle, in me(ct)em ba§ ©ct)ieb§geric^t bie (5e!tion§=

entfd)eibung gebiüigt 'öatte, nadjträgüdt) freimittig bie 9tente erl)öf)t t)at,

tneit injmifdt)en 2;t)atfad§en befannt geworben waren, bie audE) bem
©dE)ieb§gericf)t entgangen Waren.

S)er Seftiongtiorftanb ift weiter ber Ucberjeugung, ba^ bie 5eft=

ftettung be§ 6}rabe§ ber @rwerb§unfä^igteit nit^t nad§ mebicinifd^cn,

I fonbern nad^ wirtt)fd^aftUd)en @efid)t§punften 3u erfolgen f)at, unb tjer=

j

anlaßt be§t)alb bie begutact)tenben Slerjte , üon ber ^^ngabe eine§ be=

stimmten ^ro^entfa^el ber ^fnöatibität abjufe^en; bemnä^ft werben be=

ftimmte goimulare für bie ärjtlic^en ©utad^ten bearbeitet werben.
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"Bleien ben ärjtficf^cn 9ltte[ten [tü^t fi(f) ber SSorftonb nainentlid) auäi

a\v bip farf)t)erftänbigen @utad)tcn be§ bet^^citigtcn ober anberer befragter

llnteriicl)nier imb lä^t in Iditriertgeren ^^ällen ben 23frlc^tcn perfönlic^

in ber ©itjung crfd^einen. — S)ie 33ejd)lufefaffung im 23orftanbe erfolgt

öor ßrtl^etlung ber in ^ 57 t)orgefct)enen öorläuftgcn 5)littf)eitungcn

mit ber ^lla^gabe, bafe ber SSorfi^enbe crmäd)tigt tüirb , bie gefaxten

SBcfdEiIüffe auSjufütiren, tcenn feine ©egengrünbc triftiger 3Irt öorgeBradit

toerben. jDie§ Sßerfal^ren I)nt ben S'^ed, t)or Eröffnung ber 35ert)anb=

lungen mit bcm @ntf(^äbigungsbered)tigten über bie ^öf|e ber (5ntfd)ä=

bigung im 23or[tanbe jelbft eine Einigung ju erzielen , bamit nid)t ber

eigentlict)e 5ßefd)Iu§ anbere (Sntfd)Qbigungcn geit)ät)rt, aU bem SIrbeiter

öorläufig mitgetf^eilt morbcn finb. ©ine bcrartige 6)efat)r Befte'^t in ben

^yäHen, in benen ber öoxiäufige i8efd)eib nad) ^57 3lbf. 3 beg ®efe^e§

ö, 6. 3^uli 1884 lebiglid) öom 5.?orft^enben o'^ne S8or[tanb§befd)tu^ er=

itjeili mirb. (Sin folc^er 33efd)eib ent{)ätt nur bie ^U-iöatmeinung be§

SSorfitjenben , unb e§ fann beät)Qlb üorfommen , ba^ ber SJorftonb in

feiner 2)?e^r!^eit einer anberen Slnfic^t tjutbigt. 2tuf bie Slrbeiter mü^te
e§ fet)r befrembenb lüirfen , toenn i^nen im enbgiltigen S3cfd)eib anbere

Unterftü^nngen jugefprodien merben at§ biejenigen, auf @runb beren —
anfnü^jfenb an ben öorläufigen ^^efc^eib — mit i^m eine ©inigung er=

jielt ober bod) toenigftenS öerfud)t roorben ift.

Ueber bie bepgtidicn SJer^anblungen be§ 33orftanbe§ toirb ein

^ProtofoH. aufgenommen. 2)a§ ^^efifteEunge^jrotofott mirb in mörtlid^em

5lbbrud be^m. in ?lbfd)rift ben Giften be§ betr. UnfaII§ einöerteibt.

Ueber bie öom Sßorftanb beft^toffenen Sntfd)äbigungen mirb bem
6ntfc^äbigung§bered)tigten äunäd^ft nad^ ?; 57 Slbf. 3 ein Ijortäuftger

J8cfd)eib mittelft eingefd^tiebenen S3riffe§ ertf)eilt, in n)eld)em bie <pöf)e

ber in 3lu5fi(^t gefteÜten @ntfd)äbigungen unb bie I)ierbei in Setrad)t

gezogenen ©rmägungen unb bie fonftigen ©runblagen ber @ntfd)äbigung£=

berec^nung berjeid^net finb. S)er ^cfi^eib ift fo ge'^alten, ba^ ber 2lr=

beiter fofort erfäl£)rt, toa§ if)m augebac^t ift, unb ba§ in il)m möglid)ft

ba§ @efü{)l ertoad^t, ba§ er auf gered)tc Seurt^eilung feiner 3}er'§ält--

niffe red^nen barf. ^u bem 3^fde mirb bem ^'erle^ten bie ^erfönlid)e

^Jiac^hage auf bcm ©eftionsbureau über alle if)m unftar bleibenben

fünfte nafiegelegt. ^ur SJermeibung öon 5)H^öerftänbniffen mirb ber

33efd^eib au^brüdlid^ aU öortäufiger Sefd£)eib be^eid^net. '^tad^ 5tblauf

ber Stägigen (iinfprud^Sfrift bejm. nad^ ©ingang ber juftimmenben 6r=

tlärung be§ S3ered£)tigten ober nid)t ftidi'^attiger (Sinmenbungcn be§

legieren roitb ein enbgiltiger Sßcfd)eib erttjeitt, bei beffen ^orm ebenfalls

baS SSeftreben obtoaltet, ben S3eredf)tigten über alle i'^m ctttia auf=

taud)enben ^meifel ju beruf)igen unb it)m baburd) , ba| it)m genaue

3Jnftruftionen über bie iür 33erufung an baö (Sd)ieb§gcrid^t ,^u ergreif

fenben ©d)ritte gegeben teerben, ^u jeigcn, mie ber SBorftanb ber ©eftion

öon ber 3lngemeffent)eit feiner f^eftfeljungen überjeugt ift.

jDerartige f^ormutate für tiorläufige unb enbgiltige '-Befd)eibe be=

ftef)cn für ben ^aä
Ol) ber 3i>iöatibität:

1. S)auernbe 9lente.
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2. ßntfd^äbtgungen toäl^tenb ber 3"t ^Je^ ^eitt)erTa^ren§.

3. (5ntfci)äbigungen trä^renb ber Sßerpflegung im .^o|pitaL

b) beg 3:obe§.

2)ieje Formulare finb im ^a^xe 1887 auf ©runb ber biet)erigen

ßrfal^rungen ber ©eftion unb be§ (5d)ieb§geri(f)teö enttoorfen unb jur

ßinjü'^rung gebracfit, na(i)bem bie urf^^rüngüd) Benu^ten (^rormulare fid^

aU unjulänglid) ertüiejen Ratten, infofern, al§ bie 5lrbeiter t)äufig ni(i)t jum
öoüen SBerftänbni^ be§ 3Sef(f)eibe§ gelangten, ^ie neuen S^ormularc f)aben

fi(f) big je^t gut bemä^rt: bie Strbeiter macf)en reicfilicE) (Sebraud) öon ber

itinen nat)cgelcgten ferföntid^en 9tüc£f^ra(i)e mit bem @ef(^äiteiüt)rer unb

e§ gelingt auf biefe äöeife, manche irrt:^ümli(i)e SSorftellung , bie bcn

Slrbeitern namentliii) buvd) bie Slufl^eljungen öon SBinfelaböofaten bei=

gebracht ift, ,^u beri(f)tigen unb mand^e unnöt^ige unb ätoecEtofe SSeruiung

3U öer'^üten. ©eit ber @in|ü^rung biefer ^^ormulare finb ttjenigfteng

aulfaHenb toenige ^Berufungen erfolgt.

Sg bürfte oietleic£)t nic^t uuätoecfmä^ig fein, l)ier ein SSeifpiel biefer

ijormutare einjufd^alten, tDop fid) am beften ber gaU ber S^nöalibität

mit bauernber 9tente eignet.

®ag Formular ber üorläufigen Slnjeige lautet folgenberma^en

auf ber 9}orberfeite:

9U)cinifcl)=SÖcit))t)ttlif(lK ^crtU=^crufö8euüf|cnfcl)aft
©ection VI (2lad)en.j

A. 1. gatt ber ^n^ali^itöt. Sortäufige
SInjetge über bie bauernbe üiente. 3lac^en, ben 18
^Mx

%n

3U

3fn ®emäB{)ett be§ § 57 2tbf. 3 be§ llnfaE = a5erfid)erun9§ = @efe^e§ öom
6. ;5uli 18Ö4 3eigen tnir S^nen t)ierburc^ an, ba^ ber Sßorftanb beabfid)tigt,

3{)nen au§ ?lnlafe3f^re§ UnfaEe§ bom 18 eine 3a^re§=
SRente öon 3Jtarf Ö. 2Ö matt _$fg.) m 9^=

h3äl)ten. S)iefe Diente, beren nähere 93exe(^nung unten folgt, entfpri(^t einer

@rtoerbBunfat)igfett bon "/o. ^ür bie 3lnna^me btefe§ ©tabsl ber (5rtoerb^=

unfät)igteit ttjot folgenbe grtoägung maßgebenb:

2!tc IRentenjablung beginnt mit bem 18 . ®ie JRente

toitb burd) bie 5poftbef)Drbe 3l)te§ 2BDl)norte§ in monatlichen ütaten im 2]orau§

fo lange bejablt, ala ber Dor[tel)enb bejeic^nete ©rab ber @riDerb5unfä{)igfeit öor:

^anben ift.

Sie bflben ©ic^ innerl)alb 8 2;agen nad^ ©mpfang be§ ®egenh)ärttgen ju
äußern, ob (Sie (Sinnjcnbunnen gegen bie ©runblagen ber (Sntid)äbigung§ieft:

fteüung 311 mad)en ijabin. ©ofern ^finen irgenb ettoa§ in bem gegenmiirttgen

©einreiben unftar bleibt, fo hjoüen ©ie ©id) an unfer ^Bureau ^u Stadien, ^JlttteU

ftroße ?Jr. 9, fdjrifttid) ober pcrfönlid) (tt)unltd)ft sioiid)en 10--12 U()r i^orm.)
toenben; ©ie merben bort jeberjeit bereitnjtütgft Sluffläritng erijnttcn. Ser gegen:

toärtige 33efd)etb ift nur ein üortäufiger. ''ftad) ©ingang ^s^xex ©egenäufjctung
bejn). nac^ 'älblauf ber erluäbnten stägigen g^ift ^i^b Sb"^" ^i" enbgiltiger

Sefd^eib jugeftellt toerben.

S^ie ©ection VI ber 9it)einif <^ = 2Beftpt) äliid)en
2:eEtil=Scruf§genoffcnf^oft.

2er 35otii^enöe: 2;et @efd^äftafüf)ret:
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2)ie Sdücffcite enthält folgcnbe

©runblage bet Oten tcnbetec^nung.

I. ®e§ JßctunglücEten 5tame:
min:
aBof)nort:

II. 5De§ aSerunglücften butdjfd^nittliij^et Slrbeititierbienft be=

trägt nadi Eingabe bc^ ^Irbeitgcbers 2Rarf.

a) Siejet Serbtenft ift l)Dt)et aU bet ortsübliche 3;agelo^n, aber niebriger

aU 4 'JiRarf pro tag; berielbe ift ba^er unüeräribcrt mit 5Ratf

in 9iücfncf)t 3U sieben (§ 5 5lbj. 2 be» ®eie^e§).

b) Tiefet ijerbtenft ift getinget al§ bet Dtt§üb[i(^e 2:agelDt)n getnötin:

Iid)et 2agcarbcitet; fotgtid) luitb ber ort5Üblid)e ^^agelo'^n mit

300 X aJia tf = ^laxl r7Z pt^
'
Sal)Tlt"ä5

§ 5 Slbf. 5 beg ©efe^cä al§ ^i)X Sltbeit^öetbienft ongefeljen.

c) S)iefet SSetbienft ift •f)Dt)et aU 4 2Jiart; folglid) ift nad) § 5 Slbf. 3

be§ ®efe^e§ 3^r S3erbienft fotgenbetma^en 311 bctedjnen:

300 X 4 aJlatf = maxt 1200,00

, ,, w . an ^ ^ I = 300 X 3KarI+ Vs bea uJceqtbetrageS = = „

^ufammen ^Jiatf

III. Söei tiöHiger 6rlDerbBunfä!)igfett finb bon bem oben genannten 95er:

bienft "'3, alfo Tlaxt al§ 5Rente 3U jatjlen. Sa bie y3ertc^ung nad^

bem oben gefaxten eine Grtoetb§unfä^igfeit öon '''o jur ^olgc gel^abt t)at, jo

fteüt fid^ bte füt bie Sauer biefet @rlt)erb§unfäf)igfeit bom

ju 3al)Ienbe 9tente auf ^lo ber 3JJajimaItente = "/o bon SJiarf =
2Jfarf iä{)rlid).

2)a§ f^ormulax für bte enbgiltige ^Injeige lautet auf ber 3}orber=

feite

:

^Jil)ciniftl)=5iÖctttil)naid)c 3:crtil=^^cnif6(jcnüi)cnftl)ttft.

©ection VI (2lad}en.)

A. 2. gaU ber i^noalibität. gubgiltige

^tnjeige über bie bauernbe Diente. ^ilac^en, ben 18

%-^h
2tn

3" •

3m Verfolg unfere§ ©d)reiben§ bom (3=Vir. )

geigen toir ^bnen gcniäfj § Ol bes (SJefe^c? Dom 6. Suli 1884 an, bafe ber 5üot=

ftanb befd)toffen I)at, St)nen aus Slnlafe S^re? Unfälle^ Dom 18

eine 3af)tcg=a{ente toon ^JJIatf (3. iffi. «öiarf

^fg.) ju getDä()tcn. Siefe Dtente, beten näf)ete 93eteij^nung unten folgt,

cntjptic^t einer örtt)crböuntQt)igfeit Don ^'!o. i^üx bie 3lnnat)me biefe§

®rabe§ ber C^ttüetb^unfä^igtcit loat folgenbe (Stlüägung maf3gcbcnb:

Sie Ütentcnjatjlung beginnt mit bem 18 Sie Stente

luitb burd) bie ^4>oftbel)Dtbe l^tixti 3Bof)norte§ in monatlichen ülaten im 58otau§

fo lange bcjatjlt, ali ber Dorftel)cnb bc,3cid)netc ©tob ber (^tlDctb^unfäl)igfeit tiot^

l)anben ift. äJor ^Beginn ber 3ienten,5al)tung tuirb 3il)"cn noc^ ein iöeted[)tigung»'

ausmeis, ben Sie jotgfältig oufbcn3al)tcn muffen, unb eine 'Jln^al)! oon Cuittung3=

fotmulaten 3ugefanbt metbeii. äBenn 5ie ncuct Cuittuugsfotmulate bebürfen,
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?o tterben ^l)ntn jold)c auf ^i)x (Stfud^en unentgcltlid) burd) ba§ 23utcau ber

©ectton 3U Stodjen, SJUttelfttaße -Rx. 9, jugejanbt loeiben.

fyall§ fid) ipäter I)erauifteUen foüte," bofe bcr Dotftc{)fnb be3eid)netc ©rob
bcr ©rnjcrbyitnfäliiqfcit bcn tt)atfäd]li(^cn 9]er£)ältnif|cn nid)t inc'^r cntjpridjt, ]o

erfolgt gemäJ3 § 65 beS ©eje^eö üom G. 3^uli 1884 üon Slmtältiegen ober auf
3t)ren Slntrag etne neue ^cftftcQung bcr Sientc.

ßJcgen ben öorftc'^cnben5Befd)cib föuncn ©ie, fofetn3t)nen bie

ausgefegte JRente ntd)t aU angcmeffen erfdjcint, ^Berufung auf
f
d)icb»gcriä)tliä)e (Sntfd^eibung einlegen.

2)ie ^Berufung ift bei Sermeibun g bc§ 5lu'?fd)luf fe§ binnen bier
2Boc^en (-= 28 iagcj nad) ber Aufteilung beS gcgenttJär tigen SBc;

fc^eibeS bei bem ä>orfi|!enben be» ©d)icbögetid)teö ber ©cction VI
ber ^S'^einifd) : SBeftp^älifc^en jEejtil^Scrufügenoffenfctiaft

, §errn
SSürgermeifter SQiibbelborf ^u Jöurtfc^eib, ei'n3ulegen, gemäfe um =

ftet)enber ^uftruftion.
S)ie Berufung f)at feine auffc^iebenbe SBirtung; ©ie brouc^en mithin nid^t

ju fürchten, ba^ ©ie burd) bk '2tnnaf)me ber fällig roerbenben UJJonatäraten ber

tiorfte{)enb bcjcic^ncten iHcntc ^_t)rc ctlcaigen tocitcrgcljcnben '•Jlnjprüdje verlieren.

®er gegentüärtigc S3efd)cib ift forgfältig auf3ubett)at}rcn unb bei ber 53erufung

auf fd)iebSgerid)ttid)e (Sntjc^eibung bem 33erufungc-fc^reiben beijufügen.

(Sine etloaige 2Bo()nungöDeränberung ift unä anju^eigen.

Sie ©ection VI ber Dtf)einifd] = 2ßeftl)I)älifc|en
2;ej;til = 33erufa9enojfenfd)aft.

3)er Sorfi^enbe: ®er @efd)äft§füt)rer:

S)ie 9tüd£feite ent^^ält btefelben @runb(agen ber 9ttentenberec^nung

toie ber Dorläufige Sefd^eib unb au^erbem narfjfolgenbe

^nftruftion für bie Slbfaffung ber 3^crufungäf(^rift.
(§ 4 bcr fiaif. Serorbnung über ba# 2)erfat)ren öor ben auf (Srunb be§ Unfall:

5ßerfic^erung§gefc^eS errichteten ©d)ieb5gerid)ten üom 2. Üloüembcr 1885.)

Sie 53erufung auf id)iebägerid)tlic^e @ntfd)eibung muß nad^ 3Jiafegabe bee

§ 62 3lbi. 3 be? Unfaü = 5i3erfid)erung?c^efe^eö fä)riftlid) crl)obcn loerben. ^n
bem ©d^riftfo^e ift ber (Segenftanb bei 3lnfprud)f§ ju be3eicl)nen, ht^--

gleic^en finb bie für bie (Sntjc^eibung ma^gebenben 21)atfac^en unter Eingabe
ber 33etDei§mittel für biefelben an3ufü^rcn.

f^ür ben ®egner ift eine 3lbfd)rift bco ©d)riftfa^eS bei3ufügen.
Saä gotmat muß bem beä gegenloärtigcn Segens" entjprec^en.

Sie 5J3erufungei(^rift ift öon bem iSerufungStlägcr , unb
, falla biefer

minberjät)rig ift, auc^ öon bem Sater ober iiormunb eigen^änbig 3U unter=

seidenen.

Ser gegenloärttge SSefd^eib ift ber SBcrufungSfd)rift bci3ufügen.

^ebcr ootläufigc unb enbgittige ^efd)eib loirb im Soncept mit

boHftänbigem 3^nt)aU unb allen llnterfd)rtiten ben Elften be§ Unfaü§
etnöerlcibt.

©leic^äeitig mit bem enbgittigen 33efd^eib ttiirb bem @enoffenf(f)aft§=

öotftanbe bie feftgefe^te @ntfrf)äbigung bef)uf§ ^^Inmeifung bei ber ^i^oft

mttget^eilt auf beftimmten Formularen, bie ni(f){§ at§ bie mitäutl)eilenben

Sl^Qtfad^en o'^ne jebe ^^loSfet entl^alten.

"Raä) ©ingang biefer ^IRitt^eitung üeranla^t ber @enoffenf(f)ait§=

borftanb bie 9lnroeifung bei ber ^oft unb fertigt ben i^erec^tigung§au5=

toeig au§, ber bem ^eredjtigten burd) Vermittlung bcg ©ettionötior=

ftanbe§ nac^ @ntnat)me einer ^Ibfd^rift für bie Unfallaften ber ©eftion

jugefteat ttiirb.

^n ber oeftion 3Ia(^en ber 35erui§genoffenfd)aft bcr g^einmect)anif

befielen gegenüber bem ganzen biS'fjer gefc^ilbcrten 23erfat)ren nur foI=
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genbe 9Ibit)cid)ungen : SBäl^renb ber 3cit i^eS ^eilbetfa'^tcn§ tüirb an=

ftatt im ?lninng ber 6. unb 10. SSoc^e, im Stnfang ber 5. utib 10.

2öoc{)e unb jioar nidit burd) 3}ei-mittlung ber Äranfen!afje
, Jonbern

burc^ 3}eimittlung bei 23etrieböuntcrnef)mer§ ein ürjtlicfier 5Bertii)t ein=

geforbert. g'^i-'n^i^ ^i^'^ ^^i-" 23ered^tigungiau§n)eii bireft öom ®enoffen=

jd^aitSborftanb bem 23ered)tigten jugefteEt unb ber Seftion I)ierbDn 9In=

jeige gemad)t.

S)ie feftgefteHten 6ntf(^äbigungen unb ^Henten merben in bejonbere

9iegifter eingetragen, beren nät)ere 6inrid)tung ju fd^ilbern '^ier ju teeit

fül^ren toürbe. Semerft fei nur, ta'^ in ber 9if)einifd) = 2öeftiälijd)en

2;ej:ti[ = Scruf§genofjcnfd)ait öon jeber ©eftion neben bem eigentlid)en

9ientenregi[ter noi^ ein befonbere§ SHegifter über bie auf (Srunb ber

tyeftfteEung geleiteten einmaligen ober periobifd^en Sluijal^Iungen ge=

fül^rt mirb; bic Slufrec^nung biefe§ 9tegifter§ öon ^aijx ju ^a\)x mu^
mit ben öon ber ^oft liquibirten ^Beträgen übereinftimmen, fo ba^

ettoaige ^t^rt^ümer leidet entbedt toerben fönnen.

2Ba§ bie 33et)anbtung ber SSerufungSf ält e anlangt, fo l^aben

in ben ©cftionen „Stadien" ber Beiben ©enoffenfdiaften bie Siorftänbe

ben @efd^äft§fü^rer generell jur SSertretung ber ©eftion öor bem ©(^ieb§=

gerid)t beöollmäd)tigt. S)ie ©rünbc , bie p biefem 2]orgel)en gefül)rt

l^aben, finb feiner ^eit in bem 3L5ern)altungibeTid)t be§ @efc^äft3fül)rer§,

ber in ber ©eftionSöerfammlung öom 4. ^uli 1887 erftattet ift, folgen=

berma^en bargelcgt morben:

„2)ic§ gefd^af) aui ber ßrtoägung l)evau§, ba^ eg fid^ bei ben S3e=

rufungen in ber IRegel feine§tt)cg§ um juriftifd)e g^-agcn, fonbern um
tl^atfäc£)lidf)e SBerl^ältniffe be§ praftifd)en 2eben§ t)anbelt unb ba§ auc^

bie 9{id£)ter felbft nid)t nad) juriftifd^en ©efidjtepunften
,

fonbern unter

Sßßürbigung ber tf)atfäd^lid^en S3er^ältniffe ju urtl^eilen i^aben, auf @runb
be§ ©efctjeS, roeldieg — foöicl in man(^en (Sin^ellieitcn audt) ju flagen

fein mag — t)infid^tlid) ber (5ntfd)äbigung§anfprüc£)e öoEftänbig flar

unb buvdt)fid)tig ift. 3Bürbe bie ©eftion fid^ burd£) einen 9tedE)t§anU3alt

öertreten taffen, fo toürben aud) bie 9lrbeiter fid^ einen 9ted^t§beiftanb

fud^en. ®a| bie fel)r erl)cblic£)en Äoftcn in biefem f^^alle in ber bieget

bei ber (55enoffenfct)aft l)ängen bleiben mürben, märe nod£) ba§ geringfte

Uebel, 3Bicf)tiger ift e§, ba^ bie gaUt^en äJcrl^anblungen atsbann auf

ba§ Gebiet iuriftifd)er ©treifragen Ijinüber geleitet unb ni(^t unter freier

SSürbigung ber ti)atfäd}lid)en 3}ert)ältniffe gefül)rt merben toürben/

^ierburd^ toütbe ämeifetloS ein fdf)arfcr ©egenfatj jtoift^en ben in ber

@enoffenfd)aft öereinigten Unterne!^mern unb i^ren Slrbeitern ertoacf)fen,

ber auf eine ©teigexung ber 4^'roäefefud)t ^inmirfen müfete. SDai aber

wäre gegen ben ©eift bei ©efe^ee, in beffen 2)ienft loir alle uui geftettt

^aben. S)enn ba§ ®efe^ öom 6. i^uli 1884 fott fein ein @5efe^ bei

focialen gi^iebeni , unb feine fegeniveid^en 2Birfungen , bie l^cut fdfion

öon allen ©eiten anerfannt töerben, bürfen nic^t beeinträd)tigt föerbcn

baburdt) , ba^ bie burd^ bai ^aftpflid)tgffel3 toefentlid^ erroeiterte .^luft

3mifd)en 3lrbeitgebcru unb 2lrbcitnel)mern miebcr aufgeriffen roirb."

2;a feiteni bei ©efdjäitifüljveri Tür bie mit biefer Slufgabe öer=

bunbenen nidf)t geringen Slrbeiten nid^ti liquibirt tuivb
, fo erfolgt bic
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ciefammte SBertretung ber fieiben ©eftionen tior bem ©c^iebggeiirfit !often=

io§. 5ßi§ je^t {)abm beibe feinen 9Inta§ Sef)a6t, bon biefem SSetiat)ren

abauge^en.

Söitb 9te!ur§ an ba§ Steid^eöcri'tc^ctunggQmt eingelegt — h)a&

feitenä ber beiben ©ettionen notf) gar ni(i)t unb feiten» ber Sntjc^ä^

bigungebercditigten in beiben nur fetjr feiten gefd^et)en ift — fo überreid^t

ber ©eftioneöorftanb bem ®enoffcnf(i)aft§borftanb ben ©nttourf einer

gegen bie 9iefur§f(^riit gericbteten @egenfd)rift ; bie 35ertrctung burd^

einen Sfied^tSanWalt öor bem 9ieid)§tierfic^erung§amt ift in ber 3il)einifc^=

Söeftfälifd^en jLeytil = 53erufggenoffenfct)aft bisljer meines aCßiffens nod)

m(f)t eriorberli(f) gemefen.

S)en (5(i)ieb§gerid)ten beiber ©e!tionen tann nur öollfommenc 9In=

erfennung gejollt merben für bie burd^auS fa(f)ti(^e unb unparteiifd^e

^Prüfung ber in Setraci)t fommenben 3}erl)ältniffe unb für bie t)orpg=

lidöe S^orm, in ber bie Urt^eile ausgefertigt roerben; öon irgenb toelciiem

2)oftrinariämu§ ift ^ter bi§l)er nicl)t§ ju Jage getreten, unb bies mag teo^t

ber @runb fein , toeslialb bie SSetufungltläger in ben meiften unb bie

©eftionen in allen ^yö^en fic^ bei ben Qntfc^eibungen beö ©djieb§geri(i)t§

beru'^igt "^aben.

9lad) ber Slnweifung ber dienten ift bie Uebermactiung ber
Sftentenempfänger nötl)ig, bie in beiben ©eftionen felbftänbig

nod^ gleid)en (Srunbfä^en geregelt morben ift. ^ier tt)ar bie Slufgabe

ju löfen , ol)ne mefentlicEie .Soften bod) eine regelmäßige Uebcrtoad)ung

eintreten ju taffen.

S)ie ©eftionen ^aben bee'^alb eine ©inriditung getroffen, teeld^e

befonbere Dteifen für ben genannten '^toeä in ber A~")auptfad)e öermeibet.

6§ mirb in regelmäßigen ^^lifctienräumen, in ber Oieget alle 6 Monate,

in befonberg fc£)tt)ierigen ^^ällen öfter, entmeber ber Beauftragte ober

ber ®ef(i)üftsfül^rer ober ber 33ertrauen§ar3t ober ber 9>ertrauen§mann

ober ber 5Betricb§unternel)mer , furj biejcnige ^perfon , bie ben ju !on=

ttoÖirenben Ütentenem^jfänger am leidjteften unb fdEineUften errei($en

fann, erfurfjt, ben ütentenempfänger unangemelbet aufäufucfien unb fid^

ju überzeugen , ob bie für bie fyeftftellung maßgebenb geteefenen 6r=

ttägungen , bie jebeSmal mitgetl^eilt tt3erben, noi^ jutreffen unb ob bie

borl)anbenen Sßerl)ältniffe bie auggefe^te, in bem Schreiben mitgetl)eilte

Sfiente nod) als gereditfertigt erfd)einen laffen. S)ie bei bem Äontroll=

bcfuct) gemacl)ten äöa'^rne^mungen finb in einem befonberen S8eric^t§=

formutar nieberjulegen, toeldjeS für 3^nbaliben=, 2Bitttt)en=, .Sinber= unb

?lfcenbenten=9lente öerfd)ieben lautet.

£)a§ f^oi^J^ulor entl)ält linfS bie ju beanttoortenben i^ragen, rechts

ben 3flaum für bie betreffenben Slnttoorten. Um einen 23egriff biefer

fjftagen ju geben, mögen i)ier bie für 2^nöalibe geltenben angefü'^rt

toerben.

1. Dlame be§ 9lentenempfängerg?

2. 2Bo^nung beS 9tentenempfänger§?

3. 2Bo l)aben ©ie ben ^tentenempiänger angetroffen unb äu

rodä^zx Jagcgjeit?

4. SSomit bef(i)äTtigte ftd£) ber ^Rentenempfänger bei ^lirem 95efud§?
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5. liebt berifIBe ü6ert)au:pt toieber irgenb eine ertoei-bbringenbe

2:t}äti9fett qu§?

6. 3öoiin be[tet)t bie unter 5 genannte 2;t)ätigfeit?

7. 2Beld)en i>eibienft lotvit bie unter 5 genannte 2;i)ätigfeit ab?

S. 2öelct)e jonftigen äöat}rnet)mungen t)aben ©ie bei Syrern 33e=

fudie gemad)t?

9. @rf(f|eint S^nen bie .g)öt)e ber 9tente nad^ ben je^igen 3}er=

'^ättniffen be§ 9ienteneniptängcr§ nocf) gerechtfertigt?

5Jtittelft biejes fet)r cinfadien ä5eriat)ren§ gelingt e§, einen lieber^

6 tief über bie S8erl§ältnif|e ber 9fientenem^iänger ju bet)alten unb in

benjenigen ^^äüen, in benen firf) na(i)]^altig e 33eiänberungen ber

bei ber 5e[iftföu"9 ma^gebenb getDelcneu SJer'^ältniffe ergeben, bie

9tcnten entfpredienb umjugeftalten.

S)ie grgebniffe ber Äontrottberi(i)te Werben in bem üientenregifter

in einer befonberen Ütubrif furj tier^eidinet.

^m eugften 3ui^i»ntent)ange mit ber 23et)anblung ber Unfälle

ftel)t bie gro^e ^Jlufgabe ber UnfaUüerfiütung, auf toeldie in beiben

@enoffenfrf)aften befonberer äßert!^ gelegt njirb. 5Die jum J'^eil fet)r ein=

gei)enben bejügtictien SBorfc£)riften, bie f(f)on ertafjen finb ober bemnä(i)ft

erlaffen werben, Werben auf 'ba^ ©orgfältigfte t)ort)er geprüft, unb gerabe

l^ier i[t bie ©teUe, wo ba§ fad^männifd)e 2Bi||en ber 33eruf§genoffen

befonber^ jur ©eltuug fommt. @§ werben Ijier SBorf(i)riften gefdjaffen,

bie burc£)auö wirfjam finb, aber bod^ nie bie ©runblagen ber ^fnbuftrie

in @efaf)r bringen. 'OJtit ben SSorfd^riften allein ift e§ inbe^ nid£)t ge=

tf)an. (5§ niu| nid)t nur bie 9lu§füt)rung ber 33orfd^riftcn überwac£)t

Werben, fonbern e§ bleibt auc^ ju forgen für bie ja'^lreid^en ^^^untte,

bie nid£)t in 33orf(i)riften gebvad^t werben fönnen. ^u bem 3tt>ccEe l)aben

bie beiben l^ier üorwiegenb in 53etrad)t gezogenen ©eüionen üon Einfang an

einen Ingenieur al§ ^Beauftragten angcfteEt, ber bie 2lufgabe l)at, burd§

I)äufige 9teöifion jebel 53etriebeS bie m biefen t)or{)anbenen Gefahrenquellen

äuöerftopfen unb burd) feinen fad)öerftänbigen '3iatt) ben Unternet)mern l)ierbei

unb bei ber ?tu§füt)rung ber ertaffencn ißorfd^riften bet)iIfUd) ju fein, ^n ber

9t!^eimfd£)=2öeftfälifd)en 2ejtil=^eruf§genoffenfct)aft finb bie übrigen ©ef=

tionen biefemSSeifpiel fämmttid^ gefolgt, unb erwirb in biefer ©enoffenfci^aft

auf bem bejeid)neten Gebiete fortbauernb unb fe^r intenfiü gearbeitet.

5Itterbing§ i)ahen bie ©eftionen t)ier aud^ ein größeres ^fntercffe baran,

eine gute UnfalltJerl^ütung burd)jufü'[)ren, weil fie ben f)öc£)fteu gefetilidf)'

gutäffigen ©atj öon 50 ^4iro,^ent beö 9tififo§ felbft tragen; nod) fd£)ärfcr

würbe bieg eigene Sintereffe ber ©ettion in ben ^orbergrunb treten, wenn
man baju überge'^en tonnte, bo^ jcbe ©eftion it)r normate§ 3tififo felbft

trägt wie in ber i?nappfd)aft§genoffenfcf)aft, für rdeiä)t ba§ @efe^ eine

?lugna^me ^ugelaffen t)at ^).

2)ie ©eEtion ^)ta(^en ber Serufggenoffcnfd^aft ber 2feinmed)anif f)at

il^rerfeits wiebert)olt beantragt, ba^ ben ©eftionen bie üoÜen 50 ^^sro^ent

bc8 Ütififog überwiefen werben, unb, obwot)! fie bieg nid^t erreict)t t)at,

1) Sßgl. meine Sdjtift: „S;ie SBert^eilung be§ Stififos in ber Unfall^ unb
?Uter§üetfid)critng". ?lQd)cn 18S7 bei 9{ub. Sartt).
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ging fte bod) öon Slnfang an jur 58eftellung eine§ ^Ingenieuiä at§ S3e=

auftragten über. @ie blieb längere 3fit in biefer (Senoffenfcl)ait bie

einzige ©eftion, bie einen ^Beauftragten "^atte, unb aud) je^t finb t)ier

nodl) nid^t atte ©eftionen in glei(i)er SSeife öorgegangen. 3^d) glaube

annehmen ju büricn, ba§ ber geringe Slntl^eil ber ©eftionen am Otififo

in ber 33eruiögenofienfd)ajt ber ^^einme(i)aniE (o3^ 3 ^^^to^ent) l)ier nic^t

ot)ne ©influ^ geblieben ift.

2)ie nott)tt)enbige ßrgänäung einer au§gebet)nten Uniallöerl)ütung

tft eine entf^3rect)enbe (Seia!§rcnflaf|ifi^itio"/ toeld^e bie ^ögli(^=

feit bietet, ba^ bie befonberen ©riolge auf bem Gebiete ber Unfallt3er=

:^ütung au(i) praftifd)e Steigen für bie 5Bet^eiligten l^aben. 3u bem
3iDecEe bebarf e§ junöciift eineg ®efa^rentarif#, ber in ber 33eruf§genoffen=

fct)aft ber geinmectiamt öon ben einjelnen 3lrbeitgmafd)inen, in ber

9il)einif(^ = 2Beftfälif(i)en 3;ej;tit = S3eruf§genoffenf(f)aft öon ben einzelnen

23ctrieb§3tt)eigen au§get)t. iöeibe Siarife finb erftmalig unter 33enu^ung

ber bi§l)erigen grfa'^rungen, fotoeit fotdie überl)aupt borlagen, inSbefonbere

ber Seobacf)tungen beriBerftd)erung§gefellf(i)aften aufgefteüt, unb roenn auä)

l)ierbei 3fi:it^ümer nid)t ^u Dermeiben toaren, fo ift ba§ feine ^efonbert)eit

biefer Sarife, fonbern trifft bei aEen erfteu Tarifen ju, bie öon ben

S5ernf§genoffenfi^ajten aufgefteüt finb. 5[Rit ber !^t\t wirb burd) bie

©rfa'^rungen unitoeifel^ft bie Sßerbefferung be§ 2;arif§ eintreten unb

gerabe bie beruf§genoffpnfd)aftlid)c ©lieberung fd)afft allein biefenigen

Organe, toeld&e mit öoEfommener ©ad)fenntni|, tt)ie fte in feinem anbern

Organ in gleicher äöeife n)ieber 3U finben ift, fid) biefer äu^erft

fdjtoierigen Slrbeit ju unterbieten öermögen. ^u biefer Slrbeit gel^örcn

iaf)relange umfangreidje 33orftubien, unb in ben beiben |ier befprod)enen

©enoffenfdiaften ^t man fic^ öon Stnfang auf berartige ©tubien ein=

gerichtet. @ine forgfältige unb umfaffenbe Unfallftatiftif unb bie fort=

toötirenb fid) mef)renben ©rfal^rungen ber 33eauftragten fd)affen nad^ unb

nad) biejenige Unterlage, auf ber ein gerechter £arif aufgebaut werben

lann.

^n beiben @enoffenf($aften '^at man aber and} bon Einfang an

Ilar in§ 2Iuge gefaxt , ba§ ber @cfal^rentarif nur bie normalen

SSerbältniffc miberfpiegeln fann unb ta^ bie einzelnen betriebe burd)=

aus nid^t immer biefe normalen SSerfjältniffe aufmeifen. ^n mand^en

betrieben l)errfd^t ein fo erfolgreii^eS ©treben, alle (Sefaljrenquetten 3u

öerftopfen, ba§ bie @efammtber^ltniffe ungeroölinlid^ günftige finb; in

anbercn ift man läffiger unb bie 3}erl)ältniffe fönnen f)ier l)inter ben

normalen jurüdbleiben. S)e§^alb muB, um ben 5ta(^läffigen anzufeuern

unb bem Eifrigen bie berbiente ^Inerfennung ju gemäf)ren, bei ber (Sin=

fdl)ä^ung jeber 33etrieb inbibibuetl be^anbelt merben, auf Welchen Um=
ftanb bie ©efa'^rentarife audl) 9tüdfid)t nel)men. 33ei ber crftcn @in=

fd)ä^ung mu^te man freilief) fiierin no(^ 3müdl)altenb fein , meil bie

inneren 53erf)ältniffe ber einjelnen Setriebe nodl) nicf)t l)inreidl)enb befannt

toaren. ®ie ©eftion 5ladf)cn ber 9l^einifdl)=3Beftfälifd^en 2;ertil=SSeruf§=

genoffenfd^aft ^at beS^alb bei ber erften 6inf(^ä^ung allentl^alben nor=

male 33erl)ältniffe angenommen unb bie ©eftion Stadien ber Seruf§=

genoffenfd)ajt ber geinmed)anif nur bei gan^ offenfunbigcn 2lbmeid)ungen
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'^lufiuafimen gemacht. Sfnimiic^en l^at fi(^ in feeiben ©eftioneu butd)

bie Tovtlüuienbe ^)iet)ilion ber betriebe !^inreid^enbe§ ^Jtatetial augefammelt,

um bei ber jioeitcn ginjc^ätiung, bie in ben ©eftionen unter 'DJUtwirfung

ber 3}ertraucn§niänner üorgenominen toirb, mel^r bie bejonberen S5er=

l^ältniffe ber einzelnen ^Betriebe berüiifi(i)tigen ju fönnen, alä im Slnfang

moglid) mar. S)afe bie ^etrieböunternel)mer in beiben Seftionen fi(^

biefen ©rroägungcn ni(^t t)erjc£)[ofjen {)aben, beroeift bie fef)r geringe

^al^I öon 2QriTbejcf)n)erben in benfclben.

2)ie ©eia'^renjifier jcbcS einzelnen SetriebeS, bie jebem Unternet)mer

gegen (Smpiangganäeige mitgettjeilt n)irb, bilbet ben einen bei ber öom
(Senofjenjdjaitöuorftanbe öor^une^menben 23ert^eitung ber Umlage in

58etrad)t fommenben gaftor; ben anberen bilben bie anrec^nungöiäf^igen

;^J l) n i u m m e n , bie burd) jä^rUd)e ^iac^roeijungen ermittett werben

muffen. Um bie ridjtige lufftellung ber 2of)nnad)tDeifungen ju er=

möglid)en unb ju erleid)tern, fjaben beibe ®enoffenfd)aiten i^ren ^\t=
gtiebern ^Jlufteiformutare für ßof)nliften auigcliänbigt unb i^ncn lieber«

t)olt bteienigen 4>unftc erläutert, bie aus ben fioljnliften jeberjeit muffen
erfid)tlid) gemacht loerben fönnen.

gür bie £ot)nnad)tücifungen felbft finb S^ormutarc aufgeftettt, bie ur=

fprünglid) in beiben (Senoffenfd^aften befonberc eingaben für jebc einzelne

befc^äftigte 5perfon öerlangten. @§ toar unOermeiblid), ben Unterne!^mcrn

im Sinfang biefe gro^e 2lrbeit aufjubürben; benn e§ fam barauf an,

bie Unternehmer erft an bie ßrftattung genauer eingaben jU geiDöl)nen

unb it)nen burc^ haii 33erlangen gan^ emge^enber 3iad)K)eifungen ben

äBertt) einer georbneten So^nbud)!ül)rung üor 2Iugt~n 3u iül)ren- ^n
ber 9t^einifd)=aBcftfälif(^en 2:ertil=33eruiggenoffenfd)aft gefd)at) bieg öon
Dorn^erein mit ber beftimmten Slbfid^t, aflmdl)tid) 3}ereinTad)ungen be§

gormularö eintreten ^u laffen. bereits hie ^)lad)tt)eifung für 1887 öer=

langte benn aud) nur nod^ für bie jugenblidien Slrbeiter unb für bie=

jenigen, toeldje me[)r als 4 5)lar£ täglid) im S)urd)fd)nitt Derbicnen,

^injelangaben, mälirenb für bie gro^e 3Jtaffe ber ermad)fenen Slrbeiter

bie Sö^ne nur in einer (iJefammtfumme anzugeben maren. Siefe

(Srleid)terung ift öon ben Unterncl)mern mit S)anf angenommen tuorben,

obmot)l mand)e erllärten, ba§ il)nen — nad)bem einmal bie !i.^ol)nbu(f)=

fül)rung mit Ütüdfid^t auf bie '^Inforberungeu ber ®enoffenfd)aft georbnet

fei — aud) eingel)enbe 'Jtac^meifungen feine befouberen ©djioierigfeiten

oerurfai^en roürben. 2;a bie Üt^einifd)=aBcftfätifc^e 2:ej;til=33eruiägenoffen='

fc^ait aber bem fc^r rid)tigen ©runbfa^ folgt, jebeg irgenbtt)ie entbel)r=

lic^e (Sc^reibttJerf ju befeitigen. fo f)at fie be^to. i'^r Söorftanb bereits

tt)eiterc 5öereinfad)ungen in^ 2luge gefaBt. @d)on fc^ ift in biefer

®enoffenfd)aft ein ernft^after ©runb jur ^lage über rocitgel)enbe Se=

läftigung ber Unternel)mer mit ©d^reibmerf nid^t üort)anben ; wenn bod)

ber eine ober ber anbere flagt, fo barf man ni(^t oergeffen, ba^ e§

aud) bei ben beften (Einrichtungen immer Un^^ufriebene geben wirb, ^m
allgemeinen finb l)ier fold^e Älagen in irgenbwie erfjeblic^em Umfange
aud) nid^t l)cröürgetrcten.

äßenigcr günftig liegen nad) meiner ^lufiaffung unb nad) ben mir

5u •Dl)ren gefommenen Älagen in biefer Jpinfidit bie 33erl)ältniffe ber
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SBerui^genoffenfcfiaft ber geinmec^anif. S)iefe ^at ]\ä) noä) nicEit ent=

j(i)üe^en fönnen, öon bem 33ertangen ber SinjetangaBen iür jebe

ftefcf)öfttgte ^4-^erjon aöpge^en , ein Sorgetjen , bem faum ernfttic^e

Sebenfen eutgcgenfte'^en loürben. ©in getoifjeä Vertrauen mu^ man
jelbft Bei ber größten 3{eng[tlid)feit ben Unternef)mern yii)enfen unb an=

nefimen, ba^ iDiifentticf) niemanb falfc^e 2o{)n|ummen angeben roürbe,

äumal ber @enoffcnf(i)ait ja ba§ 3te(i)t anfielt, bie SBüc^er einjufe^en,

unb i'^r auc^ buvcf) bie S^ejiatfatafter, too fold^e Befielen, ^inreii^enber

9ln^att geboten t[t, um gröBeren StBmeicfiungen Don ber 2öaf)r^eit auf

bie ©pur 3u fommen. Sluf bie S)auer tuirb man ficf) biejen @tü3ägungen

faum Derjd^tieBen fönnen.

gragt man nun fdltiefettc^ naii) ben Soften, meldte bie (auienbe

SSerwaltung in ben beiben ©eftionen Be^m. @enoffenf(i)aiten öerurfad^t,

fo ergieBt fid) fotgenbeg (jür 1887):

(©ic^e bie STabeEe auf ©. 352.)

Sie unter 1 genannte (Sefammtfumme ift jtoar Bei ber Üt^einifc^«

SBeflTälijc^en 2;ejtit=23erui§genojfenfd)ajt fomo^t im ganjen ai§) aud) Bei

ber Seftion >äad)tn tjöt)er aU in ber ^^einmed^anif ; allein menn man
Bebenft, ba^ 1887 bie JR^einif(^=2öe[tiälif(^e 2:ei-til=3Seruiögeuofjenfd§ait

in 1 7-i2 33etrieBen 96 059 5trBeiter unb i^re ©eftion ?lac^en in 333
SSetrieBen 21405 3lrBeiter Bejd)äitigte , bie Serufggenofjenidiait ber

{5feinme(^ani£ bagegen in 1255 SSetrieBen 40 513 SlrBeiter unb i!^re

©ettion 2lac§en tn 134 ißetrieBen 4 756 2trBeiter, |o !ann man fd)on

!^ierau§ jdiUe^en, baB im SBer^ältni^ bie 9i^einifd)=2Beftiäti|d)e 2;ei-ti(=

^eruiägenof|enfd)ait Bittiger arBeitet aU bie SerufSgenojjenfdiait ber

Sfeinmed^anit. S)er SSetrag pro SSetrieB ift jtoar in ber Sejtilfeftion

Stadien ^öl^er al§ in ber 5einmed)aniffeftion 2lad)en, attetn bieg erftärt

fid^ barau§, ba^ bie erftere größere, atfo im 9}erf)ättniB roeniger 23etrieBe

l^at als bie Ic^tere. ^üx bie gaU(^e ®enofjenfd£)aft ftettt \iä) ber 33etrag

pro SSetricB in ber 2:ejtit=25erujägenof|enfd)aft mefenttid) günftiger.

9led)net mon ben Setrag pro ^opf ber öerfidfiertcn 3lrBeiter au§, fo

ftet)t bie 2ei-tit=33erui§genoffenfd^aTt unb i^re ©eftion S(adE)cn Bcbeutenb

beffer atä bie ^^einmec^anif unb bereu ©eftion Stachen, moBei le^tere

inbe§ Biüiger arBeitet al§ bie ganje @enoffenfdt)ait. S)a^ bie ©eftion

2lad)en ber Üt^einifc^ = äöeftmUfdien Jejtit =33cruiggenoffenf(^ait nid^t

tt)eurer arbeitet al§ i^re gauje ©euoffeuf^aft, ge'^t baraug l^eröor, ba|
ber Setrag pro J?opf ber SlrBeiter in beiben gteidt) ift; ba nad§ ben

unter 2 genannten SXngaBcn bie Sejtilfeftion 3Xa(^en pro J?opf ber

2lrBeiter unb pro 1000 ÜJlarf So^nfummc mef)r an UnfattDer^ütung§=

foften aufmenbet ats bie gan^c ©enoffenfdiait, fo muffen it)re eigent=

lid^en laufenben Serroaltungefoften im äJer^ältni^ geringer fein al§ bie

ber ganjen ©enoffeufdEjaft, maö bie 3a^)ten unter ^^ir. 3 and) beftättgen.

3lud£) menn man bie gefammten (aufenöen Serwattungefoften auf

1000 ^^Jlarf So^nfumme öerred)net, ftetjt bie 2;ertil=35eruiägenoffenfd^aft

günftiger ba. äßenn bie ©eftiou ^.!tac^en berfetBen pro 1000 ^arf
So^fumme einen ^öt)eren Sa^ aufroeift al§ bie ©eftion 9Iad)en ber

Serujggenoffenf(^aft ber geinmec^anif, fo ift bas nur ein fc^einbares
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3)lifet)ei*^ältni|. S)ie jLejtilfettion umfaßt aud) bie gifetgegenben mit

i^ren niebrigeren Söhnen, unb bie 5Ret)r,^|l ber Textilarbeiter be^iel^t

überl^aupt geringere fiö{)ne al§ bie 3lr6eiter ber ^iabolinbuftrie, bie in

ber (Seftion 2lad)en ber 53erui§genof|enf(i)Qit ber f^einmec^aiüf bie

jpauptroEe fpielen.

2ßa§ bie Soften ber Uniattber^^ütung anbelangt, fo get)t auS ben

unter 9lr. 2 gegebeneu ^Q^ilen äunäc^ft beuttic^ l^erüov, ba| bie ©eftionen

3la(^eu in beiben (Senoffenfd^aiten im 2Sert)äItui§ flierfür bebeutenbcre

Slufwenbuugen mad)en al§ bie betreffenben @enojfenf(f)aiten im ganjen,

tr)a§ ben 6eftiouen nur ^ur @t)re gereidien fann.

©leid^äeitig ergiebt fic^ aber aud), ba^ bie Serufägenofjenfc^ait ber

geinmectianif l^ierfür im ganzen meniger auSgiebt at§ bie 9tt)einij(i)=

2Be[tiäIifcf)C Srejtil=53eruf§genof|enyct)ait, jott)oI)I toaS bie abjoluten S3e=

träge al§ aud^ bie Beträge pro Sßetrieb
,

pro J?opf ber 5lrbeiter unb

pro 1000 5Rar! Sol^njumme anlangt. ®ie§ ift bie ^al^lenmä^igc

Seftätigung ber oben aufgefteHten Sel)auptnng, ba^ auf biefem ©ebiet

in ber Q^einmedianif, abgelesen üon ber aud) l^ier fel^r arbeitjamen ©eftion

Stachen, im ganzen toeniger ge|(^iel)t al§ in ber 9Ht)einijd)=Söeftiätifd)en

3;ejtil=3SerufägenDffen|d)a|t, beren ©eltionen einen ftärferen Slntl^eil am
Siiftfo tragen.

2)ie notl^toenbige f^olge bieder S^atfadie ift, ba^ bie 9ll^eini|c^»

SGßeftiälifd)e 2;ej;til=S3eru|§genoffenfc£)ait im gauäen füt bie laufenbe

SBertoaltung mit Slu§fc£)lu^ ber llnfaHbert)ütung erlieblid) toeniger au§=

giebt al§ bie SSeruiegenoffenlctioit ber geinmedianif. 8elbft ber abfolute

SBetrag ift in ber erfteren tro^ ber größeren S<^1)1 ber ^ßetriebe unb
Slrbeiter geringer unb bie 23eträge pro 25etrieb, pro ,^opi ber Slrbeiter

unb pro 1000 5Jlarf Sot)n|umme müfjen beö'^alb erft red)t geringer

fein. 5ßei ber SBertl^eilung ber Sluggaben auf bie ^Betriebe ift baö 33er=

pitni^ für bie 33eruf§genoffenfc^aft ber ^^^einmei^ani! nod) am menigften

ungünftig, toeit fie fteinere, aljo im S5erl)ältni^ met)r ^Betriebe l)at, mie

jd^on im Eingang betont. 23ei ben 2öl)nen fleltt fid) ber SBetrog in

ber 2Seruf§genoffenfd)aft ber gcinmec^anif bereits boppelt fo l)Dd) al§ in

ber 9{l)einifd)=SBeftfälifc6en 2:ejtil=5Berui§genoffenfd)aft unb ber Slbftanb

toütbe nod) größer fein, menn nid^t ber ®urd)fd)nittslot)n in ber ^5ein=

mec^anif l)öl)er toäre. 3lm ungünftigften fteUt fid^ ba§ S5erl)ältnife für

bie i5e^"OTec^anif bei ber 53erecE)nung pro ^opf ber Slibeiter: 1 53tar!

gegen 38 Pfennige, melcf)er @egenfa|! S^er SSetrag pro Äopf in ber

1 Sejtil^SSerufggenoffenfdiaft öer|ält fi(^ ju bem in ber geinmedianif tt)ie

1
100 : 263.

2luc| bie Sßerroaltungöfoften be§ @enoffenf(^aft§borftanbe§ felbft

jinb in ber S3eruf§genoffenfd)aft ber geinmedianif tro^ ber feltenen

i ©i^ungen um ettoa 6000 5Jlarf l)öt)er al§ in ber gil)einifd)=2öeftfälifc^en

j
2;e5til=53eruf§genoffenfdt)aft.

I
5lu§ aE bem gel^t !lar l)ert)or, ta^ bie cn einer frül)ercn ©teile

gemadjten '3lu§fü^rungen über bie ^lot^menbigteit l)öt)erer .Soften in ber

5ßeruf§genoffenfd^ait ber fjeinmec^anif öoUftänbig bered)tigt finb.

%üx bieienigen, bie gern bie l^o^en SSermaÜungsfoften ber S3erufö=

genoffenfd)aften tabeln, fei bemerft, bafe ein iöetrag bon 33 Pfennig

Äatjtbud) XIH 1, IjrSg. D. ©djmoUer. 23
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pro ^opT besi Slrbeiterö jüt tie laufeube 33ei;tDaUung ot)ne Unfattöer«

l^ütung ober öon 55 Pfennig für bie gejammte 2}erlt)altung ber ®e=

nofjcnic^aft uub ber 7 ©cttionen einf(f)üe^li(i) ©(^ieb§geri(f)t, 3}ertrauen§=

ärjte, Unfnllöerf)ütung u. ]. to. bei einem 9lrbciterftanbe öon }a]t

lOOOOO ^4^erfonen nur bögroilliger Söeife als ju ^oä) be^eiiiinet toerben

fann. 2)ie Slrbeit, bie für biefen geringiügigeu iöctrag geleiftet toirb,

mu| jeber, ber bie S5er{)ältniffc einigermaßen fennt, als ]ei]x bebeutenb

anje^en. S)a öon mand)er ©eite bie U^ertüaltungefoften in 5Bergleid^

mit ben 6ntfd)äbigungen gefet;t tüeiben, \o fei §ier noc^ angcfül^rt, ba^

bie biö 31. S)ciembcr 1887 in ber 9t^einif(^=2Beftiä[ifc^en Sejtit^Se^

rufSgenoffenfd^aft bewilligten @ntf(f)äbigungen einen .^apitalioert^ öon
nid^t tt)eniger als 891 200 SOlaxt barftellen.

2Bag ge!§t nun auö ben biötierigen 3luäiüt)rungen l^eröor? 3u^ä'^ft/

ta'Q e§ andi) ®enoffenf(f)aftcn unb ©eftioncn giebt , beren SJertoaltung

bie .ß'ritit in feiner SBeife ju fdieuen f)at, ein Urtt)cil, bQ§ — roenn

man bie ©enoffenfc^aft im ganzen tn§ 3Iuge faßt — in§befonbere

für bie 9tf)einifct)=2öeftfäüfc£)e 2;ej;til=SBeruiögenoffenf(^ait gilt, äöenn
bie Serufegenoffenfd^aften atö eine ber „mangetl^afteften" Crganifationen

bejeic^net »erben, bie man fic^ beuten fönne, fo trifft ha^ Urtl^eit für

bie9t^eimfd^=2öeftfäUfii)e iLej;til=58erufögenoffcnf(i)aft unb in ber .g)auptfadje

auc£) für bie unter erfd^werenbeu 5öert)ältniffen arbeitenbe 35eruf§gcnoffen=

fd^aft ber fyeinmoc^anif ftd)er nict)t ju. ^Jlad^ bem, tcaä mir au§ anberen

S3eruf§genoffenfd^aften befannt geroorbcn ift, läßt fic^ annehmen, baß
au{^ äat)lreic^e anbere 33eruf§genoffenf(j^aften mit ^yug unb 9ie(f)t ein

berartigeg Urt^eit öon fid) abletjnen bürfcn, jumal baefetbe öon einer

©eite fommt, tijetd^e bie S^erroaltung ber 23eruf§genoffenf(^aften aus

eigener 2lnf(f)auung übert)aupt nic^t tennt.

@teic^tr)of)t fott nid^t geleugnet löerben, baß aud^ mand^e (Senoffen^

fi^aften nid^t auf ber .s5öi}e t^rer ^luigaben ftel^en. iUber baß fiterfür nid^t

baö ^^rin^ip ber berufggenoffenfdt)aftlid^en ©lieberung an fidt) öerant=

tDortticf) gema(f)t »erben fann, gef)t fd^on auä ber 3;f)atfa(^e f)eröor,

baß bei anberen @enoffenfd)aften mit bicfem ^^rinjip gute (Srfofge erhielt

toorben finb; baß audCi bie Scftioneeint^eilung al§ fotdfie nicfet, roie

manche meinen, an ber ©d^toerfälügfeit unb i^oftfpieligfeit ber iBer=

toattung bie ©(i)ulb trägt, ergiebt fid^ aus ben öor'^ergefjenben ^ilu§'

füt)vungen beuttidt) genug. jDiefe ^3luöfüt)rungen Ief)ren un» gerabe, ha^,

je felbftänbiger bie Seftionen arbeiten, je t)öt)er il)re eigene Serant»

tDortlic£)feit ift unb je gefi^toffener ber Äreiä ift, fiir ben fie mirfen,

befto beffer audt) it)re ßeiftungcn finb. 5Jlißgriffe in ber Söerwaltung

unb inneren Drganifation finb e§ junäd[)ft, meldte ungenügenbe (Jrfotgc

na(^ ]id) jiefjen. Söenn man ©eftionen für große unb bünn mit 23e=

trieben befe^te SSejirfe fd£)afft, menn man bie ©eftionen mit unnötigen

Slrbeiten betaftet, tocnn ftd) bie (icntratftette in 5£)inge mtfdit, bie i^rer

3uftänbigteit gar nid)t unterfteüt finb, ober wenn gar — wie tl^eitwcifc

ber 5aE — bie ©eftiunen bei if)rcn Gntfd)äbigung§fe[tfteIIungen an bai

23otum beö 93otfi^cnben beö ©enoffenfd^aTteöorftanbee gebunben finb ober

bem @enoffenf(^aft6öorftanbe fclbft bie geftftellung übertragen ift, obwohl

er ben befonberen äJerljäÜniffen gauj fernfte!§t, bann fann ber '^tpparat
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natürlich ni(i)t gut fungiren. ©etbftänbige, für it)r eigene^, normale^

SiifUo ganj ober jum gröBten 2;t)eit fel6[töeranttD0i;tüd)e ©eftionen yür

üBcrfiditUd^e nic^t ju gro^e SScäüfe toerben bie Sßetroaltung nic^t nur

nid^t etfc£)tDeien unb öett^euern, jonbern in jeber ^inficiit iörbern.

i)loct) ein anberes ergiebt fic^ au§ ben big^evigen S)arlegungen,

nämlid), ha^ bei ber Silbung ber ^eruiögenoffenjc^aften felbft ein

jc^wei-rciegenber g-efjlei- gemacht ift , ber mit bem ^^^rinjip ber bcruiö=

genoffenfi^aitlic^en Ölieberung an fict) freilief) nid^tö ju tf)un t)at.

S)iefer ^ii)in beftct)t barin, ba^ man bem 2)rängen ber ^nbuftrieÜen

auf bejonbere iöel)anblung , bem 5)3arti!ulari§mus in ber Snbuftrie ju

jei)r nachgegeben ^at. Urfprünglid) glaubte ]idj jebe fteine unb fleinfte

^nbujtrie berechtigt, i'ür fict) allein eine (Senoflenfd^ajt ^u bilben. 5Die

ßleineifeninbuftrie in 2iibenicf)cib, bie ^iajdjinen^ unb 5DampT£efjelia6rifen

unb ©ifengicBereien in §atte unb @iebi(^en[tein, bie äöoEeninbuftrie ju

3l|(i)er§ieben, bie fel^r bünngefäte „leonifrf)c S)ra^tgefpinn[t= unb 2reffen=

jabrifation" be§ beutfdjen 9teici)e§, bie öerl^ältni^mäBig wenigen Sim§=
fanbfteinfabriten bes Üteii^eö u. f. ]. »oEten ie eine befonbere Ö)enoj|en=

ji^ajt bilben. ^Man leje baö 33eräeid)niB ber abgelel)nten ^^nträge auf

jreiroittige 33ilbung Don ^Beruisgenoilenfifiaiten aui 8. 119—122 ber

Slmtlid^en 3iad)ric^ten be§ 9teic^§=51Jeri'id)erung§amte§ ^a'^rgang 1885,

unb man h?irb finben, ba^ — l)dtte man biejen Einträgen nad)gegeben —
bie größte ^eriplitterung eingetreten märe, 2lber es finb, tro^bem man
äo^lreid^e berartige Einträge abgelel)nt i)at, bocl) no(^ manche @enof|en=

jd^aiten gebilbet, bie bas ganje 9teicf)§gebiet umiafjen, aber nur über

öer^dltni^mä|ig wenige ^Betriebe unb ^ilrbeiter üerfügen. ©olc^e @e=

noffenfc^aiten muffen fct)merfätlig unb tl)euer arbeiten, unb menn hk
S5erufögenoffenfct)aft ber i^einmedjanif t^eurer unb nid^t überall gleiti)

gut arbeitet mie bie ^Jl^einifd^ =2Beftfälifc^e jtejtil^^erufSgenoffenfc^aft,

fo erflärt fict) baS in ber ^auptfac^e gerabe auö bem Umftanbe, ba^
l^ier eine fct)tt)acf) Oertrctene ;3nbuftrie über ein fe^r gro^eä ©ebiet l^in

äufammcngefa^t ift. 2)a§ ©egenftüd bilbet in biefen SSe^ieljungen un=

ämeifel^aft bie 9tl)einifc^--2Beftfälifrf)e 2ejtil=33eruf§genoffenfi^aft bejm.

bie 2;ejtilinbuftrie überhaupt. Sie ^!^einifct)=2öeftfälifii)e 2;e5til=S3erufä=

genoffenfc^aft umfaßt nur ein ©tuet ber beutf(i)cn Sejtilinbuftrie , bai

man o^ne Schaben für bie Drganifation nod^ um bie Setnen= unb
Seibeninbuftrie bes ^e^irtä l^dtte öergtößern tonnen. 5Reben if)x be=

fielen noc^ 5 anbere 2;ejlil=33erufsgenoffenf(^aften für ^Jtorbbeutfct)lanb,

©übbeutfc^lanb , Äönigreid^ ©ac^fen , ©c^lefien unb @lfaB=!L'ot^ringcn.

j

S)ie 6 2:ejtilberufggenoffenfct)aften umfaffen je einen Apauptfompler ber

Sejtilinbuftrie unb ^aben auf engen ©ebieten eine reiii)e Unternel)mcr=

! unb Slrbeiterfc^aft, fo ba^ fie unter mefentliii günftigeren ^Bebingungen

l arbeiten.

Unb baä ift ber 2Beg, ben man allgemeiner l)ätte einfc£)la_gen

muffen, als e§ gefc^el)en ift. ^Utan mu§ bie ^bee ber beruf»genoffen=

i

jc^aftlic^en ©lieberung nic^t übertreiben, fonbern bie innerlid) üerroanbten

I SEnbuftrie^meige auc^ roirflid) äufammenlegen ; man mu| biefe 3Enbuftrie=

I
gtuppen in 33eruT5gcnoffenfc^aften nac^ ben .g)auptfompleren ber ^tnbuftrie

' jerlegen unb man muB jebe biefer Ö)enoffen|cf)aften in ©ettionen Pon
23*
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mäßiger 5lu8be^nuug aerttieUen. ^ätte man ba§ getfian, l^ätte man
tneitcr aüent^alben bie 3ettionen jelbftänbig uub möglic^ft feI6ftüer=

ontiDOttlid) gcmad^t unb beftänbe jioiji^en ©eftionen unb ^ranfen=

faffen auf gefe^ltcfier (Brunbtage ein möglid^ft engeS Sßcr'^ättni^ , bann

mürben bie klagen über ©rf)tocriättigfeit unb ^oftfpieligfeit ber S3erui§=

genoffenid)aTten, über Ueberbürbung ber ef)renamtlicf)en Organe, bie ja

in bejolbeten ^Beamten eine tt)efentlict)e unb f)ier wie bei jebcr ©elbl"t=

üertoaltung unentbel)rtid)e Stütze finben fönntcn unb müßten, über

5lrbeit§mübigfcit unb toag man jonft etttja beftagt l^at üerftummen.

aßenn man auf biefe aCßeifc einen 2Ipparat jt^afft, ber aüe a5ortf)eiIe

ber berui§genoffenf(i)attIid^en ©lieberung o'£)ne beren dla^Ü)tiU bietet,

bann toürbe aud^ bie i^rage nid^t me^r ^ttjeifel^aft jein, bei toelc^en

Crganen bie ?llter§= unb 2fnöalibent)erftd)erung am beften aufgehoben

ift. SGßürbe man bann aud) ben ©runbfatj ber ^nbiöibuaüfirung in

ber 3t(ter§= unb i^nöaUbenöerfic^erung in raeiteftgeticnbem 3Jla|e jur

(Seltung bringen: berartige SerufSgenoffenfd^aften toürben ber 3lufgabe

DoHauf getead^fen fein. Unb im ,g)inblicf auf bie au^erorbentlicEie a3e=

beutung , tt)el(f)e gcrabe bieje SSerfidtierung für bie fojiaten a5ert)ältnif|c

ijüt , bie begangenen gel^Ier toieber gut ju machen , meine id) , ift e§

nid^t ju jpät.
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Dr. Reinritt) ilaudjberg.

2)ie SSolfSjä'^lung öom 1. ©e^cmber 1885 lf)at iür ©Ifa^^Sot^rtngen

eine ortSantoejenbe Seöblterung tion 1564 355 ^^erfonen ergeben. S)ie

3ät)Iung öom 1. S)eäeml6er 1880 ^atte l^ingegen eine S5ot!§5af)( üon

1 566 670 ^erfonen ermittelt. (I§ ergiebt jidE) fomit für bte le^te 3öt)=

lungSperiobe eine 3lbna!§me tion 2315 ^etfonen ober 0,15 ^projenten,

toäl^renb jic§ für baä S)eutfc^c 9tei(^ im ganzen eine 3wnat)me tion

3,50 *4>i-"03enten bered^net, unb aud^ bte SBetiölferung ^^ranlreictiS jwijdien

ben beiben a}olf§3ät)lungen tion 1882 unb tion 1886 um 546 855 ^n-
Jonen ober 2,45 ^ro^ente jidE) tierme{)rt ^at.

S)er ütücfgang ber 35ot!§äa'^l im 9letc^§Ianbe erfd§eint bemnad^ at§

eine autJaHenbe unb aui ben erften SlicE aud£) befremblic^e Z^at]aä^t,

toelctie ,^u ber dntloidelung ber 33eüötferung S)eutfct)Ianb§ unb f5^anf=

reid§§ im ©egenfa^ fte^t. 3)ie tiorliegenbe Unterjud^ung f)at e§ ficE)

3ur Slufgabe gefe|t, p ermitteln, meld)en f^aftoren biefe ©rfd^einung

äujufc^reiben ift unb ttield^en ©influ^ biejelbe auf bie ©eftaltung ber

S5ol!i3Qt)( unb ber SBetiölferungSbetoegung in @lja§ = Sotf)ringen ge=

nommen f)at.

^m folgenben tijerben äunä(i)[t ber ©tanb ber ©efammtbetiölferung

beS 9teic^§lQnbe§ nad) ben einzelnen ^ä^lungen feit 1871 unb bie {)ier=

nac^ fid^ ergebenben 33erfdE)iebungen |omof)l für bie Se^irEe aU aud^

für ba§ Sanb im ganzen bargeftettt. @§ betrug bie ortSantoefenbe

SBetiölferung

1) 2)ie biefer Untetf:tc!)ung p ©runbe Itegenbcn ftatiftifc^cn 2!aten finb

butc^auö amtUd)en Seröffentüc^ungen entnommen inotben unb jloar:

a) für ba§ S;eutf(^e 5Reid) ber „©tattftif be» 2)eutfc^en JJteic^e?" unb bem
„©tatiftifd^en ^at)rbud) für ba§ 2)eutjd)e Üietd)",

b) für (ätfafj^yotljrtngen ben „©tatiftijd)en ^Jtitttjeilungen über SIfafe:Sott)=

ringen", tjerauSgcgeben öon bem Statiftifc^en söureau be§ Äaifertidien

Hhnifterinmg für (Sljafe:2ott)ringen,

c) für granfretd) ber „Statistique de la France" unb bem „Annuaire Stati-

stique de la France".
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3)ie obige SBered^nung l^at aljo für ben 3fttraum öom 1. S)e=

jember 1871 t)i§ pm 1. jDeäember 1885 eine '>)tu§tDanbcrung öon

155 751 ^erfonen, jomit einen jäötlidien äöeg^ug öon 11125 ^erjonen

ergeben. @§ cntftef)t nunmehr bie x^-xa^e, tDot)in biejetben ]id) gcn^enbet

!^aben. ©ie bireften [tati[ti|c^en ©r^ebungen tievmögen hierüber fcine§=

tcegS QU§reid)enben 21ufj(i)IuB äu erfreuen, bo($ bieten fic getoijfe S[n=

f)alt§:pun!te für bie Seanttoortung ber grage.

S)ur(i) bie 35oIf§3ät)lung öom 1, S)eäembcr 1885 mürben in ben

übrigen beutfrf)en ©taaten nid)t toeniger al§ 27 973 ^Perjonen ermittelt,

bie in @lfQ|=Sot^ringen geboren [inb. 5Die 3)auer ber 2Q3iebcröereinigung

biefer Sanbe mit S)eutfc^lanb re(i)ttertigt too^l bie 2[nnat)me, ba^ bieje

27 973 ^4>er|onen erft nacf) berfelben überge[iebelt finb, toonod^ \id) ber

oben fonftatirte ^Ibgang au\ 127 778 ^erfonen fierabminbert.

3fn ättJeiter Sinie tommen bie 2lu§tt)eife über bie überfeeifc^e beutfiie

2lu§ü)anberung in 33etrad)t. S)a bie Sluöroanberer auö 6lja^ = i!ott)=

ringen nur jum geringften Zueilt it)ren SOßcg über beutfd^e ipäfen nehmen
unb öon ben "^ier in S3etrQ(i)t fommenben auSioärtigen ^äfen nur für

Stntmerpen unb für ^aöre unb auä} t)inft(^tli(i) biefer nur für ba§

laufenbe ^al^rje^nt ^^iad^ric^ten öorliegen, fo ift e§ unmögticE), bie über»

feeifd)e 2lu§toanberung au§ bem 9teic^§lanbe in it)rer ©ren^e ftatiftifd)

ju erfaffen. Sfnner^alb ber legten 3ä§lung§periobe tourben 2luän)an=

berer au§ @lfa|=2ott)ringen öer^eidinet

im ^aijxi
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rcnb be§ laufenben i^a'^vje'^ntg ]o Bebcnttic^ angetoai^jen t[t, \o totrb

man bcrfclbfn bod) tno^l teicftüd) ein 93icrtet be§ ?l6gange§ au§ bem
9teic^5lanbe ,^ujc{)reiben fönnen ^). Apicrnac^ erübrigt nodt) ein 9teft üon

runb lUOOOO ^4-^erfonen, bercn SSerbleib ju ermitteln ift.

^]t eö nun fd)on öon Iclbft naf)eliegeub ju untetf u(i)en , ob fid)

nicf)t gewiffe 3lnf)altöpunfte für ba§ SBanberjiel berjclben in ber @e=

ftaltung ber 23oIfg3at)l unb SSetiöIferungSbettiegung ber an ba§ 3ftei(i)§=

ianb angrenjenben iranjöj'i^en 5D?partement8 finben lafjen, Xüdä^t mit

bem nunmehrigen beutfd^en SJermaltungSbejirte ßottjringen jufammen
bem t)iftorif(i)en ^Begriffe öon 2otl)ringen beiläufig entjprec^en, fo beutet

öoHenbs bie ©eftaltung ber red^ tlid^ en 2Cßanberbett)cgung barauf t)in,

tt)eld)e in bcn Tioturalifationen unb in ben (Sntlafjungen auS bem 2)eutfd)en

6taat§bcrbanbc 6e[tet)t unb toetd^e [id) getoifferma^en al§ (Soroüar ber natür=

lid)en SJBanberbetoegung barftellt, toenn [ie aud^ natürlid^ nad) Umgang
unb 3eitpun!t be§ UebcrtrittS öon biejer ttje^entlid) öerfdiiebcn ift. S)iefe

Söed^fclbewegung nun finbet im 9teid^ölanbe au^fc^Iiefelic^ granfreidE)

gegenüber ftatt unb e§ wirb babur(^ bie S^1)l ber gäüe be§ 2öed)jelä

ber ©taatäbürgerfd^ait für ba§ 'Stnä;) im ganzen mc£)t unbeträd^tlidt)

ert)ö]^t. @§ würbe nämtic^ in @Ifa|=!Öott)ringen ^ranfreid^ gegenüber

bie S)eutfd^e ©taatSbürgerft^aft

im ^Q'^te
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fott (^aut 9lf)in) in 5ßeti*a(^t. S)ie franäöfifd^en SotfSjäl^Iungen ber

legten fieiben ^a^x^e^nte l^aben l^ierfür fotgenbe S5et)öIterunQ§3tffern ev=

geben
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SBieberöereintgung mit S)eutf(f)tanb batirt obet f($on frü'^er na(i)tt)e{§=

bar ift. Um betfetben iiät)ertreten ju Eönnen , toerben in ber naäj=

ftel^enben Ueberfic^t bie ©rgebiüffe ber 33olf§jäf)tungen öon 1851 bi§

1866 Tür bie ehemaligen franjöfifcfien ^Departemente, XDdäje bem nun=

mel^rigen Diei(i)ßlanbe entfpred^en (^aut 9l^in, 5ßa§ 9i:^in unb ^Jlojeüe),

fotüie jür bie bei granfreicf) öerbUebenen S'^eile üon 2otf)ringen

('IReurt^e, ^eufe unb Soege^) fomo^f getrennt at§ aud) ju einer

Summe üereint toorgefü^rt. @§ tourben ßintoo^ner ermittelt im ^a^xt

in ben 2:epattement2
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(S§ finb bcmnoif) auä ben c'f)emaliQen iranjöfifdien Departements,

toetd^e ben Sicid^ölanben cntfpred)en , im legten Qutnquennium, mofür

bie iöered^nung angcftellt wcvben fann, jatirlid) 9738 5]3erjonen ober

(3,3 öon ie 1000 ber ^-öeüülferung fortgejogen , auä bem ütcic^ötanbe

fclbft aber toät)renb ber ^eit oon 1871—1885 jäfirlid) 11125 ^er=

Jonen ober 7,2 öon je 1000 ber burc^fcfinittltt^en SBeüölferung. @§
jeigt fid^ fomit, bafe f(f)on öor ber SBieberöereinigung @lfa^=Sott)ringen5

mit 2!eutf(^tanb bajelbft eine feljr ftarfe SluSroanberungötenbenä 6e=

ftanben tjat, wellte fpäter o^ne ^Jlenberung in ber 9fti(^tung be§ 3uge§

unb ot)nc 9lücE|'id^t anf bie mittlerweile auTgericf)tete politifc^e ©renje

nid)t nur feine ^lbfct)n)äd)ung, Jonbern üielmel^r nod^ eine 5Berf(f)äriung

erfal^ren ^at. 2öot)l ober t)at in ben bei granfreid) öerbliebenen

Stielten 2ot^ringen§ ein bemerfenStoerf^er Umfd)n)ung ftattgefunben,

inbem an bie <SteEe eines jätirlii^en SBeg^ugeS öon runb 5700 ^4^er=

fönen eine jäfirlid^e (Sinmanberung öon 5247 ^erfonen getreten ift

ober eine no(i) beträc^tlid^ere ©inmanberung ben etwaigen SBegjug in

biefem 5lu§ma^e überftieg. 5tur biejer (Sintoanberung ift cö 3U3u|(i)reiben,

ba^ ber 33eöMfcrung§öerIuft, toeli^en 5ran55fi|dt)=Sott)ringen in i?riege

erlitten l^atte, nunme{)r ]o ^iemlid) trett gemad)t ift. @g ^atk nämlirf)

für bie 5Departement§ 5Reurt]^e, 5Jieu|e unb 9)oige§ bie 3öf)tung

öon 1866 1140 871 ©intool^ner, unb hie ^ötllung

öon 187 2 1042 850 ßinlDot)ner ergeben, ber ^luSfaü beträgt

fomit 98 021 ^erfonen. "Sie 3ä^lung öon 1886

l^ingegcn '^at für bie genannten S)etiartement§ einen SeöölferungSftanb

öon 1137 371 5pet|onen ergeben. SDer ^umad^g feit 1872 beträgt

fomit 94 521 ^erfonen, atfo faft ebenfoöiet wie ber 23erluft infolge

beö Krieges, ^ieröon entfallen aber nur runb 44 000 auf bie natür=

lic^c 2}ernie^rung ber SSeöölferung (f. oben ©eitc 361), met)r als 50 000
aber auf bie ©inwanberung. Unb öon Wol)cr biefe fommt, l^aben un^

fere früheren Unterfud)ungen gezeigt.

S)a§ gauj ungewö^ntid)e S]ert)ältni§, in welchem in bem geogra=

^)l)ifd)en ©ebiete unferer Unterfudl)ung bie natürlid^c unb bie 3Banber=

beroegung ber 33eööl£erung jucinanber ftel^en, rechtfertigt eä, roenn mir

fd§lie|licl) , nad)bem mir biefe fo genau alö möglich ju erfaffcn gefud^t

Ijoben, audt) auf jene unb bie 5Jlobifitationen, meldte fic etwa erfat)ren

l^at, be§ nä'^eren eingeben.

93etradl)ten mit junädCift bie be^üglidlien 5öerf)ältniffe mä^renb ber

^4>criobe 1862—1866, meldi)e fd^on frütjer jum ^ergleid) mit l)eran=

gejogen raorben ift. 2luf je 1000 ^43crfonen ber Jöeöülferung nad^ bem

geometrifd)cn 5Jtittet iljreä StanbeS am '.Jtnfange unb am ©dl)lu| ber

^eriobe entfielen im ^a'^re§burd)fd^nitte in ben S)eportement§
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|)aut 9it)in,

3Ja§ 3tt)in,

«meurtt)e,

S3oSge§
im ganjen

@:^e|döüe^ungen

Sebenbgebotene

©eftorbene

fomit me^r Sebenbgebotene al§ ®e=

ftorbene

7,43

32,56

25,15

7,41

7,95

24,89

21,43

3,46

7,65

29,29

23,56

5,73

S)et)nen tcir ferner bie Untetjud^ung an] bie Sö'^lung^perioben naä)

ber SBieberöeretnigung Slja^=2ot^rtngenö mit S)eutf(i)lanb au§, |o ftnbeti

wir, ba| auf je 1000 S3etDot)ner iäl^rltd) entfatten

in ©Ijafe--

Sot^tingen

in ben

Sagten

! in ben 'S^epaxie-

! mentö 3Jieurt^e

|et TloiiUe, yjfeufe,

Sßoggei unb im

i

©ebiet ö. Seifort

@i)efd)ließungen . . .

Sebenbgeborene . . .

©eflorbene

mei)r Sebenbgeborene

©eftorbene ....
aU

S^efi^Iie^ungen . . .

Sebenbgeborene . . .

©eftotbcne

me^r Sebenbgeborene

©efiorbene ....
aU

S'fiefc^lie^ungen . . .

Sebenbgeborene . . .

©eftoxbene

met)r Sebenbgeborene

©eftorbene ....
al§

8,58

35,85

26,59

8,46

6,56

33,97

25,58

8,39

6,59

31,46

24,69

6,77

1881

big

1886

8,64

24,95

20,78

4,17

7,35

24,10

22,21

1,89

6,89

23,53
21,70

1,83

2Ößie )xä) biefe 55er'§ältni||e in ben genannten ©efiteten toä'^renb ber

einjelnen ^a'^rc geftatten, jeigt bie am ©d)tuf|e b{e|e§ Stufjo^eS mit=

get^eilte Tabelle I. %abiUt II fügt enblid^ bie forrej:ponbirenben

Sßerl^ältnigäal^ten für ba§ S>eutfc^c 9teid) unb für grantreid) im ganzen

äum Sßergleic^ t)in3u.

2lu§ biefen UeBerfi^ten er'^eHt pnätfift , ba^ bie SBeföegung ber

SScööIferung in 6lfa^=ßot^ringen in bemograp"^ifc£)er S9eäie:§ung burd^=

au§ gleichen ß^arafter auftoeift toie jene S)eutf(^lanb§. hingegen

(iiarafterifirt fie fic£) ber 5ranfreid§§ unb aud^ ber bei f^i^anfreicfe öer=

bliebenen Steile öon 2ott)ringen gegenüber bur(^ eine etwag niebrigere

irauunggjiffer , toät)renb bie ©eburtenjiffer gan^ bebeutenb , bie ©tevb=

Iid)feit§3iffer um ein geringes über ben forreffonbirenben 9}er'^ältni^=

jagten für ba§ franaöfifdie ©ebiet fielen, worau§ bann ein öerglei(i)§=

toeife öiel ^öl^erer Ueberfd)u^ ber Sebenbgeborenen über bie ©eftorbenen

refultirt. tiefes 2}ert)ältni§ beftanb fd^on öor ber SSieberüereinigung

6lfa|=Sot^ringen§ mit S)eutfct)lanb ; bie bejüglii^en SBert)ältni§5at)len für
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bie 'l'criobe 18U2—1866 beiücifen, ba^ baö (Stfa^ unb ba» 3JlojeIgebiet

ein ir)id)tigcr gaftov für bie 3lufTrifd)ung fyranlveid^is in popuIationiftifdCicr

^Bejic^^ung geraefeu finb. Seiftet ^ahm ficf) btcfe 3}evl)ältnifje nic^t

nur nid^t gednbert, Jonbern jogar nod^ jd£)ärter ausgeprägt, beim e§ 16e=

trug — wie oben gezeigt rourbe — ber auf je 1000 33ett)ol)net rebu=

cirte @eburtenüber|d)u| toä^renb ber gebadeten 3 ^^erioben in @l|afe=

Sot^ringen 8,46, 8,39 unb 6,77, in ^ranjöfif c^ = Sottjringen t)iugegen

4,17, 1,89 unb 1,83. S)aB aber ber Ueberfd)u§ an SebenSfrait,

tt)etd)er ftct) in ber 2)ifferen3 bicfcr beiben ;-^iffernrcif)en auSbrüdEt, tceber

bem 9teid)§lanbe nodt) bem übrigen 2)eutfd)lanb, fonbern öermöge einer

ganj abnormen äBanberberaegung naä) ttjie bor nur ^^f^anfreid^ ^u gute

fommt, :^abeu unfere früheren Unterfu(^ungen ^ur ©öibenj barget^^an.

Unterbefjen |ct)eint bie oben in it)rem Umiange c^arafterifirte

äöanberbetoegung !eine§iüeg§ o'^ne 6influ§ aui bie (Seftaltung ber na=

türlic^en SSettjegung ber 5i3eüi3lferung geblieben ju fein, toaä aud) nic^t

rounber net)men fann, toenn man bebcnft, ba§ ber SBegjug au§ @Ifa^=

ßot^ringen Wäl^rcnb ber legten 14 ^abxe runb 6,5 ^^^rojente ber ge=

jammten Seüülferung unb bei ben mittleren SlÜeröftaffen, toeldie :^ier=

bei gcrabe ausfc^laggebenb finb , offenbar einen noct) biet beträd^t=

tic£)eren ^projentfati betrug, ^n ben ^^iffernrei'^en beiber Tabellen

brüdft fid^ nämlidt) junäd^ft im Mgcmeincn beutlidf) bie roät)renb ber

legten beiben iS^al^r^e^nte für ganj ^DJUttet^ßuropa ^u conftatirenbe

Senbenj jur ßinfd^ränfung be§ Umfanget ber 93eö5l£erung§beroegung

auö, tuorin ttjir eine im großen unb ganzen wolilftänbige föntraidelung

erblicfen. 2ßät)renb aber in ganj S)eutfd)(anb biefe Bewegung atte

^aftoren ber S^eböÜerungSbetoegung in äiemlidö gleid^em ^^luöma^e be=

trifft, befd£)Tänft fie fict) in g-rantreicl) auf bie @t)efd)lie^ungen unb
!^ebenbgeborencn, n)ä!^renb bie @terb[idt)feit§3iffer ftationär geblieben ift.

S)a^ aber baS äJerljältniö ber (Seftorbenen jur gefammten 3)olf§jat)l

nid)t bie gleid^en Sßerfd^iebungen aufweift tt)ie baS ber (Meburten, er=

flärt fidt) aus bem Su^ug aus bem 3lu§lanbe, luetdicr ^ujar bie @e=

burten=, nid)t aber aud£) bie ©terblid^teitSjiffer unberül^rt läBt.

33ctrad[)ten toir aber fpecieE bie ^iffernrei^en für (Jlfa^^ßotl^ringen

beS naiveren, fo ergeben fidl) bemer!en§tx)ert!^e 3lbtoeid£)ungeu öon bem
aEgemeinen @ntroidlung§gange. S)ie ©eburten^iffer ift nämlid^ bebcutenb

rafdier juiüdgegangen alö tt)ie im übrigen S)eutfc^lanb, fo ba^ bie S)tffe=

renä ber bepglidien beiben 33erl)ältniBjaf)ten ju Ungunften be§ Üieid)g=

lanbeg öon 4,5 5permitle im S^a^re 1872 auf 7 '4>etmiEe im ^af)xc

1886 geftiegen ift. S)a bie 6terbti(^feit§jiffer be§ ^eidt)etanbe§ jebcdE)

^icmlid) tonftant geblieben ift, fo ergiebt fidi) l)ierauä fdl)on je^t bafelbft

eine fei)r beträd)ttidt)c ^^Ibnatjme be§ @eburtenüberfdl)uffc§, mäljrenb ber=

felbe im übrigen 2)eutfd^lanb feit 23eginn ber ad^tjiger ^at)u fid^ fo

äiemlid^ auf gleidf)cr ^öl)e erhalten t)at. 6ö fann l)ierau§ unmöglid^

ein anbercr 9tücffd)lu^ abgeleitet werben als ber, ta'^ ber fortbaucrnbe

äßeg,5ug ber populationiftifdt) gerabe mertl^üoUften ißeoölferungseiemente

aus (£lfafi=\iott)ringen bereitö eine entfdl)iebenc ^2lbnal)me ber in ber na=

türlic^en 33oltöOermet)rung fid^ bet£)ätigenben ßebenöenergie ber 33eDül=

fcrung alg eines ©efammtorganiSmue jur ö-olge geljabt l)at unb ba|,
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tDofcrn aud) in ber gufunit bte SluStoanberung im gteid^en ?Iu§ma|e

fortgelegt toerben joHte , ber Srfa^ berfelben im SBegc bcv natüiiid£)en

2}ermc!§tung ber SSeööIferung ficE) in immer engeren ©renjen mten
würbe, ]o ba§ t)ierau§ eine ernftlirfie (Sejatir iür bie SBal^rung ber

33oI!§äa'^l unb SJolf^fraft im 9tei(i)§tanbe ertoäi^ft.

Söotten toir fd^tie^lid^ bie ©rgebniffe biefer Unterjucfjung fur^ 3U=

fammenfaffen , fo fann e§ nur ba^in gefd)ef)en, baB Sran!reid) fd)on

t)or ber SBieberöereinigung @IfaB=ßot{)ringen§ mit bem Sieutjd^en 9leid)e

au§ ber überlegenen po))ulationiftif(^en Äraft biefer ßanbe ein 16eträc^t=

li(^e§ Kontingent ^ur Sluffrifdiung feiner eigenen SSeöölferung 30g, ba^

biefer SBanberftrom tro| ber mittlertoeile erricEiteten |)olitif(i)en ©ren^e

nid)t nur nic^t abgenommen, fonbern öietme^r in foIc£)em ^a§e fi(i)

öerftärft l§at, ba^ ber 33eOöl!erung§öerluft ber bei granfreid) Derbliebenen

Sl^cite Sot^ringeng im .Kriege mef)r al§ pr ^älfte burd) ben Bi^äug

au8 bem 9teid)§lanbe erfe^t toerben fonnte, ba^ aber anbererfeitS burd)

biefe Setoegung nici)t nur bie ©nttoidelung ber 33olf§3at)I öon @lfaB=

iJotl^Tingen ge^^emmt tourbe, fonbern auc^ bie ber 33eüöl!erung felbft

inneü)ol)nenbe S3erme^rung§tenben5 eine bebenflid^e 2lbfd)lDä{^ung er=

fa|ren !§at.
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kleinere JltttlieUiiiigen.

^er C)ttnÖcl 35vcmcn§ unD §)Qmburg§ im So^re 1887.

1) ;5at)xbucE) für Sremifc^e ©tattftif. ^exauagegeben üom Sureau für

58remifc^e ©tatiftif. ^tjrgnna 1887.

I. .&eft: 3uT^ ©totiftif beä ©(^iffä; unb SBaatenöerfeiirS im ^a^xi 1887.

Bremen, ü. ^alem, 1888. gr. 8^.

2) 2;abenattf (^e Uebetfid)ten be§ §a mbur gifc^ en .§anbel§ im ^a^re
1887; äuiammengefteHt ton bem t)anbel§flatiftifd)en SSureau. Hamburg —
1888. — gt. 4^

ßinen S^traft auö ben angejogenen umfangreidjen Sßerfen bringen bie ©ta =

tiftifc^en 2Rittl)eiIungen ber rejp. ,g)anbelöfammern.

2)em Sa'^re 1887, für toelct)e3 bie oben narntjaft gemad^ten ^ublifationen

Stuitoeijungen über §anbel unb ©d)ifffa^rt 58remen§ uiib ^amburgg enttjaüen,

barf im toirtfc^oftlitfen l'eben ber beiben .g)anfeftäbte eine tjerborragenbc 33e=

beutung jugefdjrieben toerben: e§ ift ba§ le^te, ba^ ju (Snbe ging, lt)äl}renb ben

genannten ©täbten bie ßigenfd^aft äoüauSgefctjlDffener ©ebiete äufam. 3lm 15.

Dftober b. ^ ift i!)r (Eintritt in ben ^oüöerbonb bei S)eutfd)en 9{ei(^§ etfotgt;

fc^on bie ©tatiftif beä .^anbel? ber nunmet)r angefc^loffenen hjeilanb ^reigebiete

im^ifjte 1888 tüirb bemnod) einen ätoieipältigcn ß^arafter tragen: fie tüirb für
einen Jt)eil bei 3at}re8 bie alten, für einen anberen %i)eil bie neuen 93erfet)r2:

öert)ä(tniffe toiberfpiegeln; toa« hie folgcnben ^a^re bringen tcerben, tniffen irir

nic^t; Umgeftaltungen jebenfaUS. ®ie üortiegenben Stuärteife t)ingegen bieten

gletcf)fam ein SBilb be§ 3lbfd)luffe§ einer langen, gleidiartigen @ntrt)iälung; fie

öerbienen baf)er tuot)! eine befonbere 2lufmertfamfeit unb foüen and) im 5olgen=
ben eingebender, aU eä manchem if)rer frütjeren ßoüegen befd)ieben loar, in

it)ren loic^tigften 6rgebniffen mitget^cilt toerben.

Ter beregte Ümid)mung, ben ber f)anbel ber .^anfeftäbte im terftoffenen

3Jlonot Dftober erfat)rcn tjat, äußert fid) für bie ©tatiftif biefeä ^anbelä in

formeller luie materieller Sesie^ung.
3'OrmeIl fc^toß fic^ biö^er, menn mir nur auf ben beutfd)ett 2lu^en_^anbel

rüdfidjtigen, bie 2Jerfe^r»ftatiftif ber ^oüausif^tüffe aiemtid) unorganifd), äufeerlid),

an bie beutfdje 3oQgebieteftatiftif an. 5ürbert)in toirb im toefentüc^en ^oü- unb
^{eic^sgrenje .^ufammenfoEen: S)ie ^oQgebieteftatiftif liefert atfo in 3ufu"ft ^ine

einf)eittid)e ©tatiftif bes 5)iei(^§aufeent)anbelg. S)er|elbe erfd^eint üoUftänbig, fobalb,

toa§ gcfd)e^en inirb, oud) ber 33erfe{)r ber Q^ r eig ebiete, toddji ben unlängft
:angefd)( offenen .^äfen bemilligt morben fiub, eine entfprec^enbe 33erüdfid)tigung

feiten^ ber 3teid)äftatiftif erfäl)rt : Taö ©efefe öom 20. 7. 79 finbet nunmet)r atfo

:

feine 2tntoenbung im gcfammten beutfd)en 'Heid^igcbiet. ©o fe()r für bie 3iei{^c-=

iftatiftif bieie ^Jieuregelung mit greuben 3U begrüfjen, fo menig lodre ben §anfc:
'ftäbten felbft, motiten fie "nunmehr auf eine eigene S}erfef)r§ftatifttf üeräic{)ten, bamit
^gebient: 5ßon ber ^ortentlnidlung it)re» ®efammt^anbel§ erführen fie nur tcenig;

bergleid^bar mit früfieren Sfngaben loärcn bie neuen 3fi')'En überhaupt nic^t.

24*
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Unb eine Statiftit be§ 5Serfcl)r5 in ben engbegrenjtcn f^tcigcbtetcn alletn böte

gettjiij auä) feinen gcniigcnben ©tfatj für ba§ ftül)et S^ejcfiene. 93remcn§ i^xn-

gebiet inÄbcjonbcre ift auf ein fo geringe^ 2Jfafe bejct)tänft, ba\] feine Statiftif anä)

nict)t im entfctntcften ein 33itb bee bremii'djen ©eiammt-äBaarenDerfefjvö 3U geben
öermöd)te; luirb fid) bod) (tiieüeid^t im ©egenfati ju .f)amburg, ba§ fid) eineg öer»

t)Q[tnifemäf,ig ettjeblid) größeren 5i^"l)Qfenl erfreut) fclbft ber äBelttr a n
f it{)Qnbet

3U einem überluiegenben it)ei( im ^ollangefdjloffcneu Stabtgebiete iöremen?, in

ben 'i^riüQttranfitlagern, abfpielcn, beren ^ai)l nat)e an 3Ö(i beträgt. Sarum
t)aben benn and) bieipanfefiäbte mit üoüem Üied)! befdjloffen, für it)ren ©efammt:
l)anbel nadj n^ie öor eine eigene Statiftif toeiter ^u füt)ren. 5}iefelbe ttiirb eine

gettjife iebermann lüillfümmenc öriiänjnng ber neuen ©tatiflif bei Dieid)5au^en=

i)anbel^ bilben, jumat bie unlnngft beim 3DQanfd)liiffc erfolgte gefe^lidie ^Jteu=

regclung ber t)anfcftäbtifd)en ftatiftifdjen C*rt)ebungen eine größere 5in[et)nung an
bie 9teid)§ftatiftif t)orfie{)t. Wix bürfen a[fo in ^uf^nft nic^t loeniger, fonbern
me{)r Dom beutfc^en ^Jlu§ent)anbel luie aud) Don bemjenigen unferer ©eeftäbte ju

erfaf^ren t)offen: JBi5t)er gab'l nur 3lu>5lDcifungcn über ben 3oUgrcn3l}anbe[ unb
ben ^anbel ber 3Dnau§f(|lüffc, in ben Kriterien il)rer ^lufftcllung mannigfach
Doneinanber obtoeidjenb; fortab Derfügen toir über eine Dieid^egrenjftatiftü, eine

naij gleichen (Sefic^tgpunften gefü()rtc ©tatiftif ber greitjäfen unö eine fo(d)e (ftie

bisher, nur im engeren ^Infc^luf] an bie atetd)-^'ftatiftif) ber t)anfefläbtifd)cn ©ebiete.

SnlDiefern in motcrietter §infid)t ha^ (Sreigui^ be§ 3ofIanjd)Iuffe§ im
.f)anbel Sremen§ unb Hamburg? unb in feiner Statiftif tiefgrcifenbe ^lenbe^

rungen t)erbeijufüt)ren im ftanbe ift, bebarf faum einer nät)eren" Darlegung. 6»
lüirb fic^ für unjere beiben größten ©ectjanbetaplä^e ent?d)eiben muffen, ob e§

ii)nen gelingt, it)re fjerDorragenbe SteEung im äßelttjanbcl trot5 ber beengenben

^oEfeffcl 3u bet)aupten, ob e? tf)nen gelingt, in gleid) rafdjem Jempo trie bi§t)er

§anbet unb 33erfet)r immer b(üt}enber ju "gcftolten.

Sin 2J3lirf ouf anbere ^4-^lätie glcidjen (ii)arafter§, bie fid) feit lange im 53c=

reid)e ber ^oüfdjtanfe befinben unb gleid)root)l Don 3af)r 3U !^a1)x an ^ebcutung
gewinnen, berechtigt nid)t minber hjic eine i)ieit)e anbercr (SrU)ägungen {f. u.)

ju ber .^Öffnung, ba^ ber 15. Cttober, ein ^^fttag in ber äÖirtfd)aft^gefd)icöte

be? 2;eutfd)en 9ieid)^, fein unfjcilnoUer in ber ®cfd)id)te uiiferer .inanfeftäbte fei.

(S§ ift feit einer ;Reit)e Don :3at)t3el)nten eine fo fetbftDerftänbige Sorftellung für

uns gelDorben, ber gefammte 2BettDerfeI)r bcfiube fid) in einer ^eriobe ftet^ lDad)fen=

ber ^lüte, bafj lüir im ©runbe 'iluättieife über ^anbel unb (5d)tfffat)rt nur nod)

in bie §anb nel)men, um ju fet)en : iüie gro^ ift biefe§ "ßlal bie Steigerung be§

SBerfe{)ra geloefen , umttjieoiet I)at fid) Sd)iff^3at)l, f)aben fid) ßiu: unb ^luöfu^r

tüieberum Dermel)Tt; grabe tüie e§ fetbftüerftänbtid) getoorben ift, ha)] man nur

nod) unterfud)t, tüie grof^ bie ^'inf^me ber (Stnttiot)ner3at)l ber ©tobte unb Räuber

fei unb gar nid)t nad) bem „ob" 3U fragen für nüt()ig l)ält. 3"'" minbeften

gilt biefe 3lrt ber S^eobad)tung für bie intcrfontincntale .^auffebelDegung, h)eld)e

bie fulturtragenben germanifd)en SJölfergruppen unb unter biefen in^befonbere

toieberum bie beutjd)e Diation ergriffen tfat. ©ofern aber iBremeua unb .^am:

bürg? ©ntlöirtlung gleid)iam ba§ ^Barometer für bie 3une^menbe Sebcutung

2:eutfd)lanb§ im 2ßettDerfet)r finb, fonnte cl nid)t ausbleiben, ba)] man fic^ ge:

tDÖtjnte, bie g)anbele'ftatiftif ber ^anfeftäbte fd)led)tl}in al^ eine ©tatiftif be^

2luffd)n)ung5, ber rapiben gort entlD i diu ng an3ufet)en , eine 3lnnal)me,

bie im n3efentlid)en getoif^ tid)tig ift. S)ag ©efamtbilb , toeld)p-3 baß, 5ücrfelir§=

leben unterer .fianieftäbte getoä^rt, ift ein ;iiid)tbilb unb erfd^eint in ju»

nel)menb gröfjerem ®lan3C. 3mmerl)tn laffcn fid) bei näf)erem Apinblirfen äJer:

fd)iebungen in ber äJerteilung be§ ©d)ottenä, ftärfere unb fd)lüäd)cre ^id)tnuancen

raat)rnel)men; loir fommen auf bicfe beadjtenimerten (fin3clerfd)cinungen _be? &i-

iammtbilbfS 3urüd. (Sinfttneilen betrad)ten tüir ben gemeinfamen 5luffd)lDung

unferer beiben Seeplä^e. ©reifen toir barum Dorcrft einige 3uiammenfaffcnb_e

3at)len t)etau§, bie unä bie 3u"fl')me be§ 93erfe^rg nur innerhalb ber leisten 25

^ai)Xi Derbeutlid)cn:

2iremeni Öinfu^r betrug (brutto in 6tr. ü 50 kg):

1857—1861 (burd)?d)nittlid)) .
." 12 5G6 141

ls87 41087 189
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beSgt. 9lusfuf)r:

1857—1861 (burdiitfinittlicf)) 6 300 795
1887 2G 799 085

^n gteic^ raic^em Sempo [tieg ber 2Baarenöerfef)r Hamburg» luä^renb

bei gleichen ^fitraiimes ; bie (Jtnfu'[)r betrug (netto 100 kg):

1861—1865 (burc^fd^mttUc^) 20 968 000
1887 76 865 000

Seibet lä^t fic^ bic aBeitetentioirflung ber ®efamnitau§f ufjr .'Hamburg?
ni(^t ebenio tnie bie Ginfu^r Deifotgen, unb ätuar barum nid)t, ineit bie 3lu5=

fut)r noc^ unb über Slttona unb .'paiburg jotDot)t lanb= als reafferroärts , tDie

nad) ben §afenplä^en ber -Jiiebcrelbe nic^t niet)r erinitteLt mirb.

(intjprec^enb ber 2ßaaren= ßin^ unb '^luöfuljr l)at fid) naturgemäß ber (S d^ tf f 2=

ccrte()r enttoicfelt; bie 3'it)i ^^'<^ in Hamburg, 2tltona unb Harburg ange^

fommenen ©egeljc^iffe betrug:

1862 = 7 542 mit 1 186 474 gieg. 2on§;
1887 = 8 331 „ 4 102 129 „

2lel)nlici) lauten bie ^aijUn für Bremen; ^ier ftieg bie ©ejammtfumme ber

Siegiftertong einlaufenber ©djtffe m nur 4 ;5a{)ren um annä^ernb 20 '^xo^.: e«

tarnen an:

1883 = 2 869 Schiffe mit 1258 529 Dteg. 2;on§;

1887 = 2 897 „ „ 1 444 683 „

Sie ©c^itffal)it an einem Seetjanbelepla^ ift gleidjjam ber .Knochenbau,

um ben fid) iyiei']dj unb 5ÖIut beä 2ßarent)anbel5 an)e|en: ba5 sBilb be§ einen tft

auc^ ta^ *itb bii anbern; ein 53Ud auf ^ilrt unb iöefc^affentjeit ber ©c^ifffa^rt

belet)rt auc^ über Öiic^tung unb ©igentljümlic^feit be» .^anbelö; im .^anbel mie
in ber iS(^iffat)rt äeigen jtd) parallel bie übereinftimmenben !|iunfte in ber ©e--

fammtentinicflung unferer §anfe[läbte nid)t minber, al^ bk mannigfachen 2tb*

ttieic^ungen berjelben unteremanber.

äBtr iüt)cn bereits: Ueberetnftimmenb in beiben 5piä^en ift ber aEgemetne
tai(i^e '^luffc^toung be§ ©c^iff^oerfetjr» , tüenigftena be» ©eefcf)iff»Derfel)r5. Sei
ferneren ift beiberorta roa^rnel)mbar bie 2t)atfad)e einer procentual 3unet)menben

;
söeteiligung ber beutfc^en glag ge an biefem überfeeifc^en @efammtoerfel)r

;

I

«ä betrug bie gebeerte ^ilnteUnat)me in .pamburg:

i
1S61—1870 1871—1880 1881—1885 1886 1887

33)jölJ 33^9°^^^ ' 39^0^ 43,4% 44^
in SBremen (für toelc^es bie ^2lngaben bei Porlicgenben Stusloeife» nur bi» äum
3at)re 1882 jurüdEreic^enj:

1882 = 69,20/0

1886 = 72,9 o'o

5ii_c^t minber all an Umfang nimmt ber ©eef(^tffäberfe!)r in beiben ^Plä^en
gteic^mäßig an syollfomment)cit ju; feine gottenttüidtung erfolgt, fann man
lagen, nic^t nur in ertenfiüer, fonbern ebenfo in intenfiöer iBejie^ung: fcc^neüer,

fieserer unb barum btUiger muß immer au§fcl)tieBtic^er bie ßofung ber SRljeberei

iailerorta lauten, um bie töglid) fic^ me^renbe Äonfurrenj fiegreid) 3U beftetjen.

:2er gebaute (frfolg loirb erjielt namenttid) burcf) bie folgenben ^aftoren: befjere

(©(^iffe (Serbtangung ber Segler), größere ©c^iffe, toeniger Sefa^ung, fc^nellere

3fQi)rt, geringere ®efat)r infolge 3unet)menber nautifc^er ©emanbttjeit. 'Jlad) att

Ibiefen ©eilen t)in gen)ät)ren bie un§ befc^dftigenben ©tatiftifen intereffante 2luf=

jfc^lüffe:

1. bie ©egler »erben burc| Sampffcfiiffe immer met)r Derbrängt: in

Hamburg nat)men an 2;ra9fäl)igfcii oon 1876 80 bis 1887 ^u:

Sampffc^iffe um 76*^0

©eget= „ „ 20 o/o
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in ij?tenten betrug tiom ©efammttünnengetjalt ber auegetjcnben Schiffe bet Dtauin=

gel)alt ber Dampfer:

1«S3 = 64,660

1887 = 75,20 o/o

2. bte S(^iffe nelimcn qan\ rapibe an 65tö^c ju; bergleidit man bie bctteffenbcn

3at)len bet testen ",(! 3at)rc, fo etgiebt fid) (für Hamburg) folgcnbe^ interefjante

Üicfuttat; bie 2rQgfä()tgfeit betrug pio Sdliff (in Sieg. longj:

1841—1850 1851—1860 1861—1870 1871—1880

Tis Tü^j 249 401

1881-1885 1887

501 536

S)ie Jenbenj nat^ Sjergröfeerung erftrecft fid) unablnei^ftd) aud) auf bte

©egter, beten 3a^^ Qi^nii^m^ wät^tenb it)te abjolutelonnen^at)! bod) noc^ immer
tnäd^ft; um ein 33eijpiel l)eraui3ugretfcn: e» gingen ab (Pon |)amburg) Segel jc^iffe

:

1871—1880 = 2027 mit 439 047 lonS
1887 = 1922 „ 549 644 „

3. bie burc^jc^nittlid^e 3Eitbauer ber ^atjtten nimmt ob; eine 2;t)atfa(^e, bie

[c^on o!^ne tueiteteS aui ber fteigenben iöebeutung be» SJampflc^iff» unb auä beffen

fottgeje^tet äJctPoütommnung folgt, ^olj'^iinöfjige 53elege füt biefea (Ed)neller=

inetben ber gatjrten unb bcn babutd) ^erborgerufenen rafi^eren Umfatj, aljo 2}er=

tingerung be§ umlaufenben Kapital«, ^rjpQrni^ an Sinfi^n ""i* iomit Itiieberum

Ser'biüigung be» 3;ran§port§, laijen fid) auö bem bisl)erigen ftatiftifc^en *)JJaterial

ber beiben ^anfeftäbte nid)t beibringen; c» ift hit^ bielleid)t eine ^ücfe, beten

2lu?füllung nid)t unlric^tig erfd)einen bütfte.

4. Gin loeiteteS ÜJioment in bet 33etbiüigung bet 2;tanöporte ift bie 3u=

ne'limenbe ©tfpatniß an iöemannungaperfonal; baejelbe betrug (.^amburg) für
jebe 100 'Jicg. 2on§:

1876/80 = 3,5
I

1887 = 2,8

5. ßnblid^ l)at bie öetmc{)tte ©idjet^eit bet fjaf)tt eine äJettingetung bet

Slffefutanjptämie im ©efolge; biejelbe beäifferte fi(^ bei ben ^amburgifd^en See=

öerfic^etung§gefeEfd)aften ouf:

1850 1860 1870 1880 J887
l,50ö/o TsWo 1^21% Xmo 0,860/^

5:iefe aEerort? gleid) ftatf ^^erbortretcnbe Senbens nad) 23erbitligung
be§ iran^porti greift aber über bcn 9iat)mcn ber9{f)eberci lueit l)inau§: bie immer
umfaffenbete unb tafdjere @rid)üe§ung ber Sctfe^rsgebiete, bie immer intenfiPere

Ätonfurrenj auf bem äBeltmarfte, foloie bie I)ierburd) l)CTborgerufcnc fortgefe^te 33er=

ringerung be^ @elüinnantl)eil5, bet bem ^^t^ifc^cn^onbcl jufäüt, l)aben e» bettiitft, I

ba\i bet Jßetfcl)t nid^t met)t tnic nod) Por Wenigen 3at)rjeiinten g[eid)fam in ein= '

jetnen, untereinanber felbftftänbigen ilanälen fid) abfpielt, bercn jeber unbeid)abet

ein etmai l)öt)cre§ ober nicbtigetea (ftoften=)5iiDeau aufmeifcn butfte, fonbern ba%

bie jjluthiclle be§ 20ßcltPerfel)r'j, bie frül)eren 2ämme überftcigenb, fid) aUerort»

noc^ bem Staube ber Jloften gleid) su nibeEiercn trad)tet, baf? ber 5i)erfet)t je^t

(bis auf geringe 2lu5nal)mc) fd)led)tbin nad) bem ^Junftc bet biiligflcn JtanSpott;

unb jonftigcn J^often gtabiticrt. ^nfotgc biefer ODlfelDirtt)fd)aftlid) gcltiif? mit ^rcube

,^u begrüf'.enbcn (SntlDirflung treten bie natürlid)cn Wonfurrenjbcbingungen

Der Derid)icbcncn ^anbellpläijc loicberum bcjln. erft rcd^t beutlid) mit il)rem '

beftimmcnben (Sinfhife in ben SSotbetgrunb; unb unter biefen natütlid)en Se= :

bingungen ftct)t in crfter !iiinie bie :i'age be^ tefp. 5i.Uo|e§ ?,n bcn ^ßjaffer^ '

ft ta^e n, ben JöinnenmaffertDegen. (finc 3cit long t)att'! bie glänßcnbe ©ntfoltung

bf^ (iifenbat)ntran5pDrth3efen§ sm O^o'gf. ^^^Ü i»^^ Sntcrcffc an bcn äöaffcrftrafeen

nic^t unmejcntlid) ertaltcte; jetit, Idd alleö nad) äJcrbitligung beö 2ran|porteö ^

ftrcbt, lüenbet man fid) toieber'pon neuem in et^ö^tem 2)taf;e berjenigen Ixanh >
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portart 3U, bie in erfler lütnte jene SerbiUigimg 3U betoirfen bermag. 2)ie

aBafjerftraßen be§ Sinnenlanbel toerben üerbcfiert unb ber iöettieb auf benfelben

lDtrti)jd)aftltd)er geftoÜet; if)re Ueberlegenf)eit ift, iebenfaüö roa» bie 3Jlafjentran^:

pDxte anlangt, toieber aufeer aEem ^h^eifel gefteüt.

®ieje (Srtoägungen ermöglichen e» oliein, bie Snttoicflung ber bremijdien

unb t)amburgtic^en ©c^ifffat}rt§= beähj. |^anbel§:Sert)ältniife, bie toir in einigen

i^rcr tüic^tigften gemeinfdjaftlidjen ^üge barfteEten , nunme{)r in i^ren 2t b=

roeicöungen 3U begreifen: Hamburg t)at üon ©ee au§ bi§ jur Stobt ein 5al)r=

loaffer, ba§ ©diiffen öon 18 guß Tiefgang bai .^erauffominen bequem geftattet;

Sremen§ bireftet ^extefjx mit ber <gee gel)t im lüefentlic^en bon S3remer=

tjoben au§, loo bie ©eefc^iffe i{)re Sabung in ßei(^terfat)räeuge überjufütiren ge^

nötigt finb: bie Ji?often bie']i^ Umfdjlag» beredinet man auf 2,50—3,00 3Jif. per

Jonne. Hamburg t)at aber be§ lociteren einen mäd)tigcn ©trom , ber bie SBes

fa^rung bil tief in ba? innere Eeutfditanbä 'hinein geftattet unb ber, in Sßer=

binbung mit einer 9tei{)e Pon ifanälen fte^cnb, ben biteften 3ugang auf bem 2Baffet=

toege ju Pielen ber n)iii)tigften binnenlänbif(^en93erfet)r§centren ermoglid^t (Serlin!).

5iaturgemäB äußert fid) ber gebad)te SJorjug , ben Hamburg Por S^remen

befi^t, am et)eften in ben S3erfel)ren, in Itelc^en bie ®eiammtgeftet)ungäfoften be^

Sejuge^ feine ()o^en finb, in benen mitt)in geringe ^Jie^rfoften relatip ftärfer

in? @elDid)t fallen, alfo u. a. in bem größten H)eile bee europäifc^en 33er=

fe^r§: auf eine billige grac^t, fage jmifc^en (fnglanb unb ben ^Jorbfee'^Qfen,

ma(^t — ceteris paribus — eine ©iffercn^ Pon 2,50 OJJf. pro Slonne ju Ün«
gunften 33remen§ legieren ^^la| fd)lediterbingi fonfurrenjunfät)ig. §at fid) aber

einmal ein beftimmter Serfe^r nad) einem (Seet)afen t)inge3ogen, fo finb bie S3or=

tl)eile, ftielc^e bie @inftellung birefter Sinien bercirft, gan^ ungeljeuer; fie geftatten

f(|lieBli(^ aud) eine niebrigere ©eefra(^tgeftellung
, für bie an fic^ gleii^ 0i:o&e

Siftanj, Perglic^en mit ^piä^en ot)ne birefte Sinien; fo [teilen fid) jur S^it ab
Hamburg toie aud) ab ben belgifc^^^oHänbifc^en ^äfen bie 9^rad)ten nad) ben

cngltid)en -^äfen in üielen 23erfe^ren um mehrere OJfarf pro 2:Dnne günftiger ala

ab SJremen. „2ßer ba ^at, bem tcirb gegeben" gilt auc^ l)ierbei.

Siefe ©nttoidlung, roeldje in ben legten SfQ^ren fid) immer fül)lbarer

geltenb mad)t, finbet itjren 3lu§brud in ber enormen !^unai)me beä europäifi^en

5öerfet)r§ .^amburgs im ©egenfa^ 3U ^Bremen unb im 23erf)ältniB ju feinem

eigenen tran»oäeanifc^en 33er"fel)r: loä'^renb le^tgenannter 5pia^ in ber tran§at:

lantifd^en ^a^rt faft obfolut ber ©c^ttiefterftabt ebenbürtig ift, erreicht berfelbe

nod) ni^t ben 5. 2;t)eil be§ europäif^en Sßerfe'^ri Hamburg». 2Iu§ge^enb be=

trug ber 2;onnengef)olt ber ©c^iffe im 3at)re 1887:

Srangatlantifd^e ^y^^i^t - ©uropäifc^e 3^a^rt
Sremen = 925 349 519 334
Hamburg = 1104 736 2815498

Sllfo in ^Bremen Per^ält fid) bie tron§atIantifc|e t^aifxt ca. toie 1 : ^/s, in

Hamburg ca. ttiie 1 : 2V2.

(5ntfprecl)enb lauten bie SaW^n» luelc^e bie SCßarcnberoegung jum 3lu§=

brud bringen: ^am.burg? @infut)r betrug im 3at)re 1887 feetoärtB:

(2Jiengen tion 100 kg netto)

öon europäifc^en §äfen ... 24 788 252

,, auBercuropäifc^en ßänbern . 9 736 318
toä'^tcnb fic^ bie 6inful)r SBremeng feeh)ärt§ (1887) bejifferte:

(2fiengen Pon 50 kg brutto)

Pon europäifd)en ^äfen auf 8 291 259

„ tran§atlantiid)en Räubern auf 13 :352 001
©e^t boi tiefere g^al)rPDaffer ber Unterelbe Hamburg in ftanb, feine

curopäif(^e ^a^rt ju einer glänjenbcn (fntfaltung ju bringen, fo ift i^m ber obere

Slbftrom nid)t minber günftig für eine großartige 'älulgeftaltung feiner 3^1 u^ =

fc^ifff al)r t; aud) t)ier äußert fid) mit jebem 3al)i^e beuttid)er bie Jenbenj einer

33etoräugung beä 2ran§port§ auf bem billigeren SöafferUjege. 5Rerglid]en mit ber

Dber^ölbe i)at bie Cber=2Öeier nur minime Sebeutung; 83remen ift bal)er bieSJlögliij^:

leit, ben Söaljntransport in feinem Serfe^r mit bem Öberlanbe bur^ bie SBeförberung
per glußfc^iff nötl)igen gattg ju erfe^en, fo gut toie abgefd)nitten: bk preußifc^er:
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yeiti in legtet 3eit Qu§gefüf)rte Äotreftion bcr Dbertnefer ^at ätoat ^egen§reici§

oelüirft, bi'e CberlDeictjd)"ifffat)rt, bic bem c^änjlit^en 9iuin ent9e9en3uget)en fd^ien,

?nt fid) luiebet gef)Dben: im iDejentUdjen bleibt bie ^nfetiotität be§ äBefctftromS,

bcrgUd^en mit 9Jt)ein mib ßlbe, beftef)en. 2)ie golge ift: |)ambutg§ a}etfet)r auf

ber"Cbetetbe l)at ftd) innetl)alb ber legten 25 ^Qt)re öetfünffaci^t , berjenige

33remenl auf ber Cbetlrefet ift lDät)tenb be^felben 3sittaum§ fo gut toie ftabit

geblieben; unfete flatiftifd^en Stualoeife entt)alten barüber folgenbe 3'i^'^en:

3fn ,g)ambuxg langten öon ber Dber:Glbe an:

1S51_1860. . .4 383 gatjtjeuge mit 411659 Sonnen 2ragfäf)igfeit

(butcfefc^nittlid^)

18&!7 11055 „ „ 2 038 866

3n SBremen langten bon ber Dber = !ißefet an:

1857—1860 . . 2 080 gfatitjeuge mit 104 394 Sonnen 2ragfät)igfeit

(butdjfc^nittlic^)

1887 1078 „ „ 126 286

(5§ gingen ab bon |)amburg nad) ber Dber = 6Ibe:

1851—1860 . . 4 224 ga'f)r3euse mit 363 460 Sonnen Sragfä^igfeit

1887 10987 „ „ 2 063 464

2)e§gl. öon Bremen nad) bet Cber = 2ßefcr:

1857—1860 . . 1245 ga'^rjeuge mit 83 279 Sonnen Sragfät)igfeit

1887 864 „ „ 117 755

2;ie 33ebeutung be5 @tbftrome§ für Hamburg in Scrbinbung mit bem§inter=
lanbe ift jeboc^ nic^t nur in gteid^em S5ert)ältnife getDad^fen entfpred^enb bem
223aarent)erfei)r überhaupt, foubern fte i^at au'i ben öon un§ enttoidelten ©rünben
projentual er!^eblid^ äuflenommen: äJon bcr ©efammteinfu^r in .g)amburg ent;

fielen auf bie @infui)r per Ober:@Ibe:

nac^ bem ©etoidjt:

1871—1875
_
1876—1880

_

1886

9% 13,0« iJo/T

naä) bem 2jßertt)e:

1871—1875 1876-1880 1881—1885 '

3,5 o'o 7,00/0 12,40/0

2BaS Hamburg für 2RitteI- unb Cftbeutjc^tanb ift, oerfpric^t, um ba? mit

einem SBort ^ier su ertt)Qt)nen, 'iJtntttjerpen auf ®runb feiner ßanalöerbinbung mit
bem 9{l)ein je met)r unb me^r für SBeftbeutfdilanb ju lüerben: ein ben überfeeifd^cn

2Baarenöerfe()r eines beftimmten 5iai)on§ immer met)r in feine Greife bannenber
©eepta^. 61 ift getabe^u erftauntid), U)cld)cn ^Jlufjct)ft)ung ber SJerfanbt öon unb
nai^ 3)cutid)lanb über Slntfterpcn per ftaf)n nur innert)otb ber legten 3—4 ^atjre

genommen t)at; bic „tjfapporte" ber Stntlocrpcner ^anbelefammer geben unö für

biefen 9(uff(^lDung fotgcnbe
,
ju ernftlidjer iBeforgnife ®runb bietenbe 3Ql)'^cn an.

bie .£)anb; es betrug bie (^tnful}r (bie Sluöfu^r toeift ganj ä^nlic^e ^iff^'^" ""f)
in Slntmerpen per flanal:

in§gefammt babon au» 2Jeutfc^Ianb

1882

1883

1886

2 079 653 Sonnen

2 229 588

2 462 434

183 378 Sonnen

195 985

378 950

©omit fd)einen für bie nödjfte 3"^""!' 9i{)ein= unb ölbe=.^äfen bcnicnigcn
bcr SBefer für bcflimmtc SBertet)re ben iRang immer mel}r ablaufen 3U foüen;
cinjelne Wegenftrömungcn freiließ tjaücn ben jylufj bcr (Sntttjicflung jcitfteilig auf,

bcjto. oerlangfamen it)n. ©0 bie le^tljin immer ftärfcr t)erüortretenbe Slbna^me
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be§ eng Uferen 3^Md)enl)onbel§ ittib ber 6rfa| besfelben burd^ einen

btreften Serfe^t Seutfc^tanb^ mit ben tran§03eaniic^en Öiinbern; in biefem 33er:

fcl)r, fafjen Itiir, finb unjere ^iorbfee^äfen ungefät)t einanbet ebenbürtig, 33reinen

üermog alfo e^er mit -Hamburg ju fonfurricren, tnenn ba§ Dtittelgtieb ©nglanb
tnegföEt. — Sie t)öc^ft erfreuliche jnjar langjame, aber ftetige ^ui^üdtbrängung be«

englifd)en ^ttJtfc^enljanbelä ertjeEt an» folgenbcn Qatjien:

,g)amburg importierte au# (ängtanb:

(Dom 2Berte ber Sinfu'^r)

1876—1880 1881—1885 1885 1886 1887

2i2ni 20^3 o'o ^9^ Tgo/^ 18^^
S)agcgen an% überfeeifc^en Sänbern, nämlic|:

iBrafilien
3lmerifa ejcl.

|

6t)ina

gro^e i^taaten unb ^apan
Dftinbien u.

übrigem Slfien
Slfrüa

1876—1880

1887

3,60/0

4,1 o/o

1,30/0

3,30/0

0,20/0

0,50/0

0,1 o'o

1,1 O'o

0,50/0

0,70/0

^od) beutüd^er brüden bie beregte Sntnjidlung, Irie fic^ bon öorn^^eretn

anne'tjmen läßt, bie !S,aW^ ^^^ Sremijc^en Statiftif aus

:

Söremen importierte aua (Sngtanb

:

1872—18S0 für 75 685 Wiü. mt = 15,6o/o be§ (Sejarnttoertg ber einfuf)r

1887 „ 43 810 „ „ = 7,70/0 „

Safür miü.mt.) aui:

23erein.©taaten ®üb:3Imerifa Slfien 3tuftraüen

1872—1876

1837

135 350

177 395

30189

42 105

25 137

43 934

1511

7 535

53remen§ 6j;port noc^ Snglanb ift \eit bem ^af)re 1872 onnäl)ernb betreibe
geblieben, iDö^renb fic^ jeine birefte 5tu§fuf)r nat^ ben tran^atlantifc^en Siinbern
tn ber nämlidjcn ^iit enorm gefteigert t)at; bofür folgenbe 3flt)len: Bremen
exportierte (in OJliU. TUt.) md):

1872—1876

1882-1886

1887

Slfien

0,956

1,806

12,832

Sluftralien

0,844

1,473

5,338

S)er günftige Sinflu§ ber bireften, fubüentionierten Linien auf ben le^t=

ettoäl)nten (Srport bürfte unberfennbar fein.

©0 fann, unter ben l)eut!gen aierfetjrsbebingungen , bie (Sntluiiflung 3U
©unftcn ber glb^äfen (unb auf ber anbern Seite ber JRf)eint)äfen) ^toax t)erlang=
famt, fie fann aber nict)t aufgef)alten werben. Um fie aufjubelten, loirb e» einer
iDeitgretfenbcn ^Icnberung ber ougenblicfltd^en Sertetjrebebingungen iöremene be=

bürfen. 60 ift f)ier nii^t ber Crt,' bie 9tict)tung, tt)el(i)e biefe Ümgeftaltung nehmen
mufe, eingefienber ju erörtern; fie ift männigtic^ befannt: 2lnnät)erung an bie See
b_urc| ©c^iffbarmad)ung ber Untertoefer, em Unternetjmen, i)a5 bereite begonnen
ift, — auf ber einen Seite; ©rfd^ltcßung bes ^interlanbeä burd^ ftanäle— auf ber
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anbcrn Seite: ein ^lon, bem na\)ex ju treten nid)t nur S8remifd]e§, ^onbern oH:

gemeinem bciitjd)e§ ^ntf^fiff ctt)eifd)t: 2al -Jietcf) barf ntd)t unt{)ätif} breiiifdiauen,

iBcnn jeiiic .^lucitflröfete ©ect)anbel5ftQbt nid)t nur tion einem anbeten beutjd)en,

fonbern ebenio üon auf?etbeutjd)en 'lUäljcn biird) bie 'ilJif^gunft abiinberintc^äfätiiger,

natürlid)er ä>evt)ältnijfe an einer t^ebeit)lid)en j^ortentlüidUing getjinbcrt toirb.

'Jiebcn ber ^Inc-bilbung einer rationellen flanatöerbinbung ber 2Be)erf)äfen mit
bem Siinnenlanbe luirb eö für S3remen immer auc^ einer tDol)lli)oüenben Sarif:

politif feiten?' ber teifcnbot)nliertoattungen bringenb bebürfeu.

3um Sd;luffc tuerfen ttiir nod) einen ^lid auf einige ber n3id)tigften ein:
jelnen .i^aubel§jh)eige unierer bciben Seeftäbte.

5Br erneut .^anbel fouäentricrt fid), toie betannt, jum toefentlid^eit auf
einige Wenige 'itrtitel, für lt)etd)e benn aud) fein 3JJar£t eine tnterfontinentate

33ebeutung beanfprud^en barf; ba§ finb bor aüem Jabaf, ^yaumtDoüe, Sd}aftt)oEe,

Petroleum unb IHeiö. (S§ betrug im ^a\)xt 1887 ber SBert ber:

Don
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immer sunct)mcnbe SBebeutung S)eutid^tanb§ auf bcm ©ebicte ber ©eiüetbc unb
ber Sfn^uft^if a"t^ i'^ ©yportlanb; eS betrug bie ©infuljr:

getnebter ^iJ^anufofturlDaaren

i e e tD ä r t §

(alfo im toejentüd^en öom 3Iu§Ianbe)

1876-1880 99 471000 mi
1887 . . . 52 330 000 „

lanb= unb fluferoärt?

(al\o im tDcfeutlic^en aus jDeut^d^Ianb)

172 655 000 mi
224 737 000 „

bon ^nbuftrteeräeugniffen ejcL ©elucbe

feetDärt§ (toie oben) lanb; unb flu^lrärti (itiie oben)
1876—1880 59 232 000 W. 168 988 000 3Jlf.

1887. . . 59 918 000 „ 317 475 000 „

^yaraüel mit bieier Setoegung ber ©infu^r get)t naturgemäß biejenige ber

2tu§fut)r über bie ©renje bes Hamburger ©ebiet?: „?lu§]uf)r fcelüärt^" ifi im
wefenttic^en S)eutfd)lanbi 6j:port; „2lu§fut}r lanb: unb fIuitDärt§" (Sinfu^r nocf)

Seutfdjlonb. ße^tere finft für bie oben beäeid)neten Slrtifet („DJJanufatturlüaaren",

b. t). I)QUptiad^tici) ©etoebe aller Slrt, unb „3nbuftrie=@r3eui}nifje") ebenfo rapibe,

tote ber Sjport au» ®euti(^Ianb fteigt, (bie nid^t beutf(^en .t)intertänber, für
toeli^e -Hamburg 2tuäfut)r:.&afen ift, bürften bie geba(^te 2Boarcnbetoegung faum
fef)r ert)eblict) beeinfluffen; leiber tä^t fic^ eine ©onbcrung: tnieöiet entföüt öon
ber 3tu«fubr .5)amburg§ „feetoärt§" auf ba§ beutfdie, toiebiel auf frembe^ §inter=

tanb, toieüiel auf bie Stabt felbft? in bem tiorliegenben 3flt)IenmateriQl nic^t

tiorue^men). S^ie fet)r bantenstoerte 3uffli^nienfteEung ber SBctoegung in ben

einjelnen SGßaarengruppen finbet fic^ erft feit bem 3a^re 1874 in ben ftatiftif(ä)en

Sluötoeijen; toir tonnen bie beregte (änttoicttung olfo nur big 3u biefem 3fitpunft
äurücfoerfolgen, toa» immerl)in genügenb jur @rt)ärtung be§ ©efagten fein bürfte.

3ln S^nbuftrieerjeugniffen tnurben auigefüt)rt

3ot)r
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Qlfo an bte ^"iportplätie, \o flänben letitetc bor bem ^Beginne einet neuen

gtüfjcn Spod)c ber gläu.^ettbften äicrcinigung bon ©rofeljanbel unb ©rofeinbuftrie,

.yunal baJjjclbc ÖJcfcti bcr (Sntföidlung bal^in füliren iDürbc, aud) bte (^xpott^

iiibiiftrifcn — jofcrn fic ntd)t il)r gc|ammte§ 9iol)ftoffmQteriQl an einem *4.'unfte

uereinigt l)abcn unb alfo boc^ ouf Iraneport be^ 9iol)ftoffeä angeU^iejen finb —
on ben '•^luifutirort felbft, ben ®ecplat3, 3U bctlegcn.

S}ic gcbad)tc (^ntuiirflung fann fteilid) aud) auf einem anbern äüege ju

iljrem S^^^<^ gelangen, inbcm fid) boa bie()er binnentänbijd)e 3'nbuftrie=6entrum
jum ©ce{)afcn umgeftaltct; bte (Smancipation 5JJand)efterö Bon Öiuerpool ift ein

bebeutfamer Sd^rttt in btefet Siid)tung. 3mmerl)in fprcdjen nod) mcl)r 5Jlomente

für bie crfte 3lrt bct ä^erfcljrSgeftattung; bann aber ift für bie ©eeplä^e ein

ineite? ipinterlanb unabroei-Sbare^ Söebürfnif5: inbem ber 3oQaiii'l)luf3 unseren

^anjeftäbten ein folc^e§ Der|d)afft t)at, Jüar et füt beten (Sntlntdlung ein ©egen.
Dr. Söernet ©ombatt.

2)ic (i'vr^cbniflc Dce III. iutcvuatiüurtlcn i!ÖinucutcI)iffttI)rtö=

füunvcffcö.

3u grantfurt a. dR. tagte üom 20. — 25. 2luguft b. 3. bet III. intet=

nationote 2öinnenfc^iffa()tt5foiigre^, bet feine beibcn ^jotgänget ,^u ^Btüffel unb
SBien nid^t allein butd) bie 3ot)l ber 2;eilnel)met übetttaf — e§ tüoren übet 800
ivongtefeinitgliebet au§ S}eutfd)lanb, ^i^anfteid), (Snglonb, ^Belgien, Stalten, 9iufe:

lanb u. f. Vo. erfd)ienen —
, fonbern aud) burc^ bie pofitiöen ©rgebniffe feinet

93ert)anblungen einen bemerten§tt)erten fJortfd)ritt t)erjeid)ncte. ©iimmtlidöe

üteferate für bie *2ltbeit in ben Stbteilungen tagen gebrudt üor, Jüoburct) bie 33et:

I)anblungen ungemein geforbert luurben. Hebet bie leiteten ju berid)tcn, foü in

nad)folgenbem unfete Slufgabe fein, bie tüit fteilid) baljin beft^tcinfen muffen, ba§
Ujit nut bie ©tgebniffc bet butc^rocg fel)t lebl)aften unb fteta antegcnben (Sts

öttetungeu miebergeben. ^Jiad)bem ber ilongre^ am 20. 3luguft butd) ben SÖise:

prdfibenten beö preu^ifc^cn ©taat§mini[terium^, C^jr^ettens P. 5Ö 5 1 1 i d) e r , eröffnet

unb bie iSetfammtung burd) ben Oberbürgermeifter IRique l Don {^rantfurt a. ÜJ.

im Atomen ber ©tabt luillfommen gc{)ci^cn ttiar, folgten ,^unäd)ft jloei i^i^U

norträge. 2)en einen t)ielt iöaubiteftot ^onfetl, SJotfitjenber 9iat{) ber ©rofe:

l)et,5ogl. ^obifdjeu iöaubitettion unb *4>i'ofeffot an bet tcc^nifd^en .^Dd)id)ule ju

ÄarUrut)e, „über bie futturgeograpl)ifd)eS3ebentuug ber^lüffe unb
bereu '^iu^bitbung ot§ Sßerf et)r§li)cge". ®er *J3orttagenbe bet)anbelt feinen

©egenftoub, inbem et ben gefdiid^ttic^en Sletlauf bcö ä5etfet)tö auf ben ©ttömen
bt'i 9ht , bCö öupt)tat unb ligri^, ben ametifanifdjen

, franjöfifdjen, ruffifc^en,

cngtifd)en unb beutfd)en ^lüffen battegt unb eingel)cnb bie ®tünbe ptüft, tt)atum

biefet gefd)id)tlid}e Ujetlauf fic^ So unb nid)t anber^ geftatteu tonnte, ^m be:

fonbercn fei au§ bem äjottrage ()etöorget)oben, bafj JKebner unter bem lauten Sei:

fatt ber SJerfammtung bem Sßunfc^e '•Äu-jbtud gab , baf] bie iBeftimmitugen be»

,

öctliner Sertrageö be^ügtid) bc'j (Siferncu jll)oreä ba^u beitragen möd)teu, bie

Sonau lüieber ju bem ^u mad)en, Wa^ fie ju fein beflimmt fei, ha^ SUidgrat ber

bfterreid)ifd)=ungarifd)cn TOonarc^ie. iöejüglid) ber 33ebeutung bcö äBafferPerfeI)r§

erinnert iSortrageubcr baran , baf5 iöerlin bie bebeutenbfte iöinncuid)iffaI)rt'Äftabt

bei sTeutidicn 9{'eid)e§ fei. ''JJ(ct)r unb mel)r toerbc benn oud) bie SlUdjtigfcit unb
^Jiotf)menbigfcit, bie ©d)iffbarfeit bcr ^lüffe im atigemeinen ;^u ncrbcffern, erfannt,

10 ie au§ ben jur 3^'^ i" uieteu iiänbern im ÜBerfe begriffenen ^luf^rcgutirungen

unb ^anatifirungcn l)crüotgct)e, fo bafe man fid) metjr unb mci)r und) bem
SBorte jeneä ©nglänbcr» ,^u rid)ten fd)cine, ber gefagt, ein nid)t tegutirtct obct

fauatifirtct ?^luf3 fomme il)m Uor loie ein 'JJiann in .Spembsürmein. Tic bcjoubcre

S^ebcutung ber j^tiiffc liege u. a. aud) bariu, baf^ fie bem n)irtl)fd)aftlid) ©d)tüad)cn

cbenfo ,yi gute tommen, mie ben ftarfcn Setrieben, unb bafj fie fomit ba.yt bci=

tragen, bcr .r')l)pertropl)ie bcr grofjen ©ttibte unb bcr '.?ltropl)ie bei platten :ifanbe^

iDtrffam ju begegnen. JJiit bem ftoläcn SiUort am Srcmer ©d)ifferl)aufe „navigare
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necesse est, vivere non necesse" fc^üefet bcr ^tebner feinen ^üorttag, tnbein er

barauf ^iniücift, ba^ getabe bie ^^eujctt ba^ alte Süott ju feinem Diente gebracht

'^abe : cancnov ugr v()o)o.

2;'en atueiten geftDottrog ^ielt Slugufte S3oule, Obetingenieur ber S3rüdEen=

unb Söegebauten jn ^orü, über „^toedunb^iu^en ber Jfanalifirung ber
^lüffe". S)er9tebner tarn in feinen '!}iu§füt)rungen ju folgenben ßrgebniffcn: „2)ie

i?anatifirung mit 3ul)ülfstta^me bettjeglic^er äöet)re pafet namentlich für ben mittleren

%i)iii ber Söafferläufe bei großer SBofferabnatjme im Sommer, mäßigem i^aU
unb ni^t aUju nicbrigen Ufern, ©clbft bei fe^r {)Dt)en Ufern fann nian l)eute

2Bet)re bauen, bie ben gluf? 3ft)ingen fein 33ett augjufüüen, unb jtüar fet)r weit

ftromauftoärtg. ©inb bie Ufer niebrig unb ift ber goll fet)r ftarf, fo empfiehlt

fid) im Oberläufe bie Einlage eine§ ©eitenfanalä, ber 3ugleid) bie U^erbinbung

mit einer onbcren SBofferftrafee erleichtert. S3eim unteren gtufetauf, too öie'l

5ffiaffcr unb grofee ^^ußbreite üDrl)anben finb, fann oft bie .fJorreftion unb 9tegu=

lirung genügen. Um e§ äufammenjufaffen: „5öei bem ie^igen ©taub ber 2öiffen=

fd)aft unb ber 33aufunft fann man fagen, ba^ bem Ingenieur nii^t» mef)r un=

möglid) ift, tion ben -ftoften natürlicf) abgefc!^en. 9Jfan fonnte bie granbiofeften

2Bafferftro§en überall bauen, bie größten j^lüffe fanalifiren unb felbft bie ge=

loaltigften @cl)iffe bi§ in ba§ innere f^eftlanb l)ineinbringcn. Sei ben SJegierungen,

ben ©etbmännern unb fiaufleuten ftel)t e^ nun, nod^ ütücffic^ten ber Ütü^lic^feit

unb ber @rf(^iDtnglid)feit ben Ingenieuren Slufgaben 3U fteüen, toel^e öon ben=

felben unter allen Umftänben gelöft Serben bürften."

S)arauf begann bie ^Jlrbcit in ben einjelnen ©eftionen, beren 58efct)tüffe

fpäter ben Spienarocrfammlungen unterbreitet lourben.

Snber I. ©eftion tourbe bie grage ber „93er beff erung ber ©djiff bar feit

ber ^lüf^e" einge^enb bisfutirt. ^ur ülnnat)me gelangten in ber ©eftion unb
fpäter im 5ßlenum be§ i?ongreffe§ folgenbe ©ät?e:

I. Sie bi§l)er burc^ [Regulirung unb ^anafifirung fc^iffbarer glüffe erreid)teu

©rfolge 'baben eine mefcntlidie §ebung be§ 33innenf^iffal)rt2terfef)r^ beranla^t

unb ben tDirtl)fcbaftlic^en 323ertl) biefer SKafferftra^en entfpred)enb erpt)t.

II. 2)a§ im ©teigen begriffene 23erfe'^röbebürfni§ foroof)l aU ba§ ^ntereffe

ber Solf^toirt^fd^aft erforbern bie tocitere Serbefferung ber bielfad) noi^ un=

jureid^enben ©cljiffbarfeit ber glüffe unb it)rer (finrid)tungen für bie ©ctiiffa'btt.

111. öö erSdieint nDtf)lDenbig:

a) ben errei(^baren ®rob ber ©cbiffbarfeit burd) tjl^brotedjnijdje @rmitte=

lungen für aüe biejenigen ^lüffe feftjufteüen, in benen bie öor langer ^^it

empirifd) angenommenen ^formalbreiten noct) je^t mafegebenb finb, unb
b) burc^ 9]erfu(^e unb Seobaditungen, foteDljl in SBafferläufen aU aud) in

einjuric^tenben l)l)braulifd)en 33erfud)gonftalten. auf »yörberung ber "^^brotedinifdien

SBiffenj^aft unb Serüotlfommnung ber jur 5ßerbefferung ber ©d^iffbarfeit

bienenben SSautoerfe l)inptoirfen.

3n ber III. ©eftion, beren 95efd)lüffe fobann bem 5ßlenum unterbreitet

tourben, l)atte man fid) mit bergrage ber „93erV)ollfommnung ber ©tatiftif
be» 23innenfi^if f a f)rtaOertci)r§" befdjäftigt. eingenommen tourben bom
Äongre^ folgenbe ©ä^e:

1. 3"i: ©d)affung einer atoedmöBigcn ©tatiftif ber SBinnenfdöiffal)rt ift

etforberlid)

:

a) eine Sefc^reibung unb äei(3^nertfc^e S^arfteHung ber SBafferftrafeen, ibrer

ßunftbauten unb aller "ben ©d)iffat)rt§betrieb beeinfluffenben Serljältniffe mit

Eingabe ber 53au= unb Unterl)altungöfoften;

b) eine Sarfteüung ber auf ben t)erfä)iebenen aBafferftrafeen t)crfel)renben

^a'^rjeuge aller 9lrt;

c) eine ©tatiftif be§ 93inncnf(^iffat)rt§öerfef)r§,iüeld)e bie toirfli^en IMflungen
ber SBoffetftrafeen in Sonnenfitometern feftfteüen muB unb einen boUftänbigen

SSergleii^ mit ber ©tatiftif be§ ä5erfel)r^ auf ben (äifenba^ncn mbglicb mad)t.

2. i8el)uf§ Surd^fü^rung biefer «efdjlüffe toirb eine i?ommiffion au§ ie

einem 2lngcl)örigen ber im i?ongreB öertretenen ©taaten mit bem 5ied)t ber @r=

gänjung burd^ 3utoal)l niebergefefet, ineldje fofort äufammenjutreten unb bonn bem
nä(|ften Kongreß 33erict)t p erftatten t)at.
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3n bicic Äoininiiiion iDuiben c^cluiifjtt ÜJlctj^al ®tet)en§ — 5Jlanc^e[tet,

SA a r l n t i e r b e Hi a •ä
— ^ilujctrc, ':;> d U a cf—?Xitff ig (:ööl)meii), 9t i rf) e r t —@otl)en=

barg, Jöoinpiani— 9{om , (£ oiitab—'Ofiebetlanbe, ©^tenfo—^etetSbuvg,

bc \K a ö c— xy tüffel iinb ©d) Itc^t ing— S^etlin. iieijtercm luurbe ber SSotfi^ in

ber ftomnüfnon übertragen.

^^erncr tjattc fid) bie III. ©eftion mit ber S'^^S^ beschäftigt: „9in^en bet

Sd)iff barmad)nng bet glülje unb ber ^JlnUge Don ©djif fal^r t§ =

familcn für bie xJanbtDir f^fd) oft." ^an einigte fid^ im Plenum auf

folgenbe ©dlje:

1. ©Qd)gemä§e StromreguUtungen finb, abgcfcfjen bon ber (Srleid)terung bei

Jranöportea 'ber ;}ioI)prDbufte unb 5fl'^i^ifflt'-\ für bie l'anbroirti)id)aft Dom
größten 23ortl)eit, inbem burd) biejetben uidjt nur ber ©tromlauf reguUrt unb
eine Sid)erung ber Ufer [}erbeigefül)rt, fonbern aud) bie ©efat)r Mon ßiüOerjc^ungen

er^eblid) üerminbert wirb.

2. äJei ber itanoUfirung Don ^tüff^" ""^ &" ^^^ Slnlage bon ©c^iffal^rte:

fanülen ift, forteit e» ot)ne ©c^äbigung be§ .l^auptjnjedcä, niimlid) ber ^er=

ftcUung einer bequemen unb leiftnngö(ät)igen ©d)iftat)rtaftrQ6e ge|(^cl)en tann, auf
bie 'JJielioration ber neben bcm gluf; gelegenen unb ber burd) bie ftanäle burd):

jdjnittenen ©runbftüde fobiel toie mbglid) üiüdfic^t ^u net)mcn.

3u biefcm ^^hrde ift bei ^luffteHung ber ^4-^rojefte ber (Sinflufe ber au5=

jufüf)rcnben ^ilrbeiten auf bie ^erl)ältniffe bei 2ag= unb ©runbtoaffer^ befonber»

5u bead)ten, ferner ju erwägen, in tt)eld)cm Umfange man ben fpejiellen tanb=

n)irt't)fd)aftlid}en iöebürfniffen gered)t Werben fann.

3. :^m ^ntereffe ber (Sntwirflung be^j lanbwirtt)fd)afttict)en Sofalber!et)r§

auf ben äßafferflrafjen ift eä geboten, ben bom Sanbe au§ nad) biefen Strafen
gerid)teten S3crfet)r müglid)ft ju erleid)tcrn.

3n ber II. ©ettion würbe junäc^ft bie grage bef)anbelt: „glufjmünbungen,
bereu ©c^if

f

barmac^ung unb (Sr^altung." 3)er ^Referent, Oberbau:
bireftor {yranjina au» 2i3remen, refapitulirte bie (Srgebniffe ber iyetrad)tungen

in fotgenber SEBetfe. ör fei babon auegegangen, ha^ es einerlei fei, ob ein ©ee=

fc^iff einige Kilometer Weiter ,^u faljren l)abc ober nid)t. ©o fei el beifpiell:

Weife unWejenttid) , ob ein Kämpfer oon Slmerifa nad) 33remen, Hamburg ober

üühid get)c. ^.Jlnbcra lägen bie 9Jerl)ältniffc im S3tnncnlanbe. (S-5 bcbcute einen

wefcntlidjen Untcrfd^ieb, ob bie ©üter bon ber .<j)afcnftabt au§ mit ben (5'ifen:

bal)nen beförbert werben müßten ober mit bem ©djiff Weiter gefüi)rt Werben
fönnten. 2!araU'3 folgere er, baf3 e§ wcfentlid) fei, bie ©ecfdjiffalirt möglid)ft in§

^innenlanb l)inein5ufül)ren. .£)ierbei fpiele naturgemäß bie ^lußmünbung eine

.^auptroUe. Untcrjielje mau nun bie glußmünbungen einer Unterfudjung, fo

finbe man, baf3 bebeutcube ©tromc an ber 2Jiünbung nic^t feiten nerfanbet feien,

Wä()renb fleine i^[n'\\e eine üb£rrafd)cnbe liefe jeigtcn. 2>ic angcftellten Unter:

fudiungen l)ätten für il)n ben Äal3 ergeben: 3iß länger unb bebeutenber ein ^luß
ift , befto größer muffen feine glutjcftiüanfungcu an ber Diüubung fein, um eine

Seüabilbnng su berl)inbern. Sie Apauptpriuäipicn \ux fVlußmünbung^berbefferung
feien, alle |)inberniffe tlutnlidjft ,^u bcfeitigen, bamit ba^ äßaffer bei ber g-lutt)

mbgtidjft ()od) fjinauf, bei ber (Sbbe rafd) ,^urürftrcte. '3lud) feien ©paltungen be5

l^luffeö, ^infelbitbungen unb Sanbbänfe lu bert)üten unb für fd)lanfe ^^inien bee

gluffeö ju forgen. ferner muffe ba» ^JticberWafferbett eng, ba§ A^od)Wafferbett

breit getjatten Werben. 31U *ilu5fül)rungämittel feien umfangreidje ^Öaggerungen

,yt empfel)len. 58ei plan: unb jwcrfmäfjiger 2lu§fül)rung leifle ber gluß Wcfent:

lidje Dhtwirfung. Söeifpiele feien bie ©eine unb bie UnterWefer, bei Weld) lefeterer

an einer ©teüe ber älsafferabflufj bon 400 kl)m auf loOO kbm unb bie &i--

fd)Winbigfcit bon 33 auf 73 gcfteigert loorben fei. Sie Worreftion ber Unter:

Wefer werbe oorgenommen, um ben ^W'frfli^'Ujanbel jWifdjcn S3remen unb
Jöremerl)afen, Wclci[)cr ben iöremer .^lanbcleflaub jäljrlic^ mit 2 ÜJtiHioncn belofle,

,^u bcfeitigen. Snrauf Wirb im ^4-'Icnum folgenbe tHcfotution angenommen: „3n
üoüer '^Inerfennung ber oon bem A'ierrn yieferenten fd)rtftlid) unb müublid) et:

ftatteten y3erid)te ' pflidjtet ber i?ongre|3 ben in benfelben cntwirfeltcn 'Jlufrijan-

ungen bei."

ferner f)atte man in ber II. ©eftion bie f^rage be^anbelt: „inwieweit
finb ©eef anä te

f ür ben Süerf et) r mi t bem 33innenlonbe bolfyWirtl):
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jdiaftltc^ bered^ttgt?" 5Der Oiefetcnt, SBerglDerfsingenteut ®obert—33rüifel

ttat ju folgenbem ©c^lufeergebni^ gefomtnen: „i^ft baä ä>ett)ältnif; jh)ifd)cn bem
in Sonnen ausgebrürften Sßerfe'^t unb bem in grancS auigcbrüiften filontetttfc^en

^oftenfaetrag 2 : 1 ober gtöfeex al» 2:1, jo finb günftige 33ebingungcn \üx bis

^erfteüung eine§ ©eefanal^ tiox'^anben; benn ber Äoftenptciö ift auf bem i?anal

]o ntebrig, ba% btc (Srfparni^, bie baburd^ erjielt toirb, ©pielraum genug läßt,

um nöt()tgen f^aü^ für bie ©c^äbigung auf3ufommeu, bie ber Äanat einer mit tt)m

parallel laufenben öifenbai)n etientueU burd) .^etobminberung it)re§ 2rangporte»

jufügen fönnte. lieber biefe Slnfic^t fam eö fotoot)l in ber ©eftion aB auc^ im
^Plenum ju \e't)x lebhaften, fteüenloeife erregten Debatten, eingenommen tüurbe

fc^lie^lid^ folgenber ©a^: „2^er i?ongre§ Dermag jicar nidit bie ^a^Ienmäfeige

Slufftellung be§ ^errn ©obert al§ rictjtig anjuerfennen , erftcirt fid) jeboc^ mit

ben in bem Üieferot be»jelben entfjattenen 2lnfd)auungen eintjerftanben."

3u ber in ber I. ©eftion bel^anbelten ^'''^QSP' „2öeld)e§ finb bie
Qteig,net\ien i^at)x^euQe unb ber en Q^ortbetoegungSmittel auf bem
großen 23erfet)r bienenben Söinnentnafferftrafeen?" einigt fid^ ber

JJongrefe ju folgenbem ©a|3e:

2)er Äongre^ jpric^t ben SBunfc^ aui, ba% praftifc^e unb miffenfctjaftlid^e

5Berfucf)e gemadjt merben jur ^Beftimmung
ber heften ^otm^ unb ©rö^euDer^dltniffe ber für bie SBinnenfd^iffa^rt

bienenben ©cfeiffe, unb 3lt)ar unter ber Seitung ber an ber 5öinnenfc^iffa^rt

intereffirten ^Regierungen, fei e§ unter finanzieller Unterftü^ung feiten§ be§

©taate§, fei e» burd) ein internationole? 3ufiini"fntDirfen unb in Ueberein:

ftimmung mit einem nod^ 3u tiereinbarenben ^Programm, unb
ber gortbetoegung^mittel, entlüeber mit bem ©c^iffägefä^ tierbunben ober

ganj unabf)ängig Don bemfelben, meldie am beften ben brei ^'Otberungen: &e--

fc^toinbigfeit, ^.Kegetmäßigfeit unb JöiEtgfeit entfprec^en.

6nbti(^ faßte ber Äongreß auf Eintrag ber III. ©cftion ben Sefc^luß:

S)ie i^xaqi ber G)ebül)ren unb 3lbgaben ouf ^lüffcn, ©c^iffa^rtalanalen unb
33innent)äfen ift auf bie Sageöorbnung be§ näd)ften -iffongreffe» ju fe|en —

unb genehmigte ben Unterantrag , bem niic^ften Kongreß bie tJlnregung jur S3e=

t)anblung ber öereinfad)ten Sßafferftaffififation ju geben.

S)ieä bie örgebniffe beä ^ongreffes, mit toelc^em eine SluSfteüung t)on

planen berbunben mar, toie fie in gleid) reid)^oltiger SSeife noc^ nitgenbö ftatt:

gef)abt ^aben bürfte.

j£er näc^fte ii^ongreß finbet 1890 in 2l?and)efter ftatt. 9JJöd)te er ton gleich

gutem ©rfolge begleitet fein!

Dr. 2Ö. 25eumer.

Scr (Sifcnöttt)ubau in Ülufelanl».

Sag jüngft gefeierte t)alb^unbertjät)rige ^ub'läum ber ruffift^en @ifenbal)nen
^at in mel)rfact)er gorm bie rufiifd)e siiteratur ju Dtürfbliden ouf eine 5öergangen()eit

ermutljigt, bie in bem lt)id)tigften Zeitraum i^rer ©nttoidelung toenig @rfreuli(^e§

aufjutoeifen t}at. JljeiU bie üieprobuftion biefer t&c^riften im „Slrc^ib für (Sifen^
' babnmefen", tl)eil>3 bie regelmäßigen 3)eröffentli(^ungen bemfelben l)aben ba^ ^a-
terial ber folgcnben 3uion^ni6nflcEungen geliefert. S)ie ltii(^tigeren ber benu^ten

'*2luffQ^e be§ 3lrc^it)§, faft fämmtlii^ au5i ber f^^eber üon @. 6lau§, finb über=
'fc^tieben: „3ur ©ejc^id)te beä ruffi)d)en 6ifenbal)nteefen§" (1887), „3ur @ifen=
|bat)nfrage in 9iußlonb" (1887), „Sie eifenbot)nen im J^aiferreidj atußlanb" (1886.
jl887, mit einer großen ©ifenbo'^nfarte), „®a§ allgemeine ruffifct)e (Sifenbat)ngcfe^

jöom 12. ^uni 1885" (188-5), „S^ie fibirifd)e öifenbal)n" (1888, 2. unb 6. §eft),
;„®ie trangfafpifd)e (Jifenbaln" (1888, 4. .f)eft), „S)er ^au ton Solomotiüen unb
HSifenba^nmagen in ^tußlanb" (1888, 1. §eft).

Sie Urfprünge be» ruffijd^en Gifenbat)nn)e|en§ greifen bis 3um ^af)xe 1835
imb Quf eine Slnregung be§ bo^mifdjcn S^nQ^nieurg ytitiex Don ©erftner 3urüd.
piefer, ein fpecieller ßenner ber engliid)en a3a'^nen unb felbft bei ber '3lu§fü^rung
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einet (}unäd)ft für "i^ferbcbctrieb ctngerid)teten) öfterreid^ifd)en Sinie bet()eiligt,

i)iclt iitl) qI^ 3U ;){at^c gejogenct Sodiöerftiinbigcr für ^yergtoerf^anlagen in 9tufe=

lonb auf, nll er im Januar be§ genannten 2ff 6te§ ben für jene 3eit grof^attigen

4.Uan eine^ tuffifd)en @ijenbat)nne|ce bem ßaijer öorlegte, ba» bie ^ßunfte iPeterg:

bürg, llJoefau, Obeffa unb ^Jiiid)ni=5totogDrob in ^Uerbinbung fe^en foEte. iJaifet

DMcotau? übergab ba^ ^JLh-ojcft einer ©pecialtommijfion l)ot)et ©taatgbeamter,

unb nnn begann ein jatjrclangcr Dieinung^fricg im ^^ublifum, bcr fi(^ über-

miegenb ]U "Ungunften ber '•Jicnerung ,5U neigen brodle unb an bie ticrtoanbten

baniatigen ©timmungen in SLiefteuroiio lebl)aft erinnert. Dkn fürd)tete bie Ser»
fdjiebung ber n)irtl)fct)aftlid)en 2öefi{3i)ert)ältniffc unb ß{)ancen; man bcjloeifeÜe

bie Üientabilität bei 5^etriebea unb bemängelte bie möglidjeu finauäieüen ®eftal:

tungen be? llnternctimcn?. 5Jtan bcjorgtc bie fd)äblid)ften 3lugttiü(^fe einer ©pe=
futation in 6ifenbat)nattien unb anbcrerfeitä bei iDejenttic^et ^Jlnt^eilna^me beä

giafus eine @rjd)ütterung be^ i£taat§frebits. DJian öetluieö enbtid) auf bie flt=

motifdien .g)inberniffe unb namentlid) auf bie ©dineemoffen be§ ruffif^en 2öinter§.

Um ttienigfteng einen Zt)tii biefer iBebenfüd)teiten ju jerftreuen, ertoirfte

©erftner burd) U>ermittelunc( be^ groBfürftlid)en ©taümeifter^ Sobrin§h) bie Qx-

laubnif? be» ^aifer§, ,yir ^Nrobe bie 27 km lange Sinie oon ^^^etersburg nad)

•ij^aiuloroif , bem öielbefuditen Setgnügung^orte ber .^auptftäbter, au§ priüaten

ilUttetn 3U bauen. (Sine ^Jlftiengefeüfc^oft , mit auf^erorbcntlid) günftigen 55e:

bingungen, jebod) D()ne 3in§garantie ton^effionirt, mit einem Kapital öon 3, bann
3'

-2 ÜJitHionen Slffignatcnnibet, fteüte ben ^^au bi§ jum Dftober 1837 fertig

unb fanb fdjon im näc^ften ^al)re i'^re (Srmartungeu foteeit übertroffen, ba^ ber

33erfel)r auf ba§ doppelte ber t)orau§bered)netcn ^Perfonenfrequenj flieg; feitbcm

ift fie Don etlüa 600 000 bis 1870 auf IV 2 IRiüionen unb fpäter noc^ um einige

.^unberttaufenbe in bie .^Df)e gegangen.

3Barum trotj biefe§ @rfolge§ bie neue i^bee suuäd)ft nid)t burdjbrang, toirb

nid)t erfiditlid]. ©erftner üerfi^töinbet ganj Don ber ^itbflädje. (Sin '^^rojeft

be§ Staat§ratt)o ^Jlbafo für eine ^43eter§burg = 'Dioifauer Sinie, Dom 3at)re 1838,

fiel in^ SBaffer: ebenfo im näd)ften ^aijxe ein eingebet bon Seipjigcr 5öanff)äufern,

bie biefe l'inie übcrnet)men njoüten. daneben t)atte fdion im S^e.^cmbcr 1838 eine

2!enfid)rift be» ©taatsfefretärg ^Jiuramieto aufier ber 5Jioefauer 33a{)n eine .^meite

empfobten, bie bie SBolgo erreiche; bie erftere fotle mit brei (Seleiien für 5Pferbe=

unb ebenJDDielcn für Dampfbetrieb angelegt »erben; für beibe aber Inurbe ftaat=

tid)e Unternefjmung geforbert, „bami't bcr ^anbel mit (gifenbaf)naftien bcrl)ütet

nierbe". (Sine neue ©taatsfommiffion ,^eigte fid) ablet)nenb; ber ßaifer fanbte

inbe^ jur befferen ^nformirung jloei ^ns^nieure ^um ©tubium ber norbamcri=

fanifdjen (Sifenbaljnen ah. Sie auf (Srunb ibrer 23erid)te berat()enbe britte Siom=

miffion lüar aber ben 5^>roieften nic^t beffer geneigt, unb namentlid) fiimmtlic^e

3Jiinifter in ber Cppofition. Sroijbem erhärte am 1. gebruar l'-^42 bcr i?aifet,

baß er für feine ^4>c'>:fon t)Dn bem -JJul?en unb ber l'iöglidjtcit einer (Sifcnbaljn:

üerbinbung jtuift^cn ^J>eter§butg unb 5&toefau überjengt fei, befteUte eine öiertc

fiommiffion unter bem Üorfi^ be§ 2;t)ronfolger5 unb befaljt, baf3 ber S5au auf

©taat?foften aUbalb in ^.Jlngrtff genommen luerbe. ®ie ?lu§fübvung .^ögerte fici|

jebod) folange bin, baf? erft 1847 unb is.51 bie ©trerfe bem öffentlidien 9]ertet)r

übergeben hicrben tonnte; fie erl)ielt mit fjug ben ^tarnen „5iicotaibal)n". 3"'"
2f)eil fd)on üorl)cr n)urben jtuci polnifdjc Staatsbat)nen unb 18-53 bie turje

Strerfc ^4^cter§burg=GDatfd)ina fertig geftetlt. S3on priöaten tlntcrnel)mungen tuar

nid)t mebr bie 3(ebe, unb fo fam e§, ba% LS55 beim Jobe bei ^ai]exü bai gro§e

9teic^ erft 1044 km ©c^icnen bcfaf;.

Sie neue ?lero, bie mit ^Jtleianbcr§ II. I1)ronbefteigung ant)ob, räumte mit

biefer (Svflufiuität um fo grünblid)cr auf, aU einerfciti trübe (Srfaljrungen bei

Ärimfetb,iuge§ ben Si'ertl) ber (Sifenbabnen inc< Sid)t gefeiü l)attcn, jugleid) aber

bcr barniebertiegenbe ©taatetrebit grof^e fisfatifdie Untcrnct)mungcn nid)t plie^.

©0 Dcrfiet man in ba» entgegengefetjtc (Srtrcm. 2)ic Sermaltung ber polnifdjen
|

©taat5ba{)nen ging fd)on 1857 in 'i^rittatbänbe über, na^bem einige Uionate 1

frülier I)auptfäd)licb mit .^ilfe fran^öfiid)cr SBanfbäufer bie „(örofee Siujfifcfte ,

CSiienbat)n=(^3eietlfd}aft", nod) l)cute bie ,VDeitgröf;te biefer (ycfcaid)aften in :Kuf}^

lonb, ine l'ebcn gerufen Sorben, tDeld)e ben 5i<au Hon 40n0 äl^erft, über 4000 km,

i8al)nftrecfe auf fid) na^m, bafür bie '^•)jäl)rige Äonjeffion unb ö " nige 3in^' '
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garontie ex^tit. Sie ©efeüjc^aft f)at bii je^t ca. 1600 UÜetft gebaut, aufeerbem

1868 ben 33ettteb ber 9iicD[aibaf)n übernommen; aber fie betDöbrte if)re 8etftung§:

fraft ebenfo jct)led)t roie bte fteigenbe ^alji bet übrigen unter bem ©djirme ftaat=

lidjer 3i"^9öi:ontte üppig aufiprießenbcn (Sijcnbaljngrünbungcu. 2 er niangetnbe

Sporn einer Siüibenbenpolitif unb balb bie 5tuöfid}t5lofigfeit jebe^ auf bie eigne

ßraft gegrünbeten ©anirungöoerfud)? tcaren Urjadje, ta^ juerft bie Sittien unb
Obligationen ungebüfjrlid) termeijrt, bann mit ben laufenben ©innaljmen gebaut

tourbe unb tt)ül)renb beffen bie 2ierfd)ulbung beim ©taate rapibe 3unat)m. Sie
Don ben auelänbifc^en ibanftjäufern abtjängige 23erroa(tung gab ^u n3iebert}ottem

@inid)reiten beä ©taat§ im eignen unb 5ÜerfeI)räinterefje ^ilnlafe, obgleid) bie

©taatsfontroüe in ber ^auptfai^e fi(^ auf bie formale 9Jid)tigfeit§prüfung ber

SRe(^enfc^aftabertd]te befdjrönfte.

Iro^bem geftatteten bie Slnjdjauungen ber 3ßit eine Umfe^r im ©ijfteme

nid)t. iRan fut)r fort 3U glauben, ha% bie priöote ©ifenba^nfpefulation ber (5r=

mutt)igung bebütfe'), unb fdjeint nii^t nur 1868, fonbern bi§ in bie 70er ^aljre

t)inein biefe SReinung feftgctjalten ju t)aben. ^iur überna{)m ber ®toat feit 1866
nad) 21ufnaf)me befonberer 5lnteif)en tüenigftenS bte iBefdjaffung eine^ it)ci[§ ber

SBaumittel. Sie unbebeutenben S3at)nflrecfen, bie ber ©taat fetbft baute, gingen

fogar jum größeren iitjeile in 5PriOatt)änbe über. (*r[t feit ber äüjeiten .^älfte

ber 70er ^a):)xe tnurbe in neuen .ßonjeffionöbebingungen bem ©taate ein ettüa»

toeitergel)enber , toenn auc^ fel)r befc^eibener Sinflufe auf bie Sßertoaltung einge:

räumt. Sas 3al)r 1880 bejeic^net ben .g)Dt)epunft ber aRi^rt)irtf)i(^aft, mit bem
bie entfd)cibenbe 2öenbung ant]ebt. @^ Irar je^t jur ©toibenj gefommen, ft)eld)e

Schlangenbrut bie ^Regierung jahrelang an it)rem iüufen unb ou^ it)rem ©ädel
genätjrt I)atte. Sie entfc^eibenben (£ntfd)Iiefeungen ber ^Regierung fallen in bie

le|ten läge ber alten JKegierung , bor bem 1. 'iJJärs 1881 ; bie ^2lu§fül)rung fiel

bem Ibronfolger ju.

©eit 1881 finb met)rere ^riüatbat)nen in ©taat§^änbe übergegangen ; bie Ueber:

leitung ber anberen in bau (Sigenttjum beg ftaatU^en ©laubiger« fd^eitert nod) an ber

burd) ©c^ulb ber ftonäejfionsbebingungen außetorbcntlict) unt3Drtl)eilt)aft fituirten

©elbfrage. Sod) ift öon amtlicher ©eite bie ?lbfid)t tunbgegeben tüorben, ben Slnfauf
mit ber 3^^^ burd)3ufül)ren. ilU bie 5ßad)tfrift ber 5licolaibat)n, beren ifontraft

burc^ ben gaE be^ Siiubelfurfea obenein 3ur äufeerften UnbtEigfeit gelüorben,

ibrem fönbe (1888) üä] juneigte, gab man bem ©ebanlen Staum, bie ftaatlict)e

SeriDoltung balbmi)glid)ft 3U reftituiren, unb toie§ in biefem ©inne ein $ad)t:
angebot ber ^lioöfauer itaufmannfd)aft 1887 jurüd. (^ine juguterle^t angefteüte

Untcrfud)ung ergab febod), bü% bie ^äd)terin, bie ©rofee Siuffifci^e (5ifenbal)ngefell=

fd^oft, einen 5?etrag öon 17 2)iilliDnen ^Rubeln 3U Unred)t oereinnat)mt tjobc, unb
biefer Umftanb fd)eint ju bem öor einigen 3Jtonaten ju [tanbe gefommenen 33er=

gleidje beigetragen 3U ^aben , ber bie ^iad)t nebft 3i"^Sörantie bi» jum 1. ^an.
1900 erneuert unb auf jebeä ^ieditSüerfabten Serjic^t tl)ut gegen eine Don ber

@efc[lfd)aft 3u leiftenbe 5J3aufd)aläa()lung oon 15 2JJillionen, in benen nod) ein

äurüdge3al)lter 93orfd)ufe ftedt. — Sagegen entfc^loß man fid) ettoa feit 1883,
ben 33etrieb ber priöaten 2]ertt)altungen nad) unb naä) unter eine öiel fd^ärfere

-Rontroüe ju nel)men, gab bann im ^u"^ 1^85 eine Äobififation be» 33erfe^r5=

red)to („allgemcinea (Sitenbat)nftatut") jugleid) mit ber ©rünbung eine» @ifen=
babnrat^^ unb erreid)te bamit foötel, ben erfdjredenben 33erfd)ulbung§proäc§
toenigfteuö ju toerlangjamen. ©eit Einfang 1887 toerben bie @ifenbal)näftionäre
iiiit 5 % il)rer garantirten, 3 *^'o i^rer anberen @innaf)men befteuert. Sie neuer=
lings befc^loffenen S3auten , barunter namentlid) bie afiatifcf)en , and) bie neuen
.innlänbiid)en Linien, finb ganj übertt)iegenb in ©taat§{)änben. J^aum jemal§ t)at

;ier SBanfrptt eine§ mißoerftanbenen n)irtt)fcl)aftlid)en ^nbioibualiamuö unb einer

jlump mißleiteten ©taatefürforge in fo braftifd^er i^oxm fic^ öor ben Singen ber

'Peffentlid)feit abgefpielt; ein d)arafteriftifc^e§ äJilb au§ bem mobernen iRu^lanb.

j

Sie ©tredenlänge be§ ruffifdben (*ifenbat)nne^es in (Suropa betrug am
pc^luffe beg 3at)re2

. 1) aSgl. atnta^e Settfd&rtft be§ tuffifftcn gifcnl)Ql)nininitlerium§ 1S87 9lr. 35, Ü6er>
Öt xm 9li(^tb 1887 ©. 844.

afo'^rbud) xm. 1, t)r§g. 0. Sc^moIIer. 25
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jDic 23erfd)ulbung bet @efeEjd}aften beim ©taate betrug:

387

1. Januar 1879
1880
1881

1884
1885

Jffrebitrubel

530 050 010
593 491 545
629 096 356
742 108 420
882 870 823

^tebittubel

720 982 868
782 888 880
870 321314
897 112 728

®te Sifferenj bet jhjet öorftet)enben ßolumnen (3Xtd)it) ©. X, @. 409 u. 561)
bleibt unetflärt. güi 1882—1884 finb bie ©^ulbbeträge bet injiDiic^en öom
(Staate übernommenen 33a!)nen mitgeää^It, ]o ba% ber ©djuIbsutoad^S 1885 ju
fletn erfc^eint. Sluc^ 1881 fteEt fic^ in ber ^Tabelle ber ©c^uIbäuh)oc^§ niebriger

bar als in ber 2ßirtü(^{eit, tüeil mit biefem 3at)re bie ©d)utben met)rerer S5al)nen

im iöetrage öon 41,7 *)JUHionen 9iubel bem Cbügationenfapitat angerechnet

tourben.

SBir fügen noc^ über bie (Si|enbaf)ninbuftrie einige lRittf)eilungen on, bie

ha^ Söilb öertioUftänbigen ^elftn. ©ie ^({(^ixi ba^ unau»geje^te äJeftreben ber

SJegierung, bem Iat)men Unterne^mungigeifte ber .g)eimatt) auf bie Seine ju

tjclfen.

(Serftner ert)iett 1836 bie 23ergünftigung ber ^olfi^f^fit für ben SSejug

feiner iöaumatevialien, mufete fid) ober bagegen berpftic^ten, jebem eintjeimifd^en,

um pc^ftenä 15**o tt)eurercn Sieferung§angebot tior 2lu§länbern ben U)or3ug 3u

geben; e§ erfolgte jeboc^ überljaupt tein ruffifc^e§ Slngebot. Sßeim 33au ber

5ticolaibaf)n Iriurbe ein ötjnlicties ä)erfat)ren mit foft bemfelben @rfoIge fortgefe^t,

5ugtei(^ aber jmei amerifanifd)e 2Jtafct)inenbauer engagirt mit ber SSerpfliditung,

in einer bem ©taate geprigen Öifengiefeerei bei ^Petersburg iiofomotiDen unb
SBaggonö 3U bauen unb rujfiid^e ^anblrerfer in biefer Äunft 3U unterweiien.

Sieje gabrif t)at 1843—1867 192 ßofomotiöen, 253 5Perfonen= unb 2608 @uter=
toagen t)ergefteüt; bann ging fie mit bem ^Betriebe ber 5^icoIatba{)n in ben

3Jiac^tbereid) ber ©rofeen jRuffijc^en @ifenbat)ngefeÜfc^aft über, bie bm ?lmeri:

fanern i^ren Vertrag tünbigte unb hii 'Qabxit ^ur Dteparaturtoerfftätte umroan^
belte. Sie lange ^Qiit einzige gau] rujfifd)e ^abrif, bie t)eräogIic^ iJeuc^ten=

bergifc^e, bie nid)t mel)r aU 17 ßofornotiüen ju ftanbe gebract)t "^at, toar fct)on

1857 burd) ^auf in ben SSefi^ berfelfaen ©efeUjc^aft übergegangen , bie fie ein--

get)en tiefe, ^n ben 60cr ^a|ren lieferten noc^ 2 2RoSfauer gabrifen einige

i ^ütertoagen für bie üom ©taate gebaute Sinie ^io§fau=,Rur^f; im übrigen toar

1 big 1867 ba'i 3luätanb ber eiujige yieferant.

I

Unter biefen Umftdnben orbnete 1866, im ©ingange ber ^auptperiobe bee

l rujfifcften (5ifenbat)nbaus (1865—1879j, ein ßoiferlid)er (Srlafe an, ba% ^ur 23et:

' minberung be» ©elbabfluffeg bie für ben ©taat ju tiefernben 6ifenbat)nbcbürf:

! niffe im ^ntanbe befc^afft toerben foüten. 5Die Üiegierung öerfprac^ eint)eimifd)en
' ^Lieferanten 33orft^üffe unb umfangreid)e über eine 9ieif)e öon Sfi^^f" fic^ c^=

ftredenbe 33efteIIungcn unter ber Sebingung, ba§ forteit möglid^ aud) ber tHo^-

ftoff au^ 9iufetanb be3ogen mürbe, unb "lüar fo gtüdtic^ 1868 unb 1869 über 180
ßofomotitien unb 7500 ©ütermagen iiiieferunggtierträge auf biejem ©runbe ab3U--

.ic^üefeen. 6» fc^eint, ba^ biefe ^Betriebsmittel nad^^er ben 55riöatgefellfd)aften

'überroiejen morben finb. 1868 mürben bie l'ofomotiöen mit einem ©ingang^SOÜ
,Don75 Äopefen pro 5ßub belaftet, ber 2Baggon3oII Don 100 auf 200 unb 300
ilRubel er'^5f)t. 6ine gleid)3eitig au5geie|te '4^rämie für ruffifc^e ^abrifen, bie

p ;Sa^re lang minbeften» 10 !»3ofomotiüen jät)rli(^ für ^Prioatgejellfc^aften lieferten,

jm Söetrage öon 3000 9tubel pro Sofomotioe, fonnte nur einer gabrif juerfannt
üerben.

9ia(|bem bie 33efteUungen bon 1868 unb 1869 erlcbigt toaren, fc^lofe bie SRe^

[lietung 1874 unb 1875 neue, Diel au^gebetjutere 25erträge auf 6 3|al)re mit ber

iJla^gabe, bafe biejenige unter ben fontra^irenben gibrifen, roeldje nid^t toüljrenb

25*
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bei erfleii brct 3fQ{)rc 'JStiüQtaufträge im entfprec^enb I)o{)en Setrage Qujtneijc,

ber nod) übrigen Jpiilfte bcr 33efteUungcn in ber 9fcgcl öerluftig ge{)cn joQe.

.<Qaüc nun bie't)cr ber immenfe iBeborf an neuem 53etrieb§materiat ben ^Jlnfiiufen

bee Staateä Öcrwenbung gefidjert, ]o ftocftc je^t mit ber 2luöbet)nung be§ 33a^n=

nct^e-S and) bcr ^üettricb Der fid) Qnl]äufenben befteüten ^robufte, jo baf5 1877

bic fernere !öefteüung auf Süorratt) fiftirt irerbcn mufete. ©tatt beffen fet)rtc

man n^iebcr jur ^i'irämiicrnng ein()euniid)er gabrifate ^^nrücf unb öerpfliditete on=

bercrfcit-j aflc neu ton,^effiDnirten ©cjeUfdjaften, i^re Setriebämittel au^ bcm 3n=
lanbe \u bc,^iel)en. 5^cn älteren ©ejettfdjaften loirb nod) jetjt bieielbe Serpflid);

tung rcgelniäfeig octroljirt, jobatb fic^ ein ''ilnlaü baju bietet. 2)ic fortan für

Staat^rcc^nung arbeilenben gabrifen lüurben 1877 bcr ftontroKc [tonbiger 3"=
ipcttoren nntcrtuorfcn. 1879, 1880 unb 1882 tuurben fdjtiefjlid) bic beytgltdien

ßingangäjbUe nod) einmal beträ(^tli(^ ert)Dt)t. ^e^t cnblid) ift ber (Srfolg eins

getreten; nur einige ältere ®efeHfcl)aften siel)en nod) bie an§länbifd)c Strbeit öor,

unb e§ barf nid)t tierfd)lt)iegen Werben, bafe i^äüc üorfamcn, in bcnen bie 9tc=

gierung tt)rer ©arantiepflic^t wegen ben 3"^ felbft 3al)lcn mufete. @ö t)at fid^

tnbe^ bie neue SdjWierigfeit gejeigt, ha\] bie mül)(am gejüdjteten f^ib^iffn nid)t

gteidimäfeig beid)äftigt werben, unb fo t)at bie 9iegierung fid) neuerbing§ ,yi bcr

lojiatiftijc^en ifia^regel entfd)loffen, Wieber auf 5b'orrQt^ arbeiten ju laffen unb
ba§ (belieferte nad) 33ebarf ben eigenen 23ot)nen ober ben ^riüntgefcllf(^aften Jiur

Serfügung ju [teilen. Sofe ber ncuerbingä au§gcbel)nte ©taatäbal)nbau mit btefem

(Engagement feine ^ufönimcntjänge t)at, bürfte nid)t unWal)rfc^einlid) fein. —
'2)ie 7feubauten ber legten 3fat)re fallen feit (Snbe 1885 ungcfäl)r 3ur ipälfte

auf bic ofiatifdjcn iiinien, beren Wir fci)lic§lid) nod) mit einem SÖortc gebenfen

Wollen. (Sä i)anbctt fid) um bie tronetafpifc^c unb bie fibirtfd)e 33al)n. ^Uan
unb 3nangriffnal)me ber tran5fafpifd)en Sal)n, bie crft feit 1885 in cnergtfd)em

Jcmpo gebaut wirb, fd)reiben fid) au^ ben SfQf)^;^" 1879 unb 1880 t)er, Pon ben

@rfat)rungen eine^ unglüdlid)en gelbjugg gegen bic räubcrifd)en 5öeWol)ner ber

3ld)aU£;afc; aber neben ben militärif"d)cn "be.^D. poli,unlid)cn llcberlegungen

Werben and) grofjc Wirt£)fd)afttid)e unb 3War nierfantiliftifd)e 2lu^fi(^ten an hk
Grf^lieftung ber Sinnenlänber gefnüpft. ytamentltd) l)offt man, bie bi5l)er jum
großen i^eilc au» :Jlmcrifa unb (<^gl)pten belogene SaumWotlc (©cfammtbeborf
ytufelanb§ 10 Kiillioncn ^4>ub im Sat)r>-') fünftig im ruffifdjen ?lficn felbft su er^

jeugen. Sic i^änber am 3lmu Sarja liefern fc^on je^t eine auäge3eid)netc Saum:
WoEe; fünftig foE and) auf ber DJerW: unb ben übrigen turfmenifdjcn Oafen
SaumWoHe gepflanzt Werben, unb man ift jcljt ha^u gejci^ritten, bic fünftUc^en

SeWäfferungeanlagcn für biefen ^^^ed ju erweitern. (Sa Würbe natürlid) no^
gan,5 anbere Sebeutung 'f)Qben, Wenn bie (Scrüd)te fid) bcWat)rl)eitcn, bafe bie

Sat)n über il)ren gegenwärtigen CSnbpunft Samarfanb i)inau§ bis an bie (^ine=

fifc^e C^Jren^e pcrlängert unb mcl)rfod) Per,5Weigt Werben fotle.

5^er 5^Uan einer fibirifdjen C^ifcnbatjn, fc^on 1875 pon amtlidjcr ©eitc et--

Wogen, aber fofort burd) ben türfifri)en ,ftrieg unb bie folgcnben inneren SBirrcn

pon ber Jagesorbnung Pcrbrängt , Würbe erft Pon '3tlej:anber III. 1882 Wieber

aufgenommen. Siö bal)in befafj ©ibirien neben ber au^ge^cidjneten J?ommuni«
fation feiner »ylüffe, bie feit 1883 burd) au§gebel)nte 2Baffetbauten ergänst Wirb,

nicfjt eine (SifenbQt)n, ha bic ifoUrte ©trede ber Ural :(Sifenbat)n, faum über bie

©ren^e rcid;enb, erft 188G eröffnet ift. 3)ic öffentlidjc 5JJcinung t)atte fiel) (ängft

ber fenfotioneüen i^xa^i bemäd)tigt unb jdiöpfte il)re optimiftifdjc «Stimmung
tt)eilö au§ bem (Gelingen ber tron«fafpifd)en Sauten , tt)eilä auä ben günftigcn

(frgebniffcn ber jungen fanabifd)cn Ucbctlanbbal)n, bie bei ben bortigen Srcitem
graben äl)nlid)e Scbenfen geboten l)atte, Wie jctit ha^ fibirifd)e ^rojeft. 5"^
bie (fntfdjcibung, Weld)en SÜJeg bie iimie net)men folle, famcn ^uerft ^wei, bann

eine britte 2JJbglid)feit in {^rage. (Segen ben n5rblid)ften 'äuigang^punft,

9tl)binäf, unb für ba-3 fübtid)ere yfifd)nii=''JioWgoTob t)attc fd)on 5Hcj:anber II. fii^

entfd)ieben
;

fein ^JJod)fotgcr gab Ptelmcf)r einer ganj anberen nod) Weiter inb=

lid)cn l'inie ben Sor^ug, bie Pon ©famara au^jgcbcnb über ba§ Uralgebirge unb

eine 2Jtenge nie gcl)örter ©tationönamen, Wie 2fd)cljabinet, l)inWeg nad) Sf^futef

fül)ren iofl. ^in bicfc bem (Stienbat)nminiftcr ti^offjct ^u banfenbe (fntfdjUefeung

ift ber (yrunbfal^ mafjgcbenb gewcfen , bafj eg nid^t in erfter iJinie barouf an-

fomme, ©ibiricn für bic im ^lugcnblirf ju überfet)cnben inbuftriellen Sfntcreffen
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be§ tuffifdjen IRutterlonbc? nufeBarer ^n machen, qI§ bem ^ntereffe be§ auf3u=

^d)Uefeenben Sanbeä 3u bienen. S^ie 33a()n fott bat)et mitten biitd) ben relatiü

bic^t bebölfevten yanbflreifen IjinbutdMielcn , bcr in einer 33reite üon 300 Äilo-

meiern bQ§ Uralgebirge mit bem iöaifalfee öerbinbet , bie Sogenannte fibirij^e

5Joftftrafee. 2tufeer ben 485 fertigen J?itometern, bie übrigen» bie fibirijd^e

(iirenje nod) lange ni(^t erretd)en, tearcn im ^erbft 1888 bie folgenben 400
i?i[ometer, gteic^fallg auf curopäij(^em Jöoben, in Eingriff genommen. " S)ie gan^e
©trede hjirb ettoa 4700 Kilometer lang, wätjrenb bte tranafafpijd^e Söaf)n nur
1442 Kilometer mifet. ©eit Snbe 1887 bfftet)t ber ^^(an, über ^rfutSf l)inau§

no^ 1200 Jxilometer nac^ Dften , um ben Saifalfee jüblic^ tiernm , meiter ju
bauen, um ben 'älnSdilufe einer toeftöftlit^cn 2)ampfertinie ßu erreidjcn. ^m
äußerften Often njirb enblic^ noc^ eine ijolirte jübnörblic^e ©trede öon 400
Äitometern geplant, bie „Uifuribat)n", unb bie 23orbereitung berfelben mit be|on=

berer Site betrieben.

2ßa^rfd)einlid} tnegcn ber eigenen finanjieEen Uebertaftung t)at neuerbing?

bie 9legierung, ^^itung^nad^rit^ten zufolge, einem ^riPatunternel)mer bie J?on=

sejfion äu einer 400 Kilometer langen „Ob^Sijenbatjn" betüiHigt, iiie beftimmt

fein foü, bie lanbtüirt'l)ic^aftlid)cn $robuf:e be§ oberen Obgebietä, barunter ben
ousgejeidineten toeftl'ibirijc^en aBeijen, in norbroeftlic^er Querlinie bem fd^iffbaren

2ßatgatfd) = ^Jeere 3upfüi)ren. Sie bi§t)erige Sinie über ^JJerm unb bie Dft|ec=

!l)äfen beforberte baö $ub in 82 bi§ 137 Jagen für 73 fiopcfen nad) ßonbon,
bie neue 513erbinbung in ettoa 26 Jagen für 42 .ffopefen.

@ö ift nic^t unbcnfbar, ba§ bie Srfdjlieüung ©ibirien§ bnrd) i?anäle unb
©d)ienen eine neue "älern be? ruffifdien @ifenbat)nbauä einleite. 2)ie finanjieHe

33erpfli(^tung, bie bem ©taate aue feinen gegentoärtigcn großartigen Unter;
net)mungen crrt)äd)ft unb tiielleid^t in nal)er ^"^""ft fid) t)er3el)nfad)en tüirb,

trifft toat)rfc^einlid) in fe^r unbequemer 2Beife in biefelbcn ^a^re, bie mit bem
?lblauf ber unbebingten ®auer öieler ^ßriDatbatjutonjeffioneu eine umfaffenbe
Serftaatlidjung forbern. @rft tuenn bieje unerfätttid)en Slbjugequetlen ber ©taat§=
mittel mit ©oib Perftopft finb unb glei^jeitig bie ©c^ä^e ©ibirien§ in ba§ 8anb
ftrömen, fann bie i^ilanj umfd)tagen. Sor ber .ipanb l)at man Urfad)e, auf
umfaffenbe j^inanjoperationen beä rujfif(^en ©taat§ fic^ gefaßt ju mad^en. —

Sie i?uref:l£t}arfott)=?lfoh)fd)e 5]3riDatbat)n (763 Söerft), auf bereu ©d^ienen
jüngft bem faiferlidjen 3u92 ^^^ ffanbalöfe Unfall angeblid) an bemfelben ^Punfte

pftieß, an bem bie (Sntgteifungen nic^ta Ungett)5I)ntid)c§ finb, ift ,^lDijc^en 1866
unb 1S70, alfo in ber fi^hjinbligften Unterneljmungiperiobe eröffnet morben.
St)re Sertoaltung geljörte ju ben übelftberüd)tigten. Um tt)re gegenmärtigen
Obligationäjdjulben ^u fonfolibiren unb bie 9'iüd3at)lung ftaatlidjer ^orfdjüffe unb
bie Sedung anbcrtoeitiger ^offioa ju ermoglidjen, t)at ein ßaiferlid^er (Sriaß Pom
29. gebruar 1888, Peroffentlidit ben 21. i^uti 1888, it)r jugleid^ mit brei anbercn
SJa^ngcfeUfdjaften bie ^iluSgabe neuer öicrprojentiger Obligationen geftattet, bereu
Söetrag bcr gi^onjminifter abgrcn,5en foUte. ®er ^igfu? garantirt Pierprojeu:

tige iJeräinfung unb Tilgung tDäl)renb ber ÄonseffionSbauer; bit Ö5efellfd)aft

; räumt bem ©taate ein meiterge'^enbeg ?luffid)tg5 unb 2lnfauf«red)t ein unb über;
' nimmt bie Serpflid^tung, it)ren iöebarf on f^ß'^^ifaten in ein^eimifd^en S'Ot'rifen

i

3u befriebigen; fie Perfprid)t enblid), Jruppen unb Äriegämaterial gu einem
I ermäßigten Jariffa^e ^u beförbcrn.

j^^. ^^ dbenberg.

i

2)ic neu ficrcf^cltc 5Utcvö= unD ^icliftcnöcrfüvtiunn

I

Öcr ©ijcnbtttjnQvbcitcr in ^rcufecn, ^^tti)cvu uuD (£-lfnfe=ßütl)viugen.

3fm gefct)id^tlic^en SSerlaufe finb e§ getoö^nlic^ jjuerft bie größeften Slrbeit:

Igeber unb befonber^ bie ©taatiterhjaltungen, loeldie i{)ren Sebienfteten über bie

laufenbe ©ntlotjnung t)inaul in Reiten ber 5Zott) unb beö Sllter» eine materielle

j^ürforge julüenben; nur bie patriarc^alifdjen ©itten beä flachen X.'anbe§ bilben
ium i^rer eigenartigen ©tabitität toillen eine begreiflid)e 2tu§nal)me. Sie f^üx'
forge be? ©taat» für feine alt getüorbenen Siener unb beren Hinterbliebene
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hjenbet ficf) rcgclmafiiq ,^uetft bcn {)Dt)eren, bann bcn lubolterncn unb Untetbeamten,

3ulc*it bcn nicl)t beamteten ^oljnotbcitetn ju; fie tritt juetft auf olg ®efd)cnf=

geberin, fic gctDät)rt bann regelmäßige ©nabcnbetüilligungen imb räumt fdjlieftlid)

bem i^enfionär ein flogbarc» Ütedjt ein, bem eine öoran^gegongene jpejielle

l'eiftungepflidit entiprid)t. ßincn midjtigen Sdjritt ouj biefem äBcgc I)Qbcn in

iüngfter 3^1^ mcl)rcre bcutid)c Staatc-eijenbafjnberttiattungen gcttjon, ber fie bem
tioriäiifigcn oi^lc jiemlid) nat)e gebrad)t t)at. 3Uö tor einigen 3Ql)'cen eine gc=

jet^lidje 'iUter5t)erfid)ctnng nod) in ungcnjifier 2luöfid)t ftanb, Ijobcn fie in if)tem

Sß.^irfung§trciic fclbft bie ^nitiatil^c getoä^It unb nod) bcn fortgcfdjrittenften (Srunb=

fä^en Crgoniiationen geidjaffcn, benen im gegenloärtigen ^fitpi'"^*'^ fin boppelteS

^ntereffe jutommt. Sie pteufjiidje SJertüciltung ging tjoron unb eröffnete it)re

jnjei obligatorifd)en ^jjenfionefafjcn am 1. Cttober 1685 unb 1. 3(prit 1886. ^2lm

1. 3lprit 1887 folgte ta^ 3teid)ilanb unb foeben am 1. Cftofaer 18^8 auc^ bie

bal)rifcften Staateeifenbatjnen. Ser uon ben äJerlnaltungen jur ßafje ju leiftenben

3ufd)üffe tnegcn tam bie ,yi fdjaffcnbe Drganifaticn aud) in ben S3anbe§rertretungcn

jur Sjertianblung. ©obiel mir in örfat)rung bringen tonnten, t)aben onbere

©taatöbat)nDern)altungen fidj bistjer bem Ujorgange nid)t angefd)[offen, unb ha bie

.Rnappfdjaft^taffcn eine eint)eitlid)e ^iibalibenpenfion ncd) nid)t befitsen, fo ift t)iet

ba§ einjige 83eiipiel großen 9J{aßftabe§ gegeben, nad) bem bie allgemeine 2Uter§=

öerfic^erung fic^ bilben fönnte.

2)ie preufeifc^en fiaffcnftatuten finb im preußifdjen 6iienbat)nt)erorbnungss

blatt 1885 e 207 ff., 1886 ©. 305 ff., 1887 B. 275 ff. unb 1888 ©. 87 ff.,

bie rcid^elönbift^en im 'JJtmtöblatt ber i\aijertid)en Sifcnbatjntiertoaüung in @lfa§:

üot^ringen tom 21. Stpril 1887, bie bal)riid)cn „Satzungen" im SerorbnungS:
unb Stnjcigebtatt für bie ^önigi. SÖat)rifd)en ^erfet)r^anftalten bom 27. 5lugnft

1888 toeroffentlidjt. Sa-? Slrc^iü für 6ifenbat)ntt)eien giebt in feinem 3af)i^9an9

1887 6. 639 ff. unb <B. 1 ff., 1888 ©. 840 ff. au? ber f^ebcr beH ®et)eimen

@j,-pebitionl=Sefretär5 im Slrbeitäminifterium, 233. ^off, eine 2;arftcÜung ber

preufeifd)en ftaffeneinrid}tung mit furjer (Einleitung unb beigefügter Ueberfidjt

ber erften Äoffencrgebniffe, bie fi(^ jum 2l)eil an<i) in ben S;ru(ijad)en be» 9ieid^?;

tagee eorfinben. 3"9'f''^ tnerben einige üloti.^en über bie enaß4otI)ringifd)cn

ftaffen (1887 ©. 641, 649) unb (1888 ©.' 920 ff.) ein furjer Sluejug ber bal}rifcfeen

Statuten geliefert. 2öir benu^en für unfere folgenbe SarfteOung neben bem
(Sifenbat)nard)iD bie oben bermcrften ^^ubtifationcn im (fifenbalnUierorbnungsblatt

btö 1887 einidjtießlid) unb bie baljeriji^en Satumgen. £cmentforcd)enb gelten

bie 'iluefütjrungen junäc^ft für Ikeußen unb ^al)ern; tote inbcffcn ba§ ©ifen^

bal)narc^it) mittt)eilt, fc^ließen fid) bie reii^Slänbifd^en Drbnungen bem preußifd^en

SSorbilbe im ganjen an biö auf bie nic^t äat)treid)cn an it)rem Orte ju Oer:

merfcnben 'ilbtoeidjungen.

®leid) jatjtreiiften 5]]riPatbetrteben ber ©roßinbuftrie t)oben oud) bie ge*

nannten (5taatöbat)nbctriebe einer Sfnöatibenüerforgung fd)on früt)er nic^t ganj

entbet)rt. 3m 9teid)5lanbe bcftanb eine 2üertftätten:'!Jlrbeiter:Unterftüt5ungö: unb
»^l^enfionäfaffe; in SBal}ern unter anberm ein ^^rbeiter:3nDalibenfonb§ ber öot«

maügen ba^rijdjen Dftbatjnen, beffen ötat 1886 über 10000 ÜJlarf an Slusgabcn

unb über 16 000 ^JJJarf an @innat)mcn auflt)ieg\l. Sie preußijcben Staatibaljnen

i)aben üon Einfang an aUjäl}rlid) einen Unterftü^ung^fonba auegemorfcn, ber auä-

ben ^ctriebaetnnal)men gejpcift iDurbe. '.!ln Stelle biefcö biefretionüren Aonbs,

beffen SJerlualtung einer bejonbercn 3lrmenpflege glid) unb iiiemaLö für meljr aU
einen üorläufigen yiotl)bet)elf gegolten l)at, traten mit ber ^tit in einer 9{eil)e

Don ißcjirten toirflidje SJerfidKrungefaffen, in bencn ber 2lrbeitcr ^4>fli(^tcn unb
9ied)te befaß. Gl ift fcf)r bcmerfenetüerti), baf3 bei biefcm Uebergang bie ©rlüägung
mitbeftimmenb niirtte, ba'^ patriard)alifd)e Serforgungäfnftem herleite ben Spar:
famteitefinn ber moßgebenben Beamten jur übermäßigen 2lu5nii^ung ber alternben

^(rbeit^fraft unb man muffe bie Slrbeiter in bcn Stanb feticn, il)re ^i^cnfiDnirung

felbft f)evbei^ufül)ren; je^t ftiirb in ber Si§fuffion bc§ fünftigen 9ieid)2gefcl3ea um^
gefel)rt eine Simulation ber 3(nfprüd)c ert)cbenben 5lrbeiter ernftlid) gefürditet, unb e^

ift be,^eid)nenb, baß in ben bejüglidjen 33erl)anbtungen bei Süolföliiirttifc^aftlratl)^

1) Sfll. ftatift. SBeric^t über bcn Setriet ber Ägl Saljerifdöcn »erfc^rlaTiftalten im Sücr-

toattunggja^re lH»ii.
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ber 9Jeferent erflärte, et 1:)ahe ftü^ec an ®imulotion8gefa^t nidit geglaubt utib

fei erft bnxd) bie ($tfat)T:ungen bet 'iHiiäi^-Stxanhn- unb :UnfaEt)eTft(^eritng ctne§

anbetn belehrt luorben. ©iejet ©egenja^ toetft bataitf bin, tuteDtel nät)erliegenb

bei einer 5Rei(^»Dtganifation bie ©efabr be§ ©imuliten? fei.

Sä Dcrbient ni(^t minbet 23ead)titng, gegen toeld)e 33cbenttid)feiten bie @nt=

tDidlung biejer (ofalen Waffen fämpfen mu§te. 211» buri^ i?abinet§orbrc öom
21. IJiärj 1855 ,^ur Unterftü^ung ber ftänbigen SBetrieb^arbeitet namentlid) in

ÄrantbeitSfäüen ein gonbä bereitgefteEt tDurbe, beabfirf)tigte man fdjon bie (Sr=

rict)tung öon ßafjen oul gemifd^ten iöeitragen, bie foluobl ßranfen aU ^nbalibcn

unb Hinterbliebenen ju gute fämen. Slüein jpäter befann jid) bie ©tnatste--

gieruug, ha^ eine gefe|licbe 5t?flid)t 3U Seittägen bed Slrbeitgebcrg nur für &c--

berbägebülfen unb ^öbrifarbeiter (1849, 1854) borgefeben tvax; fie trug Siebenten,

bie ©renje biefe§ ®runbfa^e§ ju überfd)reiten, unb ^og öor, ielbft ben ganjen

SSetrag toeiterju^abteu. ©o fam nicbt früber ali 1859 eine ilabinetgorbte ju

Sfficge, bie Unterflü^ungSfaffen mit balben ©toat§beiträgen, aber eben nur für bie

(metft ge(ernten) äBerfftätten*, nic^t für bie eigentlid)cn 33etrieb§arbeiter geneb=

migte. 3lber nun brad)te bie Stuöfübrung eine ^tueitc ©djtuierigfeit. S^ie ,Rranten=

faffen für Sßerfftättenarbeiter traten in§ ^eben, aber bie entfprecbenbe 5Regu:

lirung bereuter«: unb f)interbliebcnenbeiträge tonnte, „toietüobl bie S^urdjfübrung

ber a[% angemeffen unb noibtoenbig erai^teten 9JJafenabmen unauigefe^t im 3tuge

bebalten toar, bei bem felbft burc^ 2lrbeit§einftellung funbgegebenen
aßiberftr eben ber Setbeiligtcn" nur fo aHmäblitb fortfd}reiten, ba^ crft

1879 bie 5Lur(|fübrung nabeju beenbet toar. g^üt bu üiel größere !^a^ tex

SBetriebsarbeitcr, beren 33eflanb übrigen? aud) fdineüerem Sßed)fel unterliegt,

bauerte ba^ toiüfürlic^e Unterftü^uugsfr)ftem fort. SBei ben erft fpät tiom (Staate

ertoorbenen ßifenbobnen toar ber ©cgenftanb üerfdjieben geregelt. Sie 23ergifd)=

IRärfiftbe S3at)n botte 3. 5?. einen Unterftü^ungsfonb§ obne Siuäelbeiträge für

3Bertftätten-- unb SBetriebsarbeitet, bie Dberfd)tefijd)e ©ifenbabn bagegen „55enfion?=

faffeneinricbtungen" für beibe itategorien. Sin^elne Sertoaltungen loaren öon
ber 3tuffid)t5bebDTbe jur Sßerficberung ibrer Sßetfftättenarbeiter genotbigt, um
ber SSerorbnuug 00m 9. Februar 1849 ©enüge ju tbun, bie inbe§ toof)l in

elfter ßinie nur iJranfenfaffen im ©inne 'ijat. 3lnbern SSertoaltungen Inar (feit

1856) in ber J?on3effion eine äbnlid)e 5PfIi(^t aufgelegt toorben. SJielleidjt feblten

bie unb ba (Sinricbtungen für 2tlter§peufion ööÜig, unb jebenfaQS berloenbeten

einjetne UJertoaltungen nur bie lleberfd)üffe anberer llnterftü^ungäfaffen ^u biefem

Stoede. 1883 betrug ba^ Vermögen aEer flaatlid)en Sifenbabnarbeiter: ''!J3enfioni=

faffen unb ^gonbs in ^^sreußen 4640700 ^axl
2lli bag ftranfenticrfi(berung§toefen 1883 neu geregelt toerben mu^te, gab

bie le^tgebaibte Serbinbung öon i?ranfen= mit ^43enfion§faffen tielleid)t ben un^
mittelbaren iJluftoB, aucb eine 3{etifion bet 3llter§t)erforgung im ein'^eitticben

©inne in§ 3luge ju faffen. 3Bäbrenb ben älteren ©inricbtungen in ber ^aupt=
fad)e ba?i 3Jiuftcr ber .Rnappfd^aft§faffen 3U ©runbe lag, 30g bie je^ige iJieüifion

ber ii'affengrunbfö^e fotoobl bie einffblägigen Grfabrungen im neueren 5öetfid)e=

rungättiefen , insbefonbere bet fi§falifd)en iBerfic^etung, roie bie neuere 'i|3rari§ im
'43enfionStt)efen ber ©taatlbeamten 3U IRatbe. Ttan Oeteinigte 3unäd)ft bie faft

überaE bereit? öorbanbenen Sßertftättenarbeiter = .Raffen 3U einer aEgemeinen
!ßenfion§faffe für bie Sßerfftöttenarbeiter, bie am 1. Dftobet 1885 in? ßeben trat,

unb
_
tonnte fd)on am 1. Stptil 1886 bie fpätlid)eren 2lnfänge ber für 53etrieb§=

arbeiter geid)affenen 5ßerforgung?einrid)tungen 3U einer entfpred)enben ©efammt:
faffe ertoeitern. 2)ie Drgarie ber bi?berigen Äaffen ^aben fid) babei entlnebet

entgegenfommenb obet bod) nid)t ablebnenb ge3eigt.

'^m 3{eidi?Ianbe ift gleidjfaU? bie ältere i?affe für aßerfftättenatbeiter in

einer neuen aufgegangen, eine ilaffe für 25ettieb§arbeiter banebengefteEt unb bet

@inrid)tung beibemol ba? preufeifd)e 'üfufter 3U GSruube gelegt. 2iud) in 53al)ern

lparen_ bie ^Jlobalttäten be? preuftijd)en 33organg? ma|gcbenb. jTie bal)rifd)e

.ßaffe fcb"nt 5^ctTieb?= unb SBerfftättenarbeiter gemeinfd)aftUdi 3U umfaffen, ob=

glei^ leitete bur(b bie ^auerbaftigfeit tbre?" S)ienftöerbältniife?, burd) i!)re

ted)nifd)e 3]orbtlbu;ig, 3lrbeit?iDeifc, Sobnböbe unb gon3e Seben?art Wenigften? in

iPteußen meit über "ben 3Betrieb?arbeitern fleben.

Sic 5öerfid)erung umfaßt überaE nur ba? 3U bauernbct 33cfd)äftigung an=
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genommene, ober nid^t etat^mäHiil anc^eflente ^t^etfonal, ^cf)tie^t alfo ba? ®to§

bct Ä'eaintcn ouf ber einen, bie ^Bauarbeiter auf ber anbern Seite au^. (Sie

erftrccft fid) bal)er in ^Preu^en nad) bem ©tanbe Don ix^d über einen 5?rei§ Don

etwa I2ö0(i0 i^ctriebl: unb etlra 34U00 Üücrtflättenarbeitern , in 33al)ern auf

sujamincu etroa lOOnii, im ;Kei^^lanbe 7 500, allcö in allem 170 bi'» 180000 meift

ict)on jofort 5üerfid)crunq§pf(id)ticje '), ctn^a '75 ber 13' :! Hhllionen 9]erftd)erun9o:

fanbibaten. ^u 'i^reuften treten fafultatio noc^ Ijinju bie 'iJlrbeiter öon ^4>riöat:

bat)nen im Staatebetrieb, nämlid) fofcrn bie priüote Gigentt)ümerin bie ent=

fpreiienben 3"ic^"iÜ' ^"t fiä) nimmt, unb feit 1887 51rbetterinnen im @taat§:

baljnbtenft, lueld) le^terc übric^en? in ben obiqen 5;aten ltiot)t mitge^ät)U finb.

Ucberall »iü bie il^erfidierung nid^t nur ben alt ober inoaübc geworbenen

51rbeitern, Jonbern aud) ben SBittttJen unb IJOaücn üerftorbener ?lrbeiter laufenbe

^jenfioncn unb, mit 'iJln§nat)me non @[fafe=l'ott)ringen, aud) biejen unb jenen im
SobeefaH ein Sterbegclb gettiat)ren. S^em llnfaüainoaliben tnirb natürtid^ ber

Si<etrag feiner gefctüidjen ^Kente in 31bäug gebrad)t.

Scr Süeifid^e'rungi'jteang trifft grunbfätUid) ben gon^ien ßrei§ ber oben
bejeic^nctcn *4>erfonen mit 3lblauf be^ erften, in ^4^reu^en meift fd)on bea erften

t)Qlben 2'ienfija't)re». 2BäI)renb ber Ucbcrgangc,5eit luirb e§ icbod) in *pteu§en ben=

jenigen '.Jlrbeitern, bie bor (Sroffnung ber ftaffe in ben 2)tenft getreten unb bei

gcmiffen ^enfione-auflalten üerfidjert finb, freigeiieEt, ber neuen ftaffe fern ju

bleiben, toiit^rcnb ben bi#I)erigen ÜJhtgliebern getoiffer anbrer itaffen bie Sßatirung

it)rer ertuorbenen Slnfprüdje ermbglidft, in i^oijern ben ä'iitgtiebern be^ S^nualiben:

fonbg bie SSaf)! ^tDifd)en beiben iüergünftigungen überlaffen ift. Äräntlid}{eit

fdilie^t anbererfeitg oom ö'intritt in bie Äaffe nid)t a\i6, iJeben§Qlter nur an=

fdnglid) in ^reufjen öom 40. Siebengjaljre an, fo ba^i alten unb fränflidien H'euten

ber ßintritt in ben ^aljnbienft tiielleic^t erfd)tDert ttirb. ^Jiur fter ben aftioen

ai^affenbienft nod) cor fid) I)at, ift Don ber 2}erfid)erung auegcfdbloffen; bie 5tor:

mirung eines DJHubeftaltery toirb bamit entbel)rlic^.

(finnat)men ber Jlaffe finb in erftcr irinie bie laufenbcn SPeiträge ber 2Jiit=

glieber unb ber 23at)nDerlüaltung. 3n i^reufeen finb bie letzteren im ®efammt=
betrage auf V'2 ber ÜJJitglieberprämien firirt, gelten aber ttiatfädjlic^ etloaö met)r,

infofern bie für auöid)eibenbe .ftaffenmitglieber geleifleten ^ufdjüffe im ©egenfa^e ju

ben ^Prämien niemals jurüdgejogen Serben. Stie 2yet)örbe leiftet überbies bie )}tci\:

nung^füljrung unentgeltlid^. 3" biefen (Sinnabmen treten ba§ ©intrittcgelb im
y^etrage üon l,öO &arf, bie ^i^K" ^^'^ ftaffenbeftanbeä unb aufeerorbentUd^e

^uflüffe. 3u ^fn le^teren 3äf)len in 35aqern „bie auf ©runb befonberer gefp^:

lieber S?eftimmungen ber ftaffe ^ugetoiefenen ^infen befonberer Q^onb^".

aöo iBctriebä= unb SBerfftättenfaffcn getrennt finb, foE ber aus einer in bie

anbere übertretenbe 3trbeiter Don feinem crtoorbenen Slnfprudje nichts einbüf5en.

SBirb ein terfidierter Slrbeiter etatsmii^tg angeftellt, fo bet)ält er feinen Slnfprut^

an bie Äaffe folange, bia er ai^ 53camter einen neuen ^enfiou'Sanfpruc^ erloorben

t)at; jebod) in '|?reu§cn nur unter ber 23oTau§fe^ung, baß er lücnigftenö ^iijn ^al^xe

lang ber ßaffe anget)ört t)atte. ®aiür er[)ält ber preu^ifc^e ^Irbeiter im anbern
^yalle ober mit bem (Sintritt bcö neuen Vlnfprud)a feine biötjer geleifteten Sei=

trage unüerjinft 3urücfge^at)lt-). SBer auo jebem 2;ienftDerl)ältniffe jur iöo^u:

berloaltung fc^etbct, »crliert feinen 2lnfprud), ert)ält ober in ben meiften flauen
feine bietjerigen ^Beiträge gan^ ober tljeilfteife prücf. 233er unfreiroillig unb nici^t

jur Strafe angfd^eibet, cr'^ält ben öoÜen Setrag. Um SlrbeitaeinfteEungen nic^t

1) 3;ie Ziffern finb für ^ircußcn unh a^otjent butd) ".Ubjug ber ^al)l etatsninglg (ftatu?«

mögifl) anacftelit.r SBcomtcr (ficl)c Snicffadjcn bes U.'reuf;if(ln'n iUbflcorbnetcul)aufc6 ls><8 Ulr. 5

unb vir^ib f- S l"^-»; ©. lnöi non ber ÖSefammtfumme ber Cv-ifenbaljnbcbicnftfteu (fieljc Ueber«
ftdjtitchc Sarftellung ber lui(t)liflüen 'Eingaben ber bcutidjen (vifenlml)uftatiftif , 2?anb <;, Scr»
iin ISST) gertonnen unb für 'i'reufeen nodi burtfi ben älctgletdi mit ber UnfoII= unb «ranfen-
beriitfjerungiftatiftif tontroUirt iporbcn. Tic ,SQl)len fiir bas Dicteftetonb fiiib bcni Slrdjio isss,

S .'-47 enlnommcn roorben. 2ie lUcdjnung ift mir jebod) beefjalb luteber jmeifcllioft gertorben,
tocil Quf (ilrunb berfelben eine tDQf)rid)eintid) ju Ijolje ;^al)l nod) ntd)t beigetretener Strbeitcr

l)crauäfommt (2. -'^ii?).

2) 1a in *43reiifien fid) ju ben Sielen ctntimä&igen Unterbeamtenftellen im gtaotSeifcns
bntinbienfte 'JJiilitQranmärtcr nur fclteu mclben, fo rürft ba^ ^Irtu'itcrperfonal in großen
'JJIafien oUjätjrlid) in biefe Stellungen ein unb eniloftet boburd) bie neuen '4.'enfion8tQiien nid)t

unerheblich. I8811 traten ctroa 2, 1SN7 ethja 1 i*roAent bct tireufiifdjcn ftoffenmttgliebet in ben
»camtenftanb, faft bie hoppelte ^al)l ber ÖeftorOenen unb *45euiionirtcn.
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3U beförbern, ?,al)ü man bagcgen bem freitüillig 3Iu5^(^eibenben nur bie .g)älfte,

bem äut (Strafe (^ntloffenen in ^i^reufeen gteti^falle bie .^älfte, in ^atjern nichts

juriid. S;et tolle Söetrag tietftetjt fic^ mit einem Slb^ug für bie ertoadjfencn ^n-
waltungltoften in einer .g)5t)e Don 2« ^Projent im 1. iliitgliebjd^aft?jat)re, ab-

ne^menb um j(i{)rLic^ 2 ^Pro.jent, bi^ mit bem 15. 3at)r ber 'älb^ug öerfdjnjtnbet,

b. t). in ber nid)t jutücfgeäa^tten Ser^infung ber ^^^rämien oufgetjt.

äJeiträge unb Üienten finb nad) iSinfommeneftaffen abgeftuft. ÜJian unter:

fc^ieb äuerft für bie preußiid)e SSertftättenfaffe jttjijdjen Vorarbeitern, ^anb:
tnerfern unb geroötjnlii^en ^anbarbeitern (etroa 2, 68 unt» 30 '^^rojent ber ©efammt:
3at)I) unb fingirte für bie brei Jftategorien ein ^atjregemfommen Don 1200, 1000
unb 750 ÜJiatf. Stuf bie bemnäd)ft ju oerfic^ernben ^öetrieböarbeiter mar bie gleidje

begriffliche @int{)eitung nid)t anroenbbar, aber man behielt bie fingirten Gin:

iommensftufen bei, um noc^ inbtDibuetlen 9Jierfmalen bie einzelnen Strbeiter ober

^ilrbettergruppen in eine bcrjelben cinjuic^ä^en. 2Ber jnjifcben 18 unb 21 ÜJtarf

SBot^cnberbienft t)at, toirb mit 1000 *rjarf, Wer unter 18 unb über 21 Maxt
berbient, mit 750 unb 1200 IFiarf jätjrlit^em Gtnfommen eingejdjätit, toobei bie

große i)let)räat)L ber 33etrieb5arbeiter in bie unterfte itlaffe gerätt) : 1887 93 5pro:

jent. 2Bir üermutljen, ba^ auf biefem SBege eine begrejfioe S)iffcren^irung ber

y3eitrQge unb 9{enten tnfofern erhielt fei, al5 bie Surc^fdinittöfä^e 750 unb 1200
Wart bem tt)ir!tid)cn S}urd)fd)nitteüert)ältniß nic^t entfprec^en; barauf lueift abge»

gejei)en öon inneren ©rünben namentlich eine JBejonbertjeit ber bat)eriic^en (Sin:

rtditung Ijm, bie im übrigen bas preußifdje Sci)ema \\d) aneignet, ^ler unter:

|d)eibet man innertjülb ber crflen Jtlaffe alö ©tufc lA uodj bie ^a^ berjenigen,

bie über 24 3)laxl in ber SBocf)e öerbienen, mit einem rechnungsmäßigen ^at)xe^-

etnfommen Don 1400 ÜJarf, berechnet übrigen^ nac^ biejem ert)öt)ten (Sa|e nur
bie 5]Benfion, nid)t bie 5l5rämie.

Sie 2J3eiiräge ber ^'erfid)erten finb um fo niebriger, in je frül)erem 8eben§=
alter ber ©inttitt in bii ßaffe ftattgefunben l)at; fie fmb bagegen für Sert)eiratl)ete

unb ^unggefellen gleid). ©ic betragen ungefätjr P 4 ^4^roäent be§ red^nunge:
mäßigen Ginfommen§ für ben im 18. :i'eben§jat)r Eingetretenen, unb fontinuirlid)

fteigenb ungefätir 2,4 5ßro,5cut für ba^ 28., ungefät)r 3 5prD;ient für bol 37. unb
ungefät)r 3' s ^.jirojent für ba-3 46. Sebeuöjatjr beä ©tntretenben^j. äJon ba ab
finft bie 5}}rämie id)nell, toeil ber 23crficf)erte nur nod) geringe 6t)ance befi^t, bie

3et)niät)rige, in S^a^ern fünfjäl)rige Sßarteseit auejutjaltcn. Sie ^ur unterften

l'o^ntlüfff eingefc^ägten Slrbeiler jal)len übrigen^ auc^ öer^ältnifemäßig einen
cttüQS geringeren 53eitrag, fo ba§ ber 23ertt)altungl3ufd)ufe bei it)nen enttprec^enb
l)ö^er ausfällt. 2luc^ fonft finb fleine Slbttieic^nngen öon ben obigen ^ro^ent:
fä^en in jeber fllaffe burd) befonbcre Umftäube bebtngt. SBenn man, einer Dor:

laufigen ©c^ä^ung folgenb, annimmt, ba^ ber ©intritt burdjfc^nittlid) im 28.

l'ebeniial)re erfolge, unb ftenn man ferner Don ben nact) bem 46. Xiebensialjre

(iintretenben abfielt, ?o 3al)U bie erfte 8ol)nflaffe im Surc^fdjnitt 28,83, bie

jlDeite 24,07, bie brüte 17,27 Waxt Jfal)re3beitrag, aljo täglid) 4,12 biä 2,47
515fennige, tt3ö(^entlid) etma 25 big 15 ^^fcnnige. ^n 2öal)ern aa^len bie bei

(Eröffnung ber ftaffe met)r al§ Dierjigjätjrigen iliitglieber nur ben 33eitrag ber
SSierjigjätjrigen: eine jttjeifc^neibige Uebergang^beftimmung. Sod) toirb bafür ben
erften iRitgliebirn bei 2öere(^nung be§ ^^enfionsanfpruc^ö bie jurüdliegenbe S)ienft:

äeit angeredjnet, fo ba^ eS nur bißig ift, tocnn bie über 46iät)rigen nic^t iceniger
3at)ten, aU bie 7 Doraufge^enben 3at)tgänge. ^n Preußen muffen fogar bie Der:
fäumten Prämien Dom 40. 3al)re ab nad)ge3at)lt toerben, ol» ob ber ©intritt
bamalg ftattgefunben ^ätte.

©ine 3lugnal)me bilben iiodj bie 2Ber!ftättcnarbeiter im JReid^elanbe, bie

burc^toeg 2 ^45rojent (ftatt eineS Surdjidjnitti öon ungefäl)r 2,4 ^rojent) if)re§

Ginfommeni leiften, unb bie reid)5länbiict)en Setriebsarbeiter mit einer ermäßigten
gteitenben ©tala, beibe aber bafür Dt}ne Slnfprud) auf Sterbegetb unb mit einer
im 3Jtajimalbetrage ert)eblic^ met)r bejc^ränften 5i]enfion^rente.

3n ^rcußcn" jatjü jebce ^Jtttglieb ben 300. Zl)eH feine» SQ^i^csbeitragea

. 1.) 2a in ^ßteugen eintretenbe fflUtgliebcr natf) bet anfönglicfjen iPcftimmung l)öä)ittx\^

Dtetjtfliä^rifl finb ober bod) faef)anbelt »erben, alS feien fie tni 4a Üebenijatjre eingetreten,
fo tDUTbe ber Sorif für bie t)öt)eren 2tUeräftufen l)kv nur im gatle ber l'otjner^öljung frattifrf).
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für jcbcn ?lrbeit§ttiocf)entQg. 3n ^al)ern trirb mit bor Stnjabl bcr regelmäßigen

yöt)nung5termine in bcn italjvesbctrag bibibirt unb bet jebejmatige 2lntt)eil bei

jebet 2D^n3at}li:ng einbel^alten.

dindt ein äicrfic^crtcr in eine t)Dt)ere Soljnflaffe auf, fo ja^It er bie ^öl)cre,

aber feinem C^intritti-atter in bie nicbere Rla\]e cntfpred)enbe ^Prämie, ^n Preußen
mirb jebod) für ben betrag bcr i^otjn er ^o t)ung bie '|>rämie fo bered)net, al^

iei ber 5hbeiter im 3citP»nfte feiner 8ol)naufbefferuiig crft .Raffenmitglieb ge^

iDorben, UHit)tenb aüerbingl für ben Umfang be^ bi^l}erigen ÜJot)nbetrage§ eine

(i'rt)öl)ung nart) ber älteren ^rajci^ überljaupt nid)t eintrat.

Hm" boa S3ert)ältnif5 ber ^-t^rämicn ju ben Stenten mit ^uberläffigfeit ju be=

red^nen, fetjtte eä nod) an ben au^reid)cnben (Srfat)rnngen. Sem obigen S^eitrag?:

torife fc^cint im tücfcnttid)cn bie Sd)ä^ung ber pren|3ifd)en 3?at)nt3erir)altung jum
©runbe ,yi liegen, bie ibrerfeitg t{)eil8 bie Grgebniffe anbrer 3lrbeiterDerforgung^=

{offen, ii)cii^ bie in ber 2"cnffd)rift jur 33egrüubung be§ erften UnfaüöcrfidjerungS:

gefe^cnttDurf^ mitgctljeiltcn ^'ft''''^" S"ii^ äJfaf^ftabe genommen unb mit i^ncn bie

Statiftif be§ l^ercin? beutfd)er 6ifenbat)nbertDa(tnngcn über bie 3^ienftunfäl)igfeit

unb ilfortolität ber @iienba{)nbeamten fombinirt l)at, obgleid) nad) Dr. 3iinmer:
mann, Söeiträge jur S)ienftunfä{)igfeits= unb ©terben§ftatiftif, II <B. 62

ff. bie

Shbeiter jünger fterben al§ bie SÖeamten. lRinbeften§ alle fünf 3at)re foüen auf
©runb ber inäluifc^en ju füljrenben ©tatiftif neue 2öal)rfd;einlic^feitgtafeln auf:

gefteEt inerben.

SJJitgtieber, bie öorübergetjenb arbeit§unfät)ig ober ju einer SBaffenübung
ober ,^um ßriegöbienfle einberufen finb, jotjlen folange feinen 33ettrag, werben
aber be'^anbclt, ala t)ätten fie gesa^lt.

2)er ju ^^enfionirenbe t)at nac^ ^e'i)n- ober fünfjäljriger Jffiartcjeit feine

9lrbcit5unfät)igteit butc^ ein i{eugni§ be§ 2lr,Ue§ unb bie pflid)tmäßige 5öe[täti=

gung feinei iüorgcfclUen nadjjutoeifcn. 211^ 5lrbeitsunfnl)igfeit gilt in $reu§en
fe^t'bie Unfät)igfeit ^ur 9trbeit bei bcr Gifcnbal)ntiermaltung; für ben Ijanbroerf^:

mäßig gebilbcten unb ^ule^t entfpred^enb tl)ätigen ^Irbeitcr unb 23oTarbeiter Un=
fäljigfeit ju ber il)rcr ^ilbung entfprcc^enben^lvbeit bei ber ©ifenba^nöcrtoaltung.

2Uer 4ö ^a\)xt lang, in 5yal;)ern aber 3(i 3Ql)re lang Jl?affenmitglieb getoefen

unb über ba^ fünfunbfedijigfte öcbcn^jatir l)inaul ift, bebarf btefe^

5ia(^tt)eifeö nid)t. ^ft bie 5lrbeilöfraft öorfä^lid) ober burd^ jd)ulbl)aftc Söct^eili=

gung an ©d)lägereien ober Ü{auft)änbeln ober burdj gcfd)lcd)ttid]e ^iluefditoeifungen

gerftört morben, fo fann bie 9{ente ücrfagt ober Derfürst toerben. 2)ie 93erur:

t^eilung ju greiljeitöftrafen loirb Ocrmutl)lid) bem freiluiUigen 2lu5trttt ober ber

©trafentlaffung glcid) bet)anbelt.

£ie i^enfion bc^ 2lrbeiter§ beträgt 15 ^Jrojent feine» legten red)nungtt=

mäßigen l'oljneinfommcu^, tocnn fie im erften ^aijxe nad) 3lblauf ber 2Barte3eit

eintritt, unb fteigt iäl)rlici) um 1 ^^rojent, bi§ fie im 85. (in SBalicrn 30.) '^tiU

glicbfdjaft»: , 36. (31.) 2;ienftiat)re taä 40. ^.pro^cnt erreid)t l)at. ©ie beträgt

alfo im 3a^^f minbeflcuö unb i)Dct)ftenö in ber Sol)n{taffe

III n I (15) I A (Saliern)

minbeften§ 112,5 maxi 150 2fiarf 180 Maxi 210 maxt
I)Dd)ften§ 300 „ 400 „ 4s0 „ 560 „

^n ^rcuf3cn ert)ielten jeboc^ bi§ 1887 bie ÜJHtglieber ber erften ßo^nftaffe-

nid)t über 400 3Warf, tm 9ieid)§lanbe noc^ jetit bie ibetrieb^arbeiter "^ödjftenl

30n Maxt. bcn gclriül)nlid)en .^üd^ftbctrag ber prcufjifdien 2ßctricb>jarbeiter,

unb bie SSerfftättcnarbeiter nidjt einmal mcbr ati 270 IfJnrf.

^at bcr Slrbeitcr bor feiner '|J.'cnfiDniruug ge()eiratt)ct, fo crl)ält bie über=

lebenbe Söttttoc -,'.-, jebc§ SiJaifenfinb biö jum öollenbetcn 15. ^a^xe - k. unb

nad) bcm 2obc ber tiertuittlueten 3}hitter - lo bcr ^i'enfion be§ SUcrftorbenen. Tie

aßittlDC bcfommt alfo 45 bi§ 192 (in Sotiern 224), baS 2Baifenfinb 15 biä 64

(75), ba§ boppelt oerluaifle ßinb 22,5 biä 96 (112) IRarf^). Sie iÖe^üge üon

ÜBittiüc unb Sßaifcn jufammen foHen nid)t t)öt)er fein al'3 bie ^l'cnfion be§ tier:

ftorbcnen SJiaiinc?, fo bnß eine J^ür^ung beim fünften ober fcd)flen .<i'inbc bcjiinnt.

Sic lüicbcr l)ntntl)enbe äUittlue toirb mit einem boppelten 3al)i^f^bftT^'ifl'^ abgcfiin=

1) 2)te anfän(iti(i6c ^Jreußifcöe Seftimmung befd^ränfte bie Scntc einer 2'oppctiiiQi{c auf

t)5(i^flen« 72 maxt.
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ben. SlUe biefe 9(nfät;e entf^Jted^en ben für bte .Hinterbliebenen ^3rcu§tfd)er SBp=

amter üblid)en. — gür bie SBerfflättenorbeiter im Oteic^^tanbe beträgt jeboc^ bie

SßitttDenpenfion ^2 ftott '^'0, unb bie SBaifengclber finb nad) feften ©ä^en ab-

gemeffen.

S?er penfionirte 2trbeiter, feine auf fünftige ^'cnfion redjnenbe fjrau unb
jebc SBitttoengclb bejiet)cnbe SÖJittlDe erbalten im Sobeöfalle ein ©tcrbegelb bon
je 30 Tlaxt Sd)Iie§ti(i) ift in 'Jireufeen borgefeften, baJ3 an l)ülf«bebürftige

^ßenfionäre unb .^interbtiebene öon Äoffenmitgliebern Unterftü^ungen in ber

Dtcgel bi§ ju 30 ^arf iät)rli(f) ge3af)lt tnerben fönnen, foioeit bie 5lbred)nung

ber i?affe e§ geftattet: eine 9{emini§cen3 an ba^ frühere ®ratififation§f't)ftem',

unb jugleid) bebingt burc^ bie borlöufige llnficf)er^eit ber ^rämienberedinung.
6in ^pcnfionär, bcm öon feiner DormatS öorgefe^ten iöet)ötbe eine ii3cfc^äfti:

gung angeboten toirb, tneil feine ^)lrbeit§fraft 3urüdgefef)rt fei, unb ber ba§9Xnerbieten

ausidilägt, fann feinen ^enfioneanfpruc^ Verlieren. 5Lem tjanbloerfemäfeig au§=

gebilbeten unb jule^t fo befdioftigt geloefenen 91rbeiter foü jeboc^ nad) neuerer

preufiijdier , fotoie nadb ^^^ bal)erifd)en Söeflimmung nur eine ilim angemeffene

Slrbeit angeboten tocrben. S:er tüieber bejd)äftigte 'ijenfionär ert)ätt, foiange bie

li3eirf)ättigung bauert, nid)t me^t)r '4>enfiDn, aU bie S^iffereuä 3mifc^en feinem neuen

unb feinem legten red)nung§mäfeigen ©infommen ousmad)t.

2Ber au§ einer tieferen in bie t)5t)ere L'o'^nflaffe übergetreten tft unb al§

IRitglieb ber t)Df)eten penfionirt toirb, ert)ält bie ^^enfion ber le^teren, al§ t)abe

er toätjrenb ber ganjen ^^it feiner 58eitrag§Ieiftung biefer anget)ört. S'^x 2iu§=

gleid)ung toirb in ^»reufeen bie^^rämienerbo^ung fo beredinet, tote oben auf ©eite 394
auöeinanbergefe^t ift. llmgefet^rt toürbe ein 9lrbeiter mit gemtnbertem Ginfommen
einen S^eil fetner Seiträge tiergeblid) ge^atjU ijahsn, unb toeit biefer legiere gitt

für ben alternben Slrbeiter fein untoat)r|d)einlicber ift, oietleic^t in gonjen ßate=

gorien bie Siegel bilbet, 1)01 man lMorfet)ruugen getroffen, ^'er ^Irbeiter, ber in

eine tiefere Jio^nflaffe übertritt, fann burd) freitoiüige aCßeiterjafjlung ber

^rämienbifferenj feinen boücn 9(niprucb toal)ren; unb tf)ut er bie§ nid)t, fo fann
ber ßaffenoorftanb an^ billiger Siiüdfid)! innerbalb getoiffer ®ren3en Die diente

ert)öben. S8ei ben 5[Rttgliebern ber preu^ifdjen 5J3etrieböfaffe unb in U3a^ern foll

enblid) ber *J3enftonäanfpru(^ in feinem ^aU.e geringer auafaüen, al§ toenn ber

9lrbciter im 91ugenblirfe feiner ^Penfionöminbcrung penfionirt ober geftorben toäre.

SSeiblicbe SetricbSarbeiter, bie feinen ÜJJann l)oben, fonnen in $reufeen je^t

an ber 5]erfi(^erung tl)eilnel)men , toenn fie bauernb in einer jelbftänbigen

Stellung be^ ©ifenbabnbienfte» fungiren. ©te 3at)len 60 ''4.'ro3ent bes iöeitragS,

ben ein männlicber 2lrbeiter 3U entrid)ten ^ätte, erbalten bie Doüe 55enfion, toenn

fie nic^t l)eiratl)en, unb bement|pred)enb feinen Slnfprud) auf Söitttoer- unb
SQBaifengelb.

Sie 53erf affung ber 5ßenfion§faffen ift fc^on ber öerfd^iebenen territorialen

'3fuäbebnung l)alber in ben brei ©taatägebieten ni(^t gleid). ^n ^reufeen ift fie

„im Sntereffe ber SBereinfacbung ber 33ertoaltung§gefd)äfte" mit bem Drgani§mu§
ber ,ftranft)eit§t)erfid^erung eng oerbunben. S)ie beiben 2llter§faffen i)aben in

Sxfurt ibren ©i^_ unb erftreden il)re SBirffamfeit jebe über ha^ gcinse ©taatö=
gebiet, toäbrenb für bie ßronf^eit^oerfic^erung 134 örtlii^e Sesirfe je f^re f8e-

trieb»; unb Sßerfftättenfaffe für ficb befi^en. t)iefe 134 ®ebtete finb nun sugleid^

llnterbe3irfe ber großen Erfurter 21tter§faffe unb 3ief)en al^ folc^e bon bem 33er:

treterorganismug ber j?ranfenfaffcn if)ren 5iu|ien. ^ebe 5ße3irf^franfenfaffe fjat

itämlid) eine getoäf)lte ©eneralöerjammtung öon 10 big 20 SJertretern, bie ibrer=

ieit§ ben Süorftonb if)rer ortlidjen Äranfenfaffe toäl)tt, unb biefer SSorftanb ift in

!ber Siegel mit bcm SBe3irf gauöf d)uf f e ber territorialen 3llter§faffe ibentifd).

jjLie getoäl)tten 5J{itglieber ber S3e3irfgau§f(^üffe je einer ber 3toct 2llter§faffen

;ffläblen gemeinfi^aftlid) eine ©eneralöerfammlung oon minbeftenä 134
lißerfonen, bie i^rerfeit? ber ßaffe einen 5öorftanb giebt. 33ei jebem biefer

territorialen Organe ift bie iöe^örbe burd) eine 3Jief)r3*a^l Don Vertretern, bei

;ebem lofalen Crgane burdb einen SBertreter bet^eiligt, ber 3uglei(^ ol§ 23orftel)er

i'ungtrt. 2er territoriale 3Jorftonb bat neben fünf getoäblten 3toei ernannte, ber

üugfdiu^ neben brei getoäbUen ein ernannte? ^D^itglieb. ^n ber ®eneral=
'erfammtung l)at bie 3ief)Drbe ^alb fooiet Stimmen al§ bie antoejenben unb
lid^t erfc^ienenen SSertreter bon ßaffenmitgliebern 3uiammen.
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3;ct 2Iu§jd)ufe ift tclatib bie prafttfd) iric^ttc^fte 3nftan3. Senn h)ät)tenb

ben ^Jüttrag auf *4}enfiDnttiing cntn^eber bet unmittelbare 93otgc?c^te obet burc^

bcifcn $Bei-mittclung bcr yjerfic()erte einbringt unb über ben 2t)atbeftQnb ber

?lrbcitlunfäl)ig{eit bie näd)ft l)öt)ere S:ienftbel)örbc nad) ?ln[)örung bei 9li;ä^d)ufie»

befinbet, jelü bcr 5Ui§jd)uf! bie .'poI)e bec i^jicnfion feft, toernjoltet bi: @cfd)äfte ber

5i»rämiculeiftung unb cntjdjeibct über bie jtürjung ober (Snt,^tet)ung ber üiente

einel mieber arbeitsfäl^ig gen^orbencn H-^pnfionärl, ber fic^ Weigert, eine it)m an:

gefonnene 3lrbeit ju überncljmen. Segen feine @nt?d)etbung ftiirb an ben d^rfurter

iüorflanb apj)ellirt. jTieier bensilligt ferner bie Unterftüttungen bi§ jum ]ät)x-

Iid)cn iöetrage öon 30 Maxt unb ä^nlidje Sergünftigung'en, nad)bem ber 'äui-

fd)uft einen barauf jtelcnben ^ilntrag begutad)tet t)at. Sem Sjorftanb fällt fd^liefjUd^

bie 51)crn3aUung unb jinIbare Slnlage bei i^affenüermögenö ,^u. S)ie ®enera(:
tierfammtung, toeldje orbentlidjer üüeifc nur alle fünf ^atjre äufammentreten foE,

prüft bie ^ilbrec^nungen unb ift namentUd) für eine 5lbänberung beö ©tatut»
foinpetcnt. 3t)re 5yrfd)(ufena{)mcn aud) auf anbcrn Gebieten, öon ber i^el)örbc

beftiitigt, ift ber Sjorftanb aul^ufütjren öerpflid)tet
;
geänbcrte (Statuten bebürfen

nünifterieüer @enct)migung. U^on ber 33et)ürbe ftierben jcbem 3In5fd)uffe unb
jebem ^Borftonbe .^ülföpcrfonen für bie 23ud)füt]rung beigeorbnet.

^n iBal)crn ift ber lUufbau ber Organe unb Äompetenjcn ein öl)nlid)er mit
bem farbinaten Unterfd)iebe, ha% außer ber ©(Reibung von Sctriebg; unb !ißerf=

ftiittenarbeitern jebel ^öejirflorgan fel)lt. ©er 'DJünd^ener itaffcnüorftanb über:

nimmt bie gunftionen ber ^öejirfoaulfdniffe, h)ät)renb 5Uppellation§inftans (in

(iluci ©tufen) bie Söeprbe mirb. ^n ben i^orftanb tDd[)U neben bie jteei 23er=

treter ber iöei}örbe bie <Senera(DerfammIung fünf Slbgeorbnete. S)ie ©eneral:
tierfammlung beftetjt au§ bcnfelbcn ätoci Vertretern bcr 2öcl)Drbe unb aui ben
Qen3äf)lten 2!Utgliebern ber jtoei .Rrantentaffen^Öencralücrfammiungcn.

6ine Ütei^e ber arbeiterfreunblid^en Seftimmungen be8 bal)erif^en ©tatuti
ift erft burd) bie i^ammer tu ben miniftericUcn (Snttnurf t)ineinfürrigtrt morben.
©0 eine erweiterte, obgleid) tjinter ber preuftifd)en Drgantfation nodj jurüd:
bleibenbe 2;t)eitnat)me ber 3lrbeiter an ber SScrttioItung, namentUd) aber bie ^er:
abfe^ung ber Stßartejeit tjon 10 auf 5 Sotjre (hjie imVieic^stJcrfic^erungSentlüurf),

bca marimalcn 5:l>enfiDnirung§alter§ tiom 70. auf ba-i 65. ;iJebenöjnl)r (mie in

^Preutjen), ferner bie iBenjilligung bcr ^i*enfion an Söcrfidicrte, bie bor bem fed)ften

liUtgltebljal)re, aber im ©teufte arbeiteuntauglic^ gettjorben finb (wie in 5Prcu§cn)

unb anbcrel me{)r.

ÜBcldje @tcllungnat)me man aud) neuerbing§ öon ben pveu|iid)en unb
bat)erifd)en ^ilrbcitern ermartete, geigen cin.^etne ©tatutlbeftimmungcn mit {)in=

rcidjenbcr ©eutlidjteit. 2Birb bie 2Bat)l ber Sjorftanbemitgliebcr, Ijcif^t el in ben

preußijd)cn unb bat)eriid)en Statuten übcreinftimmenb, tjon ben iöcrtretern ber

Waffenangc{)örigen öerteeigert, fo tritt on it)re ©teEe bie (Srnennung ber OJiit:

glicber burd) bie ?luffid)t§bet)örbe^). 2)ie ernannten SJorftanblmitgtieber bejiel)en

fcinerlei 'Jicmuneration ober fonftige Vergütung aul bcr ilaffe. 2)ie 5Bcfd)luß=

fäf)igteit ber bal]erijd)cn ©enerallicrfammlung ift bon ber 3ol)l ber anloefenben

3ur 3;t)citnal)mc bercd)tigtcn 'JJiitglieber nid)t bcbingt.

5fie im ?Ird)tt) für eifmbatjntoefen 1887 ©. 652 ff. unb 1888 ©. 840 ff.

ber,^eid)ncten ßrgebniffe bcr preufiifd)en *4-''^iifiDn5faffen in ben 3at)tcn 1886/87

unb 1887/88 s^igen inbefj nad) bicjer 3iid)tung ein günftigercl ^ilb. 9Jon ben

nid)t beitritt§pflid)tigcn "lUrbciteru fd)ricb fid) im erftcn ^a\)xe tnenigftenl ein

Srittet unb im jlncitcn 3al)re ungcfäl)r bie glcid)e 3(1^1 (19 675 .Rijpfe), barunter

l)iclteid)t bie erft jct^t jum (Eintritt bcred)tigten met)r all 5öierjigjäl)rigen frei:

tnißig in bie floffcn ein, tt)ät)renb bom 9fcfte ein 2;l)cil auf bem natürlid)cn

SÜege auöfdjieb. „.^ieiaul foüjie aus ber regen 2l)cilnal)me ber ^JJMtglieberber:

treter an bcr Äaffenberhjattung barf gefd)loffcn lucrbcn , bafj eine einiid)tige

Söürbigung ber guten 3wfrt'-' ünb 2lbfid)tcn unter ben 'Jlrbeitcrn immer mcl)t

dianm finbet unb greifbare 5üürtl)eitc auf bie S/auer bon it)ncn nic^t berfd)mät)t

tücrben."

3fnt übrigen finb bie ^Jiac^ttieijungen bicjer beiben ^a\)xc ,yim guten 2()eit

1) aSfll. QU* GifcnüiQfjttüerorbnungsblatt 1887 ®. 288, ^ufab ju g 36 bcö Statuts.



007] kleinere SJUttljeUungcti. gQY

beöi)Qlb Df)ne ein allgemeineres Sinteteife, tceit bie öortäufiQC 3"fani"'"tff|5ung

ber fiafjenmitgücbfd^aft nad) ?IltcTlfIa|fen, yoljnfloffen unb (^hu nnb 'JluÄtritt

feine ttipifdöf ift ""^ ^^ic^t 3" f?el)lfdölüjjen tierleitet. 3immcrt)in ift eö tion

^ntercjie ^u erfat)ren, hai^ am 1. 2lpri[ 1886, 1887 unb 1888 bie Sctriebsfaffe

9253, 81117 unb 58016, bie ein I}albcö ^a^r ältere 2Bcrfftättenfaffe 17 798,

19510 unb 22046 3Jlitglieber jäljlte, beibe ^uiammcn am ©^lufje 75062; an
80000 (? tiergleidie ©eite892 3lnmerfungl) ältere 2lrbcitcr ()aben fid) ber ^affc nod^

entjogen unb nod) einige 2üufcnb ha^ erforberlidje etfte ®ienftiat)r nid^t 3urürf=

gelegt. %u% einer -ffafje in bie anbere ober auo einem Jöejirfe in bcn anbern
traten 1887/88 über 1131 5öetrieb^= unb 2228 äOerfftattäarbeiter. 9Jtit (Sinfd)tuB

übernommener Scftänbe betrug ba^ SJermögen ber SBctricb§faffc pro .ffopf 116,1,

bann 90,0 ^iarf, ber SOerfftättcntaffe 170,7, bann 183,0 Dtarf ; etma lU bicjcr

33eftänbe rüf)rt au§ lleberfd)üfjcn l)er, namentlit^ bei ber syetriebsfafje. ^m
@innat)meetat fpielen bie (gi;traDrbinaria eine gan^ untergeorbnete JKoUe. S)a§

burc^jd)nittlid)e ,3at)reSeinfommen eine§ 23erfi(ierten lautete 1887/88 auf 830
älJarf, bie ;4Jrämie im £urd)jd)nitt auf 2,52 *4}ro^ent= 20,92 ailarf; bie ^4Jenfion be^

SUrbeiterä im S)urd)fc^nitt auf 276,7, bann 245 3J?ar! ; bie 3flt)l ber 3Penfionäre am
6d)lu§ be§ erften ^Q^^f^ Quf '565, am ©c^lu§ bee jktieiten auf 660. ^m 'ätuigaben:

etat ift e§ bemerfenitoertl), ba^ fd)on in ben äluei erjten ,3a^ren bie Slusgaben

für SBittttienpenfionen 65 unb 63 iCro3ent be^ ^Joftcn» ber 5lrbeiterpenfionen

betragen l)aben ^). ffiertoaltungsfoften gab eä nur 0,61 unb 0,45 5Dro^ent ber

ganjen föinnal)men, 11 big 12 000 ü)tarf im ^at)xe, obgteii^ bie Soften ber

@tatutt)efte für bie tiielen neu eintretenben ^litglieber barauä beftrittcn tnerben

mußten; ber 9ieft entfällt im tuefentlidjcn auf bie Tagegelber unb erfe^ten ßot)n=

auöfäüe ber 2Jlitgliebertiertreter, ba allca Uebrige bie Sertnaltung be^al)lt. 'äln

Sfntialiben unb .g)interbticbene ol)ne S^jenfion^anfpru^, bie n)ol)t gröfjtentljeil?

ber fiaffe nid)t angel)örten, 3al)tte bie 33al)ntertt)altung tl)eil§ au§ eigenen tbeil?

au6 befonberen SDatteln nod) 346000 unb 355000 maxt, ltiäl)renb bie Äaffen
256874 unb 279917 maxt 5penfion leifteten.

®e§ gleidiartigen ©egcnftanbed niegen laffen lüir nod) eine ^Mtttjeitung über

bie ^enfionäfaffen folgen, beren obligatorifdie @inrid)tung aud) für bie rujfifd)en
5PritiatbaI)ncn burd) faiferlid)cn @rla^ tiom 30. Tiai 1888 angeorbnet ttJurbe-j.

6a l)anbclt fid) oud) t)ier um eine SSerfic^erung mit gemijd)ten Seiträgen, auf bie

ftdnbigen männlid)en unb »eibtidien Slrbeiter unb iöebienfteten tjö^eren 9tangeg

erftredt, au§|c^liefjenb nur bie SJtitglieber ber Sireftion, ber Ütetiifionefommiffton

unb be§ 3luffid)t§rat^§. gür bie SJ^ebienfteten ber ©taat§bat)nen fdjeint eine

gleid^ umfaffenbe Siegelung ber fjrage fdjon ju beftet)en, unb aud) ein S^eit ber

$rttiatbat)nen ift mit 5i5enfion§faffen fd)on au§geftattet, bie nur umäumanbeln
finCi. Sei ber betoorftet)enben ©tientualität einer Serftaatlidjung ber pritiaten

Salinen toirb für bie Serftaatli^ung il)rer ^Penfionäfaffen ein 50'tobu'8 tion tiorn=

l)erein oorgefe^en.

©er ©rlafe begnügt fidö, bie (Srunbäüge ber ,ffaffeneinrtd)tungen tiorjujeidjnen,

bie fpe^ieüe 3iormengebung ben ©efeüfdiaftiorgonen unter Sorbetjalt minifterieüer

®enel)migung überlajfenb. Sitte DUtgtieber jaulen Dl)ne 9{üdfid)t auf itjr @intritta=

olter ben einljeitlidien SeitragSfa^ Don 6 ^^^rojent if)rer (Jinnal)men, jeboc^ 10

^Ji5ro3ent ber (^ratififationen; um fo ungleichmäßiger ift tiermutt)licö bie i%[tni-
unb Hinterbliebenen^) ^45enfion, beren g^ößigfeit erft nad) einet fünf3el)niäf)rigen

(für bie 3icliftenpenfion fünf) ät)rigen) S3artefrift beginnt unb beren Setrag tiom

Sintrittialter, üon ber jLienTtbauer, com (Sinfommen be§ ^4^enfionär§ unb tiom

©tanbe ber .ffaffe abl)öngig ift; bie genaueren 5Zormen fdjreibt ber ©rlafe nid^t

1) Set ben Jjreußifcfjen finat)^fd)aft«fajien Betrug biefet ^ro;(entfa6 1878 nur 57, 1879
nur 56 mit LS-intecfjnung ber auf aerufäunfaUe gegrünbeten SRcnten (ögl. 3(al)rbucö V <B. 269),

obgtfidft bei bcn jttiDlf größten treugifdicn ÄnaptifcijQftsbereinen 187s bai 'IßitttDengelb im
3)urd)jcf)nttt nidjt 40, foribern 49 §unbertftel ber butd)fd)nittlid)en 3nöQU^enl)cnfion crteidjte

(a. a. O. ©. -JOi). fjür 73(ioo S3erficl)ertc ber oberfdölefücöen OJiontaniiibuftrie betrugen issti

bie SIßitttDen= einfdjliefelicl) ber aSaifcurenten 'i8 lirojent ber 5lrbeitcrrentcu (iüerlinnbluugcn 3C.

be6 (Jentralberbanhes beuttcf)er ^nbuftrietler *J!r. 44 ©. 12(ii. Js-ür 25 8im; iU-rfirficrte

ber fädififdöen Änajjjjfdjaften i.^. isst; beätfferte ficf) bie 9lu§gabe für JßittWengelber auf ".o X'^co-

^ent bei 3nbntihenpi'nitonen, hjobei allerbingä bie einjelne 2ßtttffie nur -^w ber burd^fd^nitt-

tilgen Sinöalibenrentc erfjiett.

2) Sgl. airdjio für @iienbo't)ntDefen 1888 ©. 905 ff-
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bor. 5hit bei ber ^nlialibität burc^ einen im jTtenftc erfolgten UnfoU lüirb ba§

SicnftQltcr nidjt in Dtedjnung gc.^igen. (Sine 9lbftufnng ber ^4-h-ämicn finbet nur

injofcrn flatt, aU imn bcn (^3el)ättcrn, bie 2400 3iubel überfc^reiten, nid)t mct)r

ai^ 144 Ühibel ^aljrciprämic ge,5al)lt mirb.

^^Jlufjcr ber taufenbcn ^4>^ömie unb einem (5intrttt§gelbe jaljlt ba§ ÜKitglieb

bie brei erflen Hbnat^beträge einer elmaigen @c't)altöerl)b{)ung, linc um fic^ ba-

mit in eine I)bl)erc ^-^enfton^ftaife cinjufnufen. S)q?,u treten bie 3'"'^" "^^^

Äoffenbeftönbc unb cin,^elne anfjerorbcntUdje ^4>often. Db unb in lrield)em Setrage

bie (SijenbQl)ngefeEfc^aften 33eiträge Sflt)lfn, beftimmt ber (Siienbat)nminifter im
(iinüerftänbnifj mit bem 5infl"3"iinifter unb bem faijertid)cn ivontrolleur; ber in

$Prenfeen geltenbc ^iormolbetrog biejer 3ufd)üffe t)at jebod) t)ier Qt§ lliayimnlbe:

trag ^ilnluenbung gcfunben.

Sie .ftaijen »erben Dom ^•ifenbal)nminifter beauflid)tigt unb muffen, einem

Tuffifdjen SÖermaltung'Sgrunbfalje entfprec^enb, bie 3luffid)tstoften erflatten. 2)ie

yjereinigung meljrerer @efellfd)aften ,^u einer .Raffe ift erlaubt. Sie 33et=

njaltung jeber iiaffe fiit)rt ein 2liiefd)uf3, bem ber ^etrieb^birettor ber (Sifctt;

ba{)n öorfii?t unb beffen ^Jlitglieber jur .^iilfte bon ber Sireftion ernannt, jur

.l^älfte bon ben Sßerfic^erten genjät)lt roerben; bei ®timmengleic^t)eit entfdjeibet

ber äJorfit^enbe. Ser Ärei^ mäljlbarcr unb ernennbarer i){itglieber Wirb bnxä)

einen ßenfu» unb burd) bai ©ienftalter eingefd)ränft. hieben bem 2lu5fc^u§

fd)einen felbftberttJaltenbe Organe nid)t bDrgefef)en ,5U fein.

ilBo bei cinjelnen föeienfd)aften „eigenartige ajerl)ättniffe" bortiegen, fann

mit t'aiferlid)er ®enet)migung an bie ©tetle ber *4>cnfiDn5= eine fogenannte Unter:
ftütjungäfaffe treten, bie ftatt ber lanfenben eine einmalige ^l^enfion 3at)tt, fein

(Sin'trittägelb forbert unb für jebeö ÜJiitglieb ein fpejieüeä Äonto fül)rt.

Dr. Si. DIbenfaerg.

3ur 5Utcre= unD rMH)oUöität§t)cvfic()cvuug Der 5lrDcitev.

1. ßin ftatifliid^er Sßerfud).

3m legten .^efte be» borigen ^ialji^Qitig^ (S. 268) tonnten toir nur flüdjtig

crhJäljnen , ba\^ Gilbert ©d)üffle in ber Jübinger „3eitfd)rift für bie gefammte
©toatöluiffenfdjaft" einen Sjerfud) unternommen ^abe, bie finanjieüe iragnieite

einer inbiuibnalifircnben SUtcrsberforgung ber ^Jlrbciter mit ftatiftifi^en ÜJIitteln

3U beranfc^lagen. -.Uad}bem in3tt)ifd)en bie 5tbl)anblung (3tfc3^t. 1888 <£. 417—
491, bgl. Scutfi^eö äßodjenblntt 9h. 17—29) erfd)icnen ift, geben mir ben Apaupt=

int)att feiner ^ilufftellungen im folgenbcn mieber.

Sie ^rage ift fo gefieüt: Söenn ein in thesi gegebener 53citrag§burd)fd)nitt

ber 23erfid;erten au^reidjt, um babon 120—250 ÜJiart Sfente ju jaulen, einen

hJie l)ol)en Srud)tt)eil iljreä frül)eren ©intommeu^ bejietjen bann bie 'Jienten=

empfänger mit Otürffidjt auf ibre 6infommen^bcrfd)iebenl)eit? 2Beld)er Srud^tljeil

fommt il)nen bagegen nac^ billigen 'Jlnfprüd)en ,^u ? unb föie l)od) mürbe bie

Diente fic^ im Surc^fd)nitt [teilen, ttjenn biefer 9Jlaf3ftab angelegt luirb ?

Sie erfte i^xaqe ift nur ein 9ted)enerenipel. Ilfan muß nur suerft iniffen,

bei Ibeldöem niebrigften yDt)nbetrage bit üicdnuing anfangen foU, um fic^ nid^t

in imaginäre ä?erl)ältniffe ,^u berlieren. ©d)ciff le bebient fid) bafür ber ju ^wcden
ber @emeinbefranfenberfid}erung ^ufammengefteüten ortöüblic^en l'oljnnotirungen

geh)ö{)ntid)er gemerblidjer Sagearbeiter unb finbet, baf} nur in loenigen iBejirfen

ber Sagelol)n unter 1 '}}taxt t)erunterget)t nnb jn»ar bis auf 80 ^5fg. (£-r glaubt,

bafj ber lanbtoirtljfd^afttic^e SageSberbicnft biclfad) nicbriger fei and) at§ ber

länblid)e gemeine geloerblidje Sagelot)n, ben jene ©tatiftit fd)on in fid) be-

greift. Sarübcr ift, abgefel)en bon ber V _• :3al)rjel)nte jurüdliegenbcn ©olljfdjen

iSnquctc, nodj fet)r teenig bcfannt; Sd^äffle Ijiittc aniül)ren fönncn, bofe bie

grüt)tingS:Sagetöl)ncr in ben .i?bniglt(^ ^Preufjifdjen Cberförftereien, bie in ber 3"t=

fdjrift be^ ^.ßreufe. Statiftifd)en 5Burcausi (I883j jufammengefteUt finb, 1875—79
mit lllugnaljme einiger Ujeftltdjer Jöc^irfe unb 1870—74 faft burd)tüeg niebrigcr

[tauben, aU bie bon it)m Ijerangejogenen neueren ^ofalermittelungen. Sogelöl^nc
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unter 80 5pfg. fommcn in bcn pteufeifdien DOetforftercten iNTo—79 nur 2 ober

3 5JloI, auf bcn unterften ©tufen bcr h)ürttembet9tfd)en Ortgftanfenfaffcn, bie

©d^dffle nad^Iiet anführt, jd)on häufiger üor; aud) fel)len unter ben ort»«

übltct)en gemeinen !dol^nfäl^en bie gelbtirrnften ^ejirfe ^^ojen unb Dppeln. ©o
crt)ält man aUerbing^ einen fixieren 'D'iafjftab nid)t. 9ie^men rtir aljo au§ 33er=

Iegent)eit an, ba§ 80 5]3fg- im großen ©an^en bie untere ©renje bejeic^ne unb
6,60 3JJarf tägliä) = 2000 aJiarf iäf)rlid^, h)ie ber (Snttourf angiebt, bie Cber=
grenae, fo beträgt bie borgefc^tagene 5Rente 50—104 ^Projent beä ormften, 6—12,5

^Jro^ent be§ !^ö^ften Sinfommeuö. ^^ür 1, 2 unb 3 Tlaxt (Sinfommen finb bie

©a^e 40, 20 unb 13,3 ^4>roäent im 3Jlinbeftbetrage, 83,3, 41,6 unb 27,7 ^projent

im f)öd^ften Setrage; eine bebenflic^e llngleid}(;eit, bie, bnrd) baä 5lnalogon jeit:

lieber iJol)nt)erfc^iebungen berftärft, tt)ot)I fd)toerlid) burc| ©onbert)erfid)erung ber

Seifergeftetlten eine burc^fi^lagenbe 3lu§gleid)ung erfat)rcn roirb.

2öeld)er ^ro^entfa^ bürfte aber für normet gelten? ©c^äffle fagt: bie Uns
faü§rente beträgt {)5d)ften§ 66'-^/3 ^ßrojent be§ le^tbejogenen :öol)uel; in ©taat§:
biener:5Penfionögefetien ift „üielfad)" ein 3Jiinbeftfo^ non 40 ^Projent normirt:
aljo foU 40—66-/3 ^ßrojent be§ 6infommen§ ber normale 'älrbeiterpenfion^betrag

fein. 5'iimmt man an, bafe bei einer Diente toon 120 bi§ 250 3LRarf ber ^Beitrag

6 ^Pfennige pro 2:ag, 18 2Jiarf im 3at)re beträgt unb bie burd^fdjnittlic^e §ö^e
ber Diente stoifd)en ben (Sjttemen bie arit!^metifd)c 5[Ritte b^lt (185 ^arfj, fo

crgiebt bie gorberung ber 40—66-/3 5Proäent folgenbe Serfic^erungsffala:

Sagelo^n



i,j(j kleinere aJUttI)cilungen. [400

^>^ur CSTfläiijung lüttb nod) ctiüü()nt, ha% unter ben 4 SJiillionen J?tanfen=

{aficiinuti^licbcnt. bic bic 3iVicl)>3ftatiftif jujammentcdjnct, 3,3 QJtillionen, ben Qxii-,

i}a[mf-- ünb cin(^cjd)rtcbcnen §ülf§taffen nn9et)Drt9, boo ®ro» bet gelernten
wirbelt in Apanbiuerf, ^nbufttic unb A^anbct üürfteÜen.

"JJht biejcn ÜJJitteln mad]t ©d)äfflc nun jeine Sdiä^ung. „2Bcnn felbft

in 5Jiittet: unb Sübbeutjdjlanb ber 53e,^irflminbeflfat5 gclüerblid]er gemeiner
3lrbcit auf 1—1,25 üJiarf tjerabreidjt, \o n)irb man bieHeidit ounetimen bütfen,

ia^ ^4 ber Slrbciter in Sonb: unb 5orftliiirtt)ic^Qft im ©efinbetucjen, in bet

toed)|c(nbcn Jagclo^nerei, in ber ^ausinbuftrie unb bie f)älfte ber getoerblidieti

Slrbeitcr ben Sq^ öon 1,25 l^Jart pro 2ag nid)t überfteigen; bas finb ca. '-^[s

aller beulfd^n i^o()narbcit . . . jLie .^ätfte aller 'ilrbeiter luirb nid)t über 1 3JJarE

üerbicnen." Son ben 3,3 5)iiIlionen, bie ba» ®ro§ ber gelernten 3lrbeit üor»

ftetlen, arbeitet „uermuttjlid)" bie .£)älfte ober met)r jum !ijot)njal? bon t)i3d^ften»

1,50 IJiatt 2:agelo{)n. Sonai^ tnürben unter 14 2JiiEionen l^ot)na'rbeitern 7 MiU
lionen big ju 1 ^JJJarf, 2i'3 5Jiillioncn jtoifc^en 1 unb 1,25 DJiarf, 1,65 ^JJiHionen

1,25—1,50 "Maxt unb etloa 3 2)hllioncn öielleidjt erljeblid) mcl^r öerbienen. Sion

biefcn bier JMafjen erl)ält bie erfte, aud) tnenn i^re Hiitglicber alle ben .&ö(^ft:

betrag (1 5J(arfJ berbienen, nnd^ bem @cje|entn3urf im Apödjftbetrage 50 Tlaxt

3U öiel; in ber jlneiten Älojfe müßte ber 2Rinbcftbetrag um 30 ÜJJarf erl)üt)t

werben; in ber brüten müfeten bie untere unb obere ©renje ber Diente um !)5d)=

ftens 60 unb 50 Ttaxt Ijinaufgerüdt unb in ber biertcn bi§ in§ Süielfac^e ge=

fteigert rcerben. üied)net man loieber bie ^älfte bes DiinimaU unb .§öd)ftbetrageg

bem S^urdjic^ntttöbetrage gleid), \o foftet bic jetit geplante fd)cmatif^c 9Uter5=

teriidjetung |oüicl aU (ot)ne 9iüdfid)t auf erl)Dt)te'33erft)altung3foften) eine inbioi:

bualit'irenbe, ttieun ber burd)id)nitttid)e äJerbienft ber Sßerfidjerten 1,15 ÜJiarf

beträgt. £aJ3 bei (Sd)dffle« 25orau§fe^ungcn ein öiel t)Dt)erer 2urd}fd^nitt2:

üerbienft nid)t tjerauefommt ^), fann mit *Jiüd|'id5t auf bie oben bejprodjcne-^üufig:

feit ganj niebriger Jageloljne nid)t für unlDat)rfd)einlid) ertlätt njerben. Slbet

aud) über bie erljeblic^ercn 5}Acitrag§erpt)ungen , bie im (5in',elfotlc erforberlid)

finb, beru{)igt man fid) leidit mit -^ülfe be§ befannten Jiunftgriff^, bie SJeitrogS:

jjfennige auf ben Sag ju beredjnen.

ytcbmen luir biea Srgebni^ an: toaS ift mit il)m gcloonncn? 2;ie amt=
It(^e „3)enfid)rift" let)nte eine inbitiibualifirenbe i!jerfid)erung ja gar nid)t tnegcn

ber l)Dt)eren iyeitrag-3=, fonbern Söermottungefoften ab. 3lber Sd)äffle lüill gerabe

biejen 'Weljrbetrag ber ä^erTOaltung^foften burd) feinen orgonifatorifdjen *-13lan,

bie ^cnu^uiig ber lofaten AJranfeut)erfid)erung>5organe, fporen, unb bte 2)entfd)rift

nimmt einen fafultatiüen inbiüibualifirenben ^ufc^lag für bie ju furj gefommencn
Üiififen für fpütcrc ^ufunft felbft in ?lu§fid)t. (^rft für biefc (^uentuaiitiit fonntc

e» erforberlid) fein, ju iDifjcn, wie t)Dd) bie 3uiä)lfige fid) ftellcn unb ob it)nen

bieUetd)t ein 3lb,uig auf feiten ber ganj niebrig gelol)nten 'Qlrbciter fompenfirenb
gegenüberftel)t. 2aa Ic^tere ift bie Dicinung ber J'enffdirift aüerbing^ nid)t, unb
ba^ ein erl)eblid)cr 3Il)eil unfcrer So^narbciter Weniger al§ 1,15 l)krf Iage#:

üerbienft l)abe, bie 9iaturalbc,\üge cingered)net, t)at <Sd)Qffte fid) bod) nur gebad)t.

Slbcr lote bem aud) fei, ea briingt fid) bor allem bie i}xaqc auf, tDi'ld)er 3ied)l:

fertigung benn eine in ber ^l^roportion bleibenbe inbioibualifirenbe (4-rl)öt)ung ber

*J3rämien bebürfe, fobalb einmal ber 33crt)ältnif5Jat3 bei ben billigften Sirbeitern

anerfannt ift. Sie ju ftcigernbcn 'Jlrbeiter loerbcn ja nur im 5üerl)ältnif5 il)rer

Jieiftunggtraft ober nod) unter bemfelben mebr bclaftct, unb für einen gan,^en

^nbuftrie.^lueig gilt ceteris paribus ba^ ®leid)c. ^n ber It)at barf nid)t über=

fe^en werben, ba^ biefe gan,^e i^xai^c Wefentlid^e ^ebeutung nur in 23e3ug auf

ben 3teid)§3ufd)uf5 befiel, infofern jebe (*rl)öt)ung ber ganzen 23erfid}erung5fumme

tDat)rid)einlid) baju beiträgt, bie unterften unb jebcnfoll^ auf ber anberen Seite

hie utri)t lol)narbcitenbcn .Ulaffcn ben mittell)od) ®elol)ntcn einen 2l)eil it)ret
j

Sllterepenfion 3al)len ^u laffen.

Sieg bie i^ebcutung ber (2d)äfflefd^en l'ufttonftruftionen. Senn me^r al8

ein Jtiuftjdjlofe ift feine i'Dl)npl)ramibe nic^t. SCBqö !)ätte er benn bewiefen?

9iid)t mel)r ol§ ba^ bie toiUfürlidjen ©uppofitionen in betreff ber bi§ ju 1,15

1) SAüffle nimmt S.lJi als mittleren Sofjnfo^ l,4o9J!Qr£ an, tuä^venb nad)l)cr bie ein»

fle!)enbete »eteiiönung et)er ouf ben 3;urct)jd)nitt 1,15 f)tn»Deift.
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unb 1,50 3JjQrf gelohnten 2hbeiter, bie er gebraudjt, um feine 5bi(aii,^ t)erau»ju=

bringen, bafe feine Söef)QUptun9en über ein ganj imbefannte? tDirtf)fci)aftlic|c§

©ebiet bem Sacf)unfunbigen nid)t jd)Dn auf ben erflen ablief ungef)cucrlid) Dor=

fommen. Äann bod) aitä angeborener J^euntniß nieinonb bef)QUpten, ba§ 9 D(i(:

honen unb nid^t 7, 5 ober 3 3Jiiüionen beutjdjer i'otjnarbeiter einen Siof)nia^

öerbienen, ber im !)Qlbcn ®eutjd)lanb aU gemeiner geloerblid^er 2age(o'^n über=

^aupt nidjt üorfommt. 'iJlber Sctjäffle i)at allerbing§ bie Ginrebe für fic^, ba^
au»rcid)enbel lUateriai, um bie ^Jlafie ber ßo{)npl)ramibe nu^,^ured)nen, nid)t jut

Süerfügung fte'^e; unb barin icfteint un§ ein toefentlidje^ S^erbienft feiner ^Jlrbeit

ju liegen, bafe er an ber ^anb einer aftueüen i^rage bie Stufmcrffamfeit feiner

l^efer einer nod) immer offenen ^üde unfere§ SBiffen§ jugertanbt I)at, bie nic^t

nur für bie ?Itter§oerfid)erung, fonbern in öiel t)Df)erem 3}(Q§e für unfere gan3e
©ojiatpolitif, 3. iö. für bie Söürbigung ber inbireften ©teuern, eine Sebeutung
erftcn Stange» befitjt unb für eine auc^ nur genereEe ßenntnife unferer fojialen

3u[tänbe SJorbebingung ift.

2;afe übrigen? ©Raffte, ttjaS an nu^barem 2Jtateriale fd)on je^t bori^anben

ift, aud) nid)t mit annaf)ernber Soüftänbigfeit auggenu^t Ijabe, braucht für ben

Äunbigen nidjt erft bemertt 3U toerben. Stie reid)i^ottigen neueren Iot)nflatifti:

f^en fabeHen 3. 33. ber „fionforbio" mürben, mit ber "23eruf5ftatiftif öon 1882
fombinirt, ouf einem befd)rän!ten ©ebiete Ieib[i(^ genaue, aber müt)fame @rgeb=

niffe liefern. 3lnbere Quellen oerfpredjen tiel fd)leunigere üiefuttate unb seigen

teenigften?, ba§ ma^rfd)eintid) ©djäffle mit feinen Äonftruftionen hjeit fet)l:

gegriffen ijahi. S:al)in geljort öor allem bie ©tatiftif ber Ginfommenfteuern.
Ütac^ ben fac^fifc^en @infd)ä^ungen ^) gab e§ 1879—86 (Sinfommen pl)l}fifd)er

3ßerfonen

:

big 300 mt biB 400 2Jif . big 500 27». big 600 mi big 700mi big 800 TU

1879

1880

1882
1884
1886

7,11 o'o

6,97 „

6,53 „

6,31 „

5,90 „

29,72'

29,59

27,76

25,91

23,38

51,51

'

51,74

49,98

48,28

45,47

63,81 0/0

64,12 „

62,28 „

60,35 „

57,60 „

70,73

'

71,17

70,00

68,13

66,00

76,39 °/o

76,76 „

76,09 „

74,96 „

73,51 „

S;ie ßenfiten in ©tabt unb 2anb Ratten babei sulefet ein S3er^ältni§ mie

3 unb 4. ^aä) ©d)äffle foüen im 9{eic^e big 3U 300 5«arf 50 5ßro3ent, big

375 aj(arf 66^ 3 5Pro3cnt, big 450 Maxt gegen 80 $ro3ent ber 2ol)narbeiter t)er=

bienen. i^nx bie Ginfommenftatiftif mu^ aüerbingg in Diüdfi^t genommen
toerben, bafe aud] in ben niebrigen öinfommengfategoricen bie 2ot)nbe3Üge mand)-
mal nur einen 53rud)tl)ett ber ©umme bilben; 1882 gab eg in ber fäc^fifc^en

l'anb»irtf)fd)aft neben ettoa 66 SOG finedjten unb Sagelö^nern Dl)ne eignen Sanb^
befi^ etroa 10 000, bie mit bem felbftonbigen ^Betriebe bie lagelötjnerei Der=

banben, unb unter allen Slrbeitnetjmern ©ad)feng etma 10 5l3ro3ent, bie mit
i^rem Hauptberuf einen meift lanbtüirtljfdiaftlidien, aber jum guten Steile tüo^^t

ebenfalls unfelbftänbigen 5febenertoerb bereinigten. '2tber bafür mürben auf ber

anbern ©eite bie ^i^rojentfä^e beg f)ier aüein intereffircnben niebrigen Ginfom=
meng fteigen, fobalb man bog ßinfommen aug nur felbftänbigcm ©rmerbe
unb bog Ginfommen ber ?lrbeiterinnen bei ©eite ließe.

5Ret)r 3toeifcll)aft ift, ob man bie föd)fifc^en 2]erl)ältniffe für ben ®urc^:
fc^nitt beg 5Reid)g gelten loffen fann; aber bie preußifd)e Genfitenftatiftif pa^t
ebenfo fc^lec^t 3U ©d)äffleg ^^lufftellungen. ^ux preufjifdien ftlaffen= unb Gin:

fommenfteuer mürben im !Rec^nunggja'i)r 1887,88 9 725 546 ßenfiten tajtrt.

S:;arunter fanben fid) mit einem Ginfommen big 3U 420 2Jfarf nur 31 big 42
l^ro^ent == 3 big 4 3JUtlionen ßöpfe, je nad)bem man bie megen beeinträd)tigter

j

Seiftunggfät)igfeit ©teuerfreien unb bie aJhlitärperfonen einfd)liefelic^ i^rer (nic^t

;feparat ge3Ql)lten) 3lnget)Drigen öon ber ®efammt3al)l ber nid)t ftcuernben 6en=
;fiten ab3iel)t ober nid)t ; ber 513rD3entia^ 39 bürfte bem ©ad)ticrl)alt nal)e

fommen. iöig 3U 660 3JJarf ©infommen Ratten Dann 68 ^rojent, big ',u 900

1) 3cit?(^tift bei ÄgI. Söe&Rft^en Statiftifi^en Sureaug 1887, §eft 1 unb 2, S. 49. 60.

afatjTbud) XIII 1, örgfl. ü. <Bä)moüer. 20
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2)Jatf 80 ^^.itojent ber Gcnfiten. SBcnn bei btefen preu^ijdfien ©tn^d^ä^ungen

aflerbing§ bct Grlticrb Don ^atnttienglicbctn .^um SSetbienfte be§ §auct)altung§:

Dorftanbc§ gcred)net ift, ^ü glcidit bie notoriid)e ^Jtiebtigfcit bet pteußifd^en (Stn:

ict)älnmg iiiad) Samtet um 50 '4>ro3ent, nad) Soetbeer um 25 ^^^rojeat ju niebttg)

biefe 3rT^ffl"l''i^'tät n)a{)tfd)etn(td) au§, ttiät)rcnb für bic gerabe in ber fteuer=

boftcitcn kla}\c beionberö jQljlrcidien fa m iLicnl of en ßenfiten (1886 87 au§=

id)licf?lid) bet jltiei unterflcn .fttaffenfteuetftufen 48 ^Ptoäcnt ber fteuerfteien &i--

iammtt)cit betragenb) ber (£iuid)äl5ung5JQtj erf)ül)t ju toerben Derbient. '^toä)

bcffer lüürbe man entgegnen, bafj ber SJüterloerb öon gonxiliengtiebern lüenig=

[teni 3um Itjeil aud) pr Scrfit^erung "^erangejogen lüerben müfete. (S§ fommen
al\o in ^^reu^en nid)t l)alb \o biete (Sin!ommcn bt§ nominell 420 DIatf (b. i.

in 2iMrt[id)teit gciüifj gegen 500 SJlorf) auf bic S^^ijl aEer GrlDerb5tt)ätigen, bie

Selbfliinbigen unb ^i^iuf" eingercd)net , all ®d)äffle (Sinfommen bil 450 ÜJfarf

unter ben yotinbejügcn im S)eutfd)cn iReid^e annimmt.
(£§ Irirb 5iiemanb ben äJerfud) untcrnel)men tooÜen, au§ ben ©djä^ungen

jur ©infommenfteuet bie ßoftjpieligteit einer abgcftuften 2llterlbctfid)erung 3U

bered)ncn; fie finb nid)t mel)r aU ein ßorreftib ganj iDififürlid^er SluffteKungen.

Sie ©tatiftif ber .ffrünfen: unb UnfaEtierfid)erurig f)eranjujiet)en, bie nad) bor=

gängiger Sßermuf^ung im allgemeinen ju nicbrige ©äl^e annimmt, l)at au* jein

i8ebeuflid)e2. 3luf tüeldje ©d)trierigteiten man tjier im einjelncn ftöf^t, ^eigt eine

5toti3 im ?lr(^ib für (Sifenbatinlnefen (XI S. 852), bie "^eröor^ebt, man fönne

auf bem ©ebiete ber Staatebaljnentoerfidjerung au§ bem für bie Ärantenfaffe

Veranlagten ^obneintommen auf ba^ loirflidje nid)t fdjlie^en, tueil ber ^Beitrag

bei bem einen Jljfile ber Slrbeiter nur für bie äBerftage, bei bem anbern auc|

für bie Sonntage, in feinem f^aüi aber toäljrenb ber ilranfl)eit etl)oben Werbe
unb über{)aupt ber Soljn nur bis ^u 4 5Jtarf für ben Slrbeit^tag beitragspftid^tig

fei. 9iad) ben SluStoeiien bei Üicid)»Derfid)erunglamt§ für bal 3a^r 1886 betrug

bei 57 33eruf'3gcnDffenfd)aften mit einer S;urd)i(^nittg^af)l ber ijjerfidjerten bon
3 331 644 ber öeranlagte Sol)n übet 2 50aaiarben ^Karf, pro ftopf 652,8 matt
im 3al)te, alfo 2,17 5)Jatf pro Sag'), ^n ben einjelnen SScruflgenoffenjdiaften

fdjinanft ber 3)urd)fd)nitt sloifdjen 261,9 Ufart (Suderberufigenoffcnfdjaft, 127 200

.ftöpfe) unb 1180,5 Tlaxt (iöetuflgenoffenfdjaft bet ©al: unb SBaffetluetfe, 18907
ftöpfei. 9lbet auc^ t)iet loirb angenietft , ba)i füt bic '^\mde bet Umlage ber

4 9Jlarf übetfleigenbe 2;agelDf)n nur mit '3 l)erange,5ogen fei, tt)äl)renb onberer=

feiti für iugenblid)e unb nid)t aulgcbilbcte 5lrbeiter ber orteüblidjc Üagelo'^n

(Srlradjfener angefe^t tnerbe; tigl. an(ii iöraunl 3ltd)ib, ^oeft 2 @. 241.

y^o el fid) nur um ein öorläufigel Stefultat I)anbelt, fommt man mit ber

^•tnan.jftatiftif ber ßranfenfaffen nod) ethjas luciter. 2öenn man annimmt, baß
bie ^noalibenrcnte in ilirem öorgefc^lagenen i^etrage nur ben notljbüritigen ßebenl^

uutetl)alt an billigem Dtte geir)äl)tleifte, loie fie e-3 tniü ; toenn man lüeitet an:

nimmt, baf5 bie (Semeinbeöcrfid)erung gegen AiPranft)ett im gan^^en bie hti ge;

funbem üeibe notl)bürftig lebenben ^4>erfonen umfaffe unb ba^ ber l)öl)ere Slufs

iDonb in ben anbercn JSoffen bie t)ö^eten 'älnfprüd)e il)ter 3)Utglicber pm 5lu5--

brud bringe, fo niirb man nac^ ben ^lusgaben biefer fiaffen abfd)ät3en fönnen,

um wietoiet bie Siente ber ben beffcren ilaffcn angel)örigen 9lrbeiter minbe:

ftenl nod) erl)öl)t n)erbcn muffte. Unter ben lüüljrcnb bei ganjen Sal)reS 1886

funttionirenben gefel^lid)cn i^irantenfaffen battcn bie (Semeinbeöerfid)erung§faffen

538373, bie übrigen 3683 552 ^JJMtgliebet, unb bie aulgcjablten .ittanltjcitlgelber

bettugen ettoa 4' _• unb 48 5)Ji(lionen ^JJtatt. ''2luf febel i^affenmitglieb entfielen

bott 7,9, I)ier 13,0 ÜJiarf i?rantl)eitlgelber, unb el toürbe banad) an,utnel)men fein,

i)a% für 3-/3 3)(ilIionen getuerblidjer ^2ltbeiter bie ^nüalibenrente um minbcftcnl

65 ^^rojent, Bon bur^fd)nittlid) 185 auf burd)fd)nittlid) etlüa 305 Hiarf ju

fteigen t)abe. Cb el für einen Zi)eil ber lanbroirtljfdjaftlidien unb anberer in

biefe ©tatiflif nid)t cinbegriffener 2lrbeitne()mer ni(^t gleid)falll einer (5rl)öl)un9

bebürfte, unb inwicineit bie Öemeinbcberfidjcrung an ttjeuren Drtcn für noti)--

1) Sfll. StQlift. ^^alirbiidö für ha§ 2cutid)C Sicidf) 1S88 ©. Kil. Rm «Irdjib für Gifen«

Iia'önhjefcn XI ©. S.'c wirb ein Turrfjfrfjnitt-ieinfomiiicn öoii (UJ.T *))!nrt füt tc' Scruf^ncnonen«
1d)aftcn Iierausgcrcdinct unb batet überfcljcn, bnfs > aJcruf»9cnofienfdjaftcn nur für ein i)aliti
^a^t in ber ju tötunbe Itegcnbeu gtatifttf figuriren.
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bürftigen Unterhalt in benachbarter biüiger ©egcnb einen unrid^tigen 2Raf}flab

giebt, taffen roir batjingeftellt nnb erinnern nnr boran , iia% bie bor ettua

14 3at)ren bom Kongreß '2;euti(^er Sanbtt)irt()e ücranftattctc (Snqnete in ^Jireuijen

ein ^af)reäeinfommen ber freien, nid)! grunbbefitjenben Iagelüt)ner unb if)rer

gamilien Don meiften^ tneit über GOO, in ben tl}einiid)cn 3tegiernng5be,^irfen über

8U0 5Dlarf unb bei ben fontraftüd) gcbunbenen 2:agelöt)nern im gan,^en nod)

günftigere Sertjältniffe gefunben ijat, uniftrenb nad) ber foebcn in ber ^^itidirift

be3 iüai)erifd)en ®tatiftii(^en 5öüreau-5 (XX 3) beröffent(id)ten amtlid)en f^fft=

je^ung ber perfijnlic^e ^atjreöarbeit^berbienft erloadiiener männlid)er tanb:

unb "forfttDirtt)fd}aftlic^er Slrbeiter in hm bat)etiic^en SJerlnaltungsbiftriften in

ber Siegel .^loifc^en 300 unb 500 Tlaxt ic^lrantt, im S)urd)|c^nitt etäa 40o 5JJarf,

in 2Birflid){eit al\o mef)r betrogen bürfte.

@rft nad)träglid) fommt eine joeben üeröffentlic^te ^) 33ered)nung ju unjerer

jlenntnij^, bie jur gunbamentirung ber jüngften 2lmenbement§ im bunbegrätf):

lid)en önttonrfe öeranftaltet toorbcn ift unb ben 9]eriu(^ unternimmt, ben burc^=

jd)nitttid)en ort^üblidjen Sagelo^n erroad)fener männlid)er gctoöl)niid)er lage^

arbeiter unter ber fiftiüen ^Joraugieljung ju finben, bafe alle t)erild}erung6pf(td^=

tigen Slrbeiter nur biejen Ba^ berbienen. S)a# Stefuttat: 1,5767 Wlaxt ItJÜrbe

allein genügen, ©diäffieä l^of)iipi)ramibe um3u[tD§en, inenn bie iBered)nung ein=

toanbsfrei wäre. Sie ortsüblichen jtagelötjne liegen nämlid), auf ^runb be§

ftronfenüerftd;erung§gcfe^e§ feftgefteEt, ooUftänbig für jeben Drt öor, bie 3'^^'

ber üerfid)erung-5pfUd)tigen ^^^erfonen fann aber nur für bie griiBereit ä^erroat--

tungSbejirfe ermittelt tticrben. 9Jun bilbct in biefen bie 3^1^^ ^''^ y3erfic^erung§=

pfli^tigen einen feften *Pro,5entfa^ ber 53cöölferung, unb aus biefem Umftanbe
glaubt ber iöunbcSraf^ „juDerläffig folgern" ^u bürfen, bafe aud) in ben Drt=

fc^aften bie gleidje ^$roportion mieberfetire. tiefer regeltoibrige ©cl)luij ift nid)t

nur ungegrünbet, jonbern aut^ un,^utreffenb, toeil nad) ben ^Ermittelungen ber

SJeruföftatiftif bie ßopfjabl ber nicl)t erloerbenben Seüölferung nid)t nur in ben

einjelnen ft^erufe^tüeigen, fonbern gerabeju in ben einzelnen Drtsflaffen er^eblid)

jd^ttanft. ^m 2)urc^fc^nitt foUen in ben beruföftatiftifdien Äategorieen A—C,c

unb AaT je 90 ertoerbetoje 3tngel)örige auf 100 ertterbättjätige 'ilrbettnet)met,

in ber Sanb^ unb J^oi^ftttjirtlijdiaft aber nur 70; fiet)t man ton ben länblic^en

Sagetoljnern ab, bie äugleid) felbftänbige ^anbtuirtljfdjaft treiben (AaT), fo Ud erben

in ben (Gruppen A—C im Surd)id)nitt 74 2lnget)5rige ge5ä()lt, nac^ Ort^ftaffen

unteri(^ieben aber: in Orten mit mel)r al§ 100000 (*inlDot)nern 93, mit 20 bi§

100 000 ßinroot)nern 110, mit 5 bi§ 20000 (Sinlt)o{)nern 107, mit 2 bis 5000
6intoot)nern 91, mit unter 2000 (SintoDl)ncrn aber 57, unb auc^ icenn man ^ier

fämmtlid)e tagelöt)nernben yanblDirtf)e ^injurec^net, nur 84"). ?lun ftct)t auf
bem üanhe ber ortsübliche 2;agelol)n am niebrigften, gerabe l)ier ift aber bie ^^W
ber ©rtoerbenben b. i. ber "3]erfid)erungSpflid)tigen unterf(^ä^t, unb bement;

fprec^enb, ba bie ®efammt3at)l gegeben toar, bie ber 53erfid)erungSpflic^tigen an
tl)eureren Orten überfc^ä^t, fo ha\^ ber ©urd^jc^nitt ortSüblid^er 8ot)nfä^e ieben=

falls bebeutenb äu l)od) geratt)en ift.

2öir ^aben Dort)in bie ftillfd)meigenbe S3orauSfei3ung ju ®runbe gelegt, ba§
©c^äffteS ^^rojentfo^ für bie Semeffung ber ^noalibenrente (40—66% ^^rojent)

ber löilligfeit ent?prect)e. S^ie Unt)altbarfeit biefer ^üorauSie^ung mac^t aber

\d)on allein (5d)äffleö ;Jled)nung tDertt)loS. 3;en $öd)ftbetrag, 66-3 ^X'i^oscnt,

{)atte er ber öffentlid)en Unfalloerfic^erung entlet)nt, ben 3Jfinbeftbetrag, 40 i^ro^

äcnt, einem '^^enfionSfa^e für StaatSbiener, ber „üielfad)" (Geltung t)abe. S)iefer

in SBürttemberg gültige 5penfionSminbeftfa^, mit bem boEenbeten 9. S)ienftjal)re

(©c^äffle fagt: Dom 1. bis 10. aBarteja^r) eintretenb, ift aber nichts lucntger alS
regelmäßige), ^n ^Preußen unb im ü{cid)Sbienfle beginnt baS atul)egel)alt im

1) Srucffacöen bes SRetcftStafles 7 IV Sir. 10 @. 163. 164.
2) 2;ie omtlidöe Sei^nung 5äl)U QUerbinfl? bte in ber 2anblDirtI)fd5aft i!^re§ JlfainUiett"

pou^jt» tf)äti3en *.Jlngcl)5rtflcn tü^t unter bte äerntf)erung>SpfIid)ttgen, tuett fie antttmmt , ba%
bieHeidit bte ^Jtetiränl)! berfelben nur 'JJnturoUotin bejieljc, unb inetl bi'r (iJeie^entWurf in Seiner
augenbticfUcljen ©ei'talt btcfen ber ßSelbroirtt)id)aft fernflebenben Greifen eine (Xelböer))füc^tuna
nt(l)t äumuttjen »otE; ober fie fagt felbft, ba§ e« fic^ ntc^t ermitteln laffe , Wie toeit Ijier bie
Jöerfic^erungsi)facf)t reid)e.

o) Sgl. Üöagner, ginonalpiffetifd^aft F ©. 359.
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11. (in ^reuBcn ftiif)et im 16.) 2:tenftia()te etft mit 2.") ^rojent, in Sachsen mit

30, in Ccfferreid) mit 33':! ^tojent, in iJ3at)etn unb .'p'^ii^" ^^^ ^0 li"^ 8'^ ^-P^^o;

^ent, in ^aben im 6. 2ienftjnl)t mit 56, in 5tn()Qlt im 1. mit 31,25 ^Jrojent,

in [yranfrcid) im 0. ^a):)x mit 10 unb in iKugianb im 5. mit 33'» ^rojcnt.

3m 11. Ticnfljatjte ,5at)lt granfrcid) 18' 3 ^tojent, 'l'^^^ußcn 25, ©ac^fen 30,

Cefterreid) 33' 3, äUütttemberg 4P 4, iWnfjlanb 50, ^Baben 56, ^efjen minbcften»

70, 5J3al)ctn 80 i^rojent. 3im ganjen finb atfo bic grofecn ©tauten minbet frei=

gebig, unb bet lt)ürttembergijd)e Sa^ |tel)t be^ljotb jiemlid) in ber 9Jlitte; aber

ba^ 2:eutj($e ^Jicid) ift bod) fein ÜÜttelftaat unb braucht aitd) in ben fragen ber

^Uterioerjorgung al-3 folc^er nic^t bel)anbelt ^u loetben. Unb mit bem ^Penfion»:

bebarfe bon ^Beamten, beten @cf}alt 3. '-i^. in ^Jßreu^en unter 660 5J{arf in ber

iWegel nidit t)CTuntergef)t unb in ben mciflen f^äflcn fic^ and) für Unterbeamte
ert)cbtid) ^i3t)er ftellt'), ift bod) für ^otjuarbeiter mit t)alb \o großem Söubget

ief)r itienig belniefen. (S§ fann fid) jeber fagcn unb bie Unterjud)ungen öon
öngel, i5ct)lDabc unb it)ren 9iad)foIgern tjaben e§ in ^'ft^n ^u bringen gefudjt,

baß ein befdjeibener .^auSIjalt nidjt fotoeit tebu^irt Werben fann als ein lüot)l:

t)abenber unb baß jener ein im 33erl}ä(tni§ ^5t)ere§ 9lut)eget}alt al§ biefer ge=

braud)t-). S^i: neuefte Unterfu^ung bieier S^^flSf') ^^^ tier .!pau^[)altung§bubget§

ber Stabt ^aüe miteinanber berglic^en, boa eine§ tjotjen ^Beamten mit etrt)o

18000 2J}arf im ^a^re, einci gabrifantcn mit 8000, eine? SRentieri mit 3O0O
unb ein fombintrteö ^Bubget breier 2lrbeiter (eincS 'OJZatere:, SBeic^enfteüera unb
©d^neiberl) im ^Betrage öon 800—1250 'JJJarf, unb finbet, ta^ für ^JJat)tung,

ßleibung, 2ä)ot)nung, A^ei^ung, 3Beteud)tung unb Sieinigiing im erften galle 53,1,

im jtoeiten 59,7, im brüten 74,8, im tierten 90,0 ^ro^cnt, ber iReft für met)r

bet)nbare S^ebürfniffe, ferner für 25etfid)eTung , Steuern u. f. lo. ausgegeben

lüurben. Sic Unterfd)iebe tüürben nod) bebeutcnber fein, toenn man bic relatiö

luiuriöfcn Sieftanbt^eite an^ ber erfteren Sebürfnißgruppe abfd)eibcn fbnnte,

unb bie bifferen,vrcnbe iicnbenj mürbe fid) of)ne 3"^'^iKl^ o"d) fortfelien, inenn

man unter bie öiren^e ber unterften 3?ubgetfategDrie (burc^fd)nittiic^ f049 5JJart)

t)inabftiegc. Dion lüürbe eine gteitenbe ©fata aU formet für bal @jiften3=

minimum ber einseinen SebenSbaltungeftufen geroinnen, hie aEein eine fociaU

polttifd) rationelle 'iJtbmeffung ber ^Renten ermöglid)en roürbc. ^n Ueberein=

ftimmung mit folc^en 2:f)atfad)en gcroii()ren and) eine 5Reif)e tion ©taaten if)ren

niebriger bejotbetcu S^ienern ein im S3ert)altniffe t)Df)ere» 9tut)ege{)alt, 3. 43.

?ln()alt bei e}c{)atten unter 900 3Rarf Ol-'/s ftatt 31V'4 ^sro^ent üom erften

2)ienftjot)re an, unb roenn anbere Stegierungen if)re I)ot)en ^Beamten in ber

^penfion beffer bet)anbetn rooüen al-? im (^e't)olte, fo ift iia^ eine grage für fid).

3'm übrigen entl)ü(t bie in 13 jum 3;l)eit lange Kapitel geglieberte 2lu§»

füt)rung ©(^äffie§ in feiner 33iettelja^r»fd)rift ber Jpauptfad)e nad) biefclbe nod)=

maligc Darlegung ber ©d)äfflefd)en ©ebanfcngänge roie feine minbefieno gleid)

umfangreid)en ^e^n 3lbfrf)nitte im S^eutfd^cn 2ßod)enbIatt. 2:cr Sni)alt beiber

^JBaraüelpublifationen ift nielfac^ ibentifd); bii gleidj^eitigem (Srfi^einen ift bie

erftgenannte oor y3etanntgebung be? „@nttourfS" , bie anbere nad)t)er abgefaßt.

Dlamenttid) bic leitete bringt inbeffen and) einige neue ©ebanfen, mit beten

Söiebergabc roir ba? in frül)eren ^eften über ba^ ©d)äfflefd)e ^Projeft 2Ritgett)eiltc

öertottfiänbigen.

3lu§ ber Jübinger ocitfd)rift. G§ fei für ben 2]etfid)erten siemlid) gleid)=

gültig, ob er ben Setrag be§ t)orgefd)lagenen 'Jieid)l3ufd)uffe» auf gerabcm 2Bege

aVi $rämie ober in feiner (Sigenfdjnft aü J?onfument beftcuetter ^ebensbebürfniffc

enttidite; eine Serquirfung bon Sfcid)?: unb Sjerfic^erungafinan^cn t)abc bagegen

i^r 5Bcbenflid)ei unb it)re 9icd)tfcrtigung nur aUi UebergangSmaßrcget: möge

ba§ 9teid) roäl)renb ber erften fiebrig ^aijxe bic 3"fd)üffe leiften , bi? bie (Srs

faf)rung berausftcllt , ba]] eine (jtmäßigung ber 33eitTag§fä^e (.jumal auf ©runb
be» ©(i)äfflefd)en SBorf^lage) angängig fei. "(Stroaigc Ucberfd)üffe tonnten jur 2ln=

\) Sgl ati*!- b- *4;rcii6. Stat. Sur. iSTi; S. HT ff-

2) ^n biefer Grlräfiunfl frfjlägt aiici) Sdjäffle in 5}r. li* bei 5;euticf)en 2Boc()enbIatlc» »or,

für QCinetne 'Jltbcit bic "JJiinintQtrentc nuf '<< 'i^rojciit ju ftciGevn, anbcrcrfcits bo» iK«i *JJlf.

übetfteigcrbe Pinfornmcn üorlöufig nidjt ju betfidjern.

^ ^amt)U, bag ^tuggabebubget ber 'i<rtöaltuitt()fd)aftcn. ^ena 188«. S3gl. bic Stnjeiflf

in biefcm ^tiU S. 4.3b.
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ba^nung einer ütetiftenfütforge unb einer au§gebet)nteren iiconftjeitgfürJorge bereit^

gefteüt »erben. Um bie 5lermeren beffer ,iu unterftü|!en, fönne cö fid) empfet)ten,

ben 3tci(i)§äufc^u^ für jeben äierfic^erten nic^t feinen 33citrägen proportional,

fonbern eint)eitlid) 311 bemeffen.

3Xiiä bem SDeulfd^en äßoc^enblatt. 5Plit ber DrtUd)en 8anbe§= unb Dici(|s=

organifation foE eine ©lieberung nad^ Serufsfettionen fid) fteujen, bie im Siifito

ein'^eitlid) finb unb an bie ätbgrenjung ber Ärantentaffen anfdjtiefien, monad) unfere

frühere ^ioti^ 3U berid)tigen i[t. 3lu^ ber 3lufbau be» äjeriDaltung^organtömul

ift me^rfa(^ mobifijirt unb unterfdjeibet fid) tiom (Siitmurfe, auf3er burd) ben
^injutritt ber Üotal- unb IReid)§organe, nomentlic^, infofern bii iöeljanblung ber

^ntalibifirung^anträge in ben ßofaU unb ^erritorialinftanjen mel)r felbft=

öertoaltenben ;3nftan3en übertragen toerben foll, bie ad hoc ju bilben ober bod)

3u fombiniren finb. Sie JKififoglieberung foü im befonberen aud) bem ju fünftiger

©elbftänbigfeit neigenben 2;t)eile ber .g)anbloerfer unb beöSefinbe» ju gute fommen,
btr fonft mit tiel ju t)ot;en Seiträgen ber reinen iJobnarbeit, alfo namentUi^ ber

^rofeinbuftrie, ein ©ef^enf machen tuürbe: ein ©ebanfe, ben fur3 barauf bie

SlEgemeine |)anblDerfer3ettung fid) angeeignet t)at, inbem fie 3ugtei(^ nod) ent:

f(^iebener otS ©djäffle bie 9JiitDcrfic^erung ber alleintl)ätigen ^anbluerf^meifter

befürwortet. — Um bie gefäbrlid)ften iÖeruftfarten einigermaßen 3U entlaften, fotl —
tro^ ber fonft geforberten Oiififoi^lieberung — bie nad) bem ©nttourfe freigeftetttc

9JüdDerfid)erung obligatorifc^ fein , unb 3mar folDot)l in ben L^ofal:, toie in ben

territorial: unb im yteid)§Derbanbe, enblid) 3ugteii^ innerl)alb ber S8eruf§feftionen

in angemeffenem ©rabe bur(^gefül)rt locrben. — S)ie Anlage ber sin^baren ©eiber

fotl ein lueit becentralifirter 33anfenDrganigmua beforgen, bamit ben ©cgenben
mit t)öl)erem 3'n^f"f5 ""^ oMo empfinbüd^erer ©elbarmutt) biefer ^inäfufj aud)

3u gute fomme. (Sine t)auptfäd)lid^e Einlage foU ber ©runberlüerb fein, mit

beffen .£)ülfe sugleid) aSo^nunglpolttif getrieben Ujerben fönne.

2Öir fügen baran einige beric^tigeube 9ioti3en. ©eite 453 ber 2;. ^., ©. 231
bc§ 2). 2ß. meint ©c^äffte, bie „Senffdjrift" l)abe in ber Sered)nung be^ 2Beitrag§=

fa^c§ nur bie getDcrblid)en So^nfä^e 3U ©runbe gelegt; ba§ fagt bie Sienffc^rift

nirgenbä, unb ©(^öffle fann nur ben '^^affu? berfelben mi^oerftanben I)aben, ben

er ©eite 450 mit gefperrter ©c^rift abbrurft. — ©eite 481/482 ber %. ^. toirb

gefogt, bie ©runbjüge fc^ienen einem et)emaU S}crfid)erungäpflid)tigen, ber fünf
;3a{)re lang grämte ge3a^U unb bann fein ßebelang felbftdnbig gearbeitet t)at,

ben in ber Sfugenb ermorbenen ipenfion^anfprud) 3U fonferöiren/mobei 3iffei 12
ber ©runb3üge, § 18 unb § 6 be^ ©ntmurfä überfe^en merbcn. — 3m Deutfdjen

Söoc^enblatt mx. 18 unb 2-5, ©. 208 unb ©. 293 ff., tuirb ^eter gerufen, ba^ ber

(Sntmurf ben nodi in ber 2)enffi^rift toertretenen ©ebanfen einer ©lieberung nac^

tRififoflaffen gan3 fallen laffe, mit Ueberfel)ung ber ©d)tuBlvtorte in § 16 be§

(*ntlDurf#.

2. 2)ie Siöfuffion bei ben ^nteref fenten.

3lu§ bem ^^i^^i^tf^ ^^^ „©runb3üge" tjoben tt)ir nod^ ba§ Sßotum ber

3Jielefelber§anbeUfammer^) nac^3utragen, ba% burd) einen arbeiterfreunb:

litten 3ug fid) aul3eid)net. Sie Üiente foÜ nad^ if)rer ^2lnftd)t nad) einer brei=

iät)rigcn 2öarte3eit 20 5^^ro3ent bei burd)fd^nittlid)en Ginfommeni ber fünf legten
3at)re unb iät)rlicf) 1 5ßro3ent met)r bi§ 3um 50. 5Pro3ente betragen, ©er
jSOOÜJiarf überfteigenbe 2;t)eil be» @infommen§ ift ni^t 3U berüdfic^tigen, fo bafe
bie SKente nic^t met)r alä 400 ÜJJarf betragen fann. 2Rit bem jtDeiten unb britten

2Bartejal)r toirb ein Stnfprud) auf Va unb "3 ber 20 ^rojent ertoorben. gür
arbcitöunfäl)ig foll fdl)on gelten, h)er fein biöl)f>;igp» (Jinfommen nid)t me!^r Der;

bienen fann, fofern fein geminberter Uierbienft mit 3ufd)tag ber 3^ente "3 be?
'bigt)erigen (Sinfommeni ni^t überfteigt. 2Iuf ben 9Jeid)«3ufd)ufe miib t)cr3id)tet.

Sie Organifation, auf bie ifranfenfaffen gcftü^t, foll ber jl^etlnat)me ber fBex-

;fid)erten toüe ©leic^berei^tigung gett)ät)ren." Sa^ poli3eilid)e ^nftitut befonberer

ißertrouen§männer loirb burd) bte ^iJJitroirfung ber ftranfcnfaffenorgane cntbel)rlid).

1) 9>gl. Sßerljonblungen u. f. hJ. be» GentralöetbanbÄ beutj^er Qnbuftrietter , 3fr. 42
32 ff.
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Sie a]cvfid)cning feiten? freier .riülfefaffen ift q(§ öffcntlid)ted^tlicl)c oiiäuetfennen,

fofetn bie "Jlrbettncl^mer ben öollen S^eitrag jaljten.

0)lfid)tQllÄ beüor ber „(Sntir.urf" erfdjicn, am 26. ^""i 1S88, trug auf bem
6. 'i:eutfd)en 33raucrtagc jit Stuttgart Dr. öJqIIuö, Sitettor bet"5övauerei:

unb ÜJJäI,5ereibetuf^genoffcnfci}Qft, einen 33erfid)erung?plan Dor^), ber auf ben

etftcn iölirf ettna-J ö-inleiid)tenbc-J l)Qt. 3n feinen Singen getjt bo» ^Kegierungg*

projftt ju inbibibn a lift if d) bor, Jiicil)rcnb olte nid)"t fpejififd) qu§ bem ^eruf
cntflQubene ^nlialibität ttebet einer inbiuibuellen ^4>rämien,^Qi)lung nod) ond) nur
einer befonbercn Drgnnifation bebürfe. Sic iBeruf^genoffenfdjaft foll fid) ber 3jct=

fid^ernng nud) gegen ^erufSintialibität nnb 33etufefranft)cit annei)nien, bie leitete

ben ftranfcnfoffen entjielienb. Sie burd) einen nid)t berufeniä^igen Unfall ober

eine nid)t bcrufSnuif^ige j;?ranff)eit inbalibc (^elöorbenen Jollen Don engeren ober

toeitercn Äommunatnerbänben berforgt loerbcn, bie bafür einen aügcineinen ©teuet=

3ufd)lag ert)eben. 3)ie 2llter§inbaliben lüären bom 9ieid)e ju berjorgen. — Ser
nädjftlicgenbe Gintnanb , ba§ bie SBeruföinbalibität al§ foldje in ber Siegel nidjt

fenntlid) fei, ift nid}t ber au5fd)Iaggcbenbe; e§ loirb baburdj nur eine cttrol H)eiteT=

ge'^enbe Uiüdtierfid]crung jlüifdjen ben ä^erufsgattungen erhielt, al§ ber ©ntlnutf
iiorfiet)t. 3lud) ba|3 bie 5fid)tLierfid)erten in ber Äommunalabgabc beifteuern, ift

nur ein Slnalogon be§ 3ieid)§3ufd)uffe§. Sa§ eigentlid} iöebentUdje liegt barin,

bafe bie SjorfleÜung einet pribattDirtt)fd)aftlid)cn Selbflfürforge unb bie (Sclbft=

üertoaltung l)ier bollenbS berloten get)t.

Set herein für bie berg: unb l)üttenni ännif c^en ^ntereffen
im 5lad)ener Söejirfe unb fein ©cfretär Dr. ban ber iöorgl}t l)alten

an it)xem ©tonbpunft feft, ber in ber berufSgenoffenfc^aftlidjcn Drganifation
ben einzigen 2Beg fieljt, bie unerlä^lid^e ^nbiüibualifirung ber Sllterspenfion

ju ermoglidjen. Sie S^orftanböfi^ung am 19. ©eptember flimmtc baf)er bm
Slngriffeu ju, bie ber referirenbe ©efrctiir mit leibenfd)aftlid;er .^eftigfeit

gegen ben ©nttourf ri(^tete. San ber 5Borg{)t") finbet nur in ber terri=

toriaten 2lu§bel)nung ben gctl^ei^ einäflncr Söerufsgenoffenfc^aften unb ber=

langt, bof] man bte berluanbten S3eruf§gruppen ju räumlid) begrenjten Siom-

pleren äufammenfajfe, biefe aber toiebcr in felbftiinbige ©eftionen jerlege, bie

nur burd^ Stüdberfidjerung finanjieÜ jufammen^ängen; man muffe ferner nad^

biefem beruf§genoffenfd)aftlid)en ^Prinjipe bie Crganifation ber ftranfenfaffen er=

gänjen unb biefe al§ Unterorgane ber (Seftionen arbeiten laffen. ^n ben älteren

yteferoten, bie ban ber 33org^t in ber 23erfammlung ber .!panbeläfammerfefretäre

öon 9ll)einlanb unb Sßeftfalen am 15. Januar unb in ber 23orftanb'jfi|ung be§

genannten 3lad)ener SBerein§ am 15. g^bruar (erfd)ienen 2lad)en 1S88,° Söartt))

^ielt, finbe \d) bie 33e3ugnat)me auf hii itranfcntaffen erft angebat)nt, bagcgen

bie iöefd)räntung ber ^nbalibcnfürforgc auf ben ^rci? ber älteren 5öcrufSgcnoffen=

fi^aftcn, anbererfcit'j tl)rc 3lu§bet)nung auf bie .Hinterbliebenen unb .f)albinbaliben

neben ber Snbiüibualtfirung in erfter yinie gcforbert. ^n einer luatjrf^einlid)

nad) bem 19. September gutgcl)ei§enen 9iefolution tnieber^olt ber ^ad^ener UJerein

in ©emeinfc^aft mit ber 2lad)ener |)anbel§fammer ben .g)auptinI)olt feiner früt)ercn

Sluafprac^e.

Sic Ulm er .f)anbelifammer in einer J?^unbgebung^), bie in i^ren

@runbanfd)ouungen oon l)uman[ter fojialpolitifdjcr (5infid)t jeugt, tritt auf ben

©tanbpuntt be§ 5lad)ener 33erein», fofern fie ein fd)rittlDeife§ Sßorget)cn oon einer

SJerufegruppe jur anbern, toie bei ber Unfaüberfidjernng, empfiel^tt, inbem fie

ferner ^nbibibnatifirung unb g^ürfotge aud) für bie .Jpinterbtiebenen forbert. Sie

nät)ert fid) ber Sluffaffung beö Dr. föaUU'3, inbem fie bie (Sinjelöerftdjerung ber=

Itiirft, o{)nc jcbod) fpe.jicllc ®egenborfd)läge ju mad)cn. ttie roiÜ ben i^erufS^

genoffenfdjaftcn bie ?fürforge nur für 2?erufäinbalibität im lüeitercn, nur bie

älttersintialtben au5fd)tief5cnben Sinne, ben firanfenfaffcn einen 3ufd)lag 3ur Ser»

pflcgung^'jeit, hii ^illtcrSfürforge bor ber .g)anb ^iiemanbem aufbürben. Sie 3Uter§5

fürforgc luürbe bie 23eruf?genoffcnfd)aft überlaftcn. Sdjlicfjlid) lüirb empfo'^len,

1) SDpl. 3cttic()rift für .^aiibcl unb ßScluerbc 9}r. U. 15.

•Ji ajfll außer bem '4itotofoU ber bc^cidjncten Siftung oudft öan ber SBorgfjtS Slbl&anblung

in ber ,SeiH(l)tift für .^nnbel unb Öchjcrbc Uir. 15. 10.

3i agl. vitidir. f. §Qnbct unb (^clucrbe 3lr. IT (lü. Zept.).
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„junädift rediiiungimäßige (ätt}el)un9en botüber ansuftcllen, ob bie 9icid)§beittäge

in einheitlicher SiJciie ober im ^ntercffe einer lDünjc^en§lDertt}en möglidjfl tneit:

get)enben Stuenü^nng ju ©unften ber 93erufi3h)cigc mit großer ^nbolibität 3U

üertoenben fein toerben".

S)ie SJarmer^anbelafammer empfiet)lt glcidjfaüi bie Seruf^genoffen^

j(i)afteu tuenigftenä bebtngungltoeije aly Drgan ju tietloenben unb bie .^inter^

bliebenen mit jn üetforgen. ©ie tnünfc^t bie Sllter^rente auf 250 ÜJJarf , itjtz

äöartejeit auf nur 10 ^at)re feftäuje^en; 'iportofrciljeit ^n bewilligen; bagcgen

biejenigcn toon bcr SSerfidjerung auS3ujd)tie^en, beren ßinfommen 1500—2000 ÖJJarf

beträgt.

Sie ®öttinger^anbel2tammeri)in il)rer ©i^ung öom 28. ©cptember
befürtoortete gleidjfall^ bie ^nbiöibualifirung, ferner ben Slnfdjtufj an bie ,Rranfen=

foffen. 6ie empfat^l, fd)on ben 60= ober 65iät)rigen jum 3IUer§inbaliben ^u

madjen, bie SJÖarteäeit bei ber 9llter§rente auf 20 bi§ 25 ^o^re ju rebujiren,

eine partielle ^noalibitöt anjuerfennen, bie 5lrbeiter an ber äjertnaltung möglid^ft

ju bettieiligen.

5lüe genannten Kammern unb Vereine treten für ia?^ Umlageoerfaljren ein.

S:ie grofeinbuftriellenSereine ^aben nad) einge^enber S]oi;beratt)ung

im ?luguft unb ©eptcmber 3U bem 6ntlDurfc ©tellnng genommen unb babei auf

bie S^i^S^" ^^''^ Drgantfation unb ber 2lufbringungSmetl)Dbe ba§ .^auptgctoidjt ^u
legen fortgefatjren. ®ie Sorberatl^ung lag bcrfeiben gemi|d)ten itommiffion ob,

bie 2lnfang S^ejember 1887 fid) mit ben „®runb3ügen" befd)äftigt l)atte. 2^er

33Dr[tanb be§ rt)einifd)=tr)eftfälifd)en n!irtt)fc^aftlid}en SJereina öeranlafete fcd)§

ÜJtitglieber bcrfeiben , am 28. ^uix unb 13. 'iJluguft in Süffelborf ju tonferiren,

toorauf am 14. Sluguft am felben Drtc ber 2lu5Jd)U^ bee genannten 33ereina bie

^rage be^anbelte. 2luf S^eranlaffung be^ SireftoriumS bes ßentrnlberbanbeS

5i)eutfd)er ;3nbuftrieEer tagte eine öierfad) größere 3ol)l ber ftommiffionSmitglieber

am 7. (September in granffurt a. '3JJ. , metdie nad) ©rlebigung ber @eneral=

biSfuffion bie Sereingfefretäre beauftragte, am 17. ©eptember in 33erlin bie im
Spe3ieflen angeregten ^^unfte gemeinfdjaftltd) 3u formuliren. 2luf ©runb biefer

Sorarbeiten arbeiteten Sireftorium unb 2lu§id)u| bc§ 6entralOerbanbe§ eine

^2ln3al)t Dtefolutionen au§, benen om 29. ©eptember bie S^elegirtenberfammlnng

in einer 5requcn3 öon 52 3yJttgliebern nad) eingeljcnbcn S^iäfuffionen 3ugeftimmt
1)01. 2öir geben ben teiditigften 3fnf)fltt iie^ S3ert)anbelten auf ®runb ber 5publi:

fationen beä 9il)einlänbifc^en S3erein§ unb be» 6entralberbanbe§ im fotgenben

toieber.

S^ie ßentralöerbanbibelegirten ftellen fic^ mit empl)atif{^er 5kd)brücflid)feit

nodimalä auf ben iJ3oben ber .Raiferlitj^en 33otfd)aft, ot)ne bie befonberc S3eben{=

Ud)feit gerabe ber 2llter?= unb 3nDalibenberfid)erung 3u öerfc^roeigen. 3m 2ln=

fd)luB an eigene frül)ere Äunbgebungen unb überetnftimmenb mit ben öorauf;
gegangenen (Srflärungen ber öerttJanbten S^age^preffe t)olten fie an ber iÖefürioortung

einer Ü{eid)äanftalt feft, erflären fid) aber 3ur 9iDt^ auc^ mit ber cntluorfenen

Drganijation eintoerftanben unter bcr boppelten SJorausfe^ung, ba^ für feinen

33unbe5ftaat unb aud) für ^reu|en nid)t met)r als eine Slnftatt crridjtet unb
ba% nic^t ber 9iei(^§3ufd)u§ (lute bei ber Unfolloerfic^erung) toieber eliminirt,

fonbern tiielmet)r auf V's aui^ ber SSertooltungSfoften auägebe£)nt toerbe. Ct)ne
ben 3{etd)§3ufc^u^ luerbe bie bureautrotijd)e 23ern)altung oielleic^t 3U arbeiter=

freunblidi unb 3U fel)r im ^ntereffe ber 3U entlaftenben ^ilrmenpflege funftioniren;

erft in slneiter i^inie fd)eint ba^ 9ieid)sbrittel feiner felbft toegen Verlangt 3U
werben. :^ci ber ^2luebet)nung beä iReid)öbritteU auf bie Sernialtung^foften fpielt

bcrSebanfe mit, bafe baburc^ biefe^r U)ünjd)en§luertt)e .RontroUe ber Dberrcd)nung§:
fammer getoonnen fei.

Ser ^roteft gegen bii ^JÜttoirfung ber 33eruf§genoffenjd)aften toirb n)ieber=

{)olt, obgleid) boa offene 32T:^üi^fi''ife' ^<^^^ ffit ®nbe 1887 ben ßentralöerbanb
pom äJerbanbe 2eutfd)er 33erufsgenoffenid)aften trennte, einigermafjen gefc^lic^tet

ift. i^efanntlid) finb im (Sentralberbanbe bie gro|inbuftriellen ^ntereffen,

namentlid) bie (Sifen: unb ®tal)U unb bie Jertilinbuftrie, in oiel entjd)iebnerem

Uebergetoid)t ala im 23etbanbe Seutfd)er l^erufigenoffenfc^afteit, unb brol)t bamit

1) Sgl. Stidr. f. §Qnbel u. (äeloerbe S«r. 23.
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ein 3ntcrciiengcgcnfai3 fid) jii orgonifiren, beijen Griftenj ^etr ^ücf, ber ©encral;

jcfrctär bc^ (icntralDcrboubes, freiUd) leugnet, ^ni^efio^ fcljtten oad) im (ienttab

bcrbanbe bie ^"i^iPi^fd)^'^ ^'^^ ^eruf^gcnoifenfd^aftcn iiidjt , luib namcnttid) hie

Wa']oxHät be« a^ereins ,^ut 2Bal)rung bct ^ntercffen ber d)emi?c^en ^nbuftrie

('Eintrag UJattiu?) trat für fie ein. Uebcrl)aupt idjeint bie Steüungnatjme bei

iDciteui feine \o fdjroffe ,yi fein, roie e^ nad) ben Dieben ber »uortfütirenben S3or:

fämpfer unb nad) üercinjelten Jlraftäufterungen ben C^inbrurf mad)t. 2}ie &exiexal-

üeriammlung be^ genannten Süereinl ber 6l)einitd):3inbuftricUen, bie juerft für
bie SBeruf^gcnoffenfdjaftcn ^Partei na{)m, luar fo luenig au fait, bafj eine SiS:
fuffion ber ?yrage gar nid)t ftattfanb unb eine fd)loeigenbe ^JJiinorttät in ber

i){()einiid)cn Drtöabttieilung be§ U3ereina ben ©egenftanb noc^mall auf bie 1aq,eh
orbnung fe^te, für rcd)t3ettige Vorbereitung ber 3;l)eitnel)iner Sorge trug unb fo

(Jnbe Oftober einen entgegengefc^ten Söcidjlufj mit 17 gegen 2 Stimmen 3U

crtrat)iren im ftanbe rtar. iSine augfüt)rlid)e ^cnfjdjrift ber ben i^eruflgenoffen:

fdjaften bai Söort rcbcnben Sjertreter be» d)emiid;cn Sereins fam ben berliner

Setegirten erft im tSi|ung§faa[e jur §anb, fo baf? man fid) beflogte, fie nid^t

orbentlic^ 3ur ftenntnif] nel}men ^u fönncn, ludljrcnb bie 5lntragfteü.er ber 2)enf:

fdjrift über ÜJlajorifirung ittage füf)rten. 5fi}ät)renb bie Senffdjrift betont, ba^
bie t)orgefd)Iagene I)a[b bureaufratifd)e Crganijation bie (£d)rt)äc^en ber ^Berufs:

gcnoffenfdjaftcn ja m üoEem IRafee t^eile, hjar bie äJtajorität ber ÜJJeinung, ba^
ber übermäßige Umfang bie befonbere SdjiDädje ber iöerufsgenoffenfdjaften fei,

anbererfeit§ aber aud), bof; man unter Serjidjt ouf alle ©elbftöermaltung
gerabe bie ^luibcljnung ber im (fntlDurfe torgcfd)lagcnen Serfidierung^bejirte

(25 bi^ oO lüie ©enei-alfetretär Süd, 6 biä 8 luie ©etjeimratl^ ^tndi meinte) al»

^ortfd)ritt an3ufel)en l)abe.

^n ber lejjten 2)üffelborfer .Ronfercn^ finben luir ben ®e'f)eimen iRatt) öon
^etmenbal)l au§ (irefetb al§ lebliaften 23ertl)cibiger ber 2i3eruf^genDffenjd]aften,

bie nad) feinem 3/afürl)oUen nid)t tiernadiläffigt loerben bürfeu, nad^bem fie lDo!^l

ober übet einmal ba finb; bie Slrbeitsfraft ber ^^nbuftrietlen fei Don ber 33eruf5=

genoffenfd)oft je^t feinesloegö me^r übermöf^ig in 3lnfpru^ genommen unb bie

erlat)menbe l'ebenbigfeit biefer Drgane »erbe einen 3luffd)n)ung netjmen
, fobalb

it)r bie neue 3tufgabe geftellt fei. SBenigftenö für bie 2i>erufÄinbalibität fei bie

33eruf5gcnoffcnfd}aft bah gcmiefere Crgan, n3äf)renb and) er bie -Jltteriinbatiben

einer 9icid}5anftalt jutoeift. iJludj in gi^onffui^t unb nad)t)er in ber iöertiner

2;etegirtenDerfammlung fpiclt ber berrtianbte ^.Untrag S^ittmar eine iHoüe, ber,

fall? man bie 5i5crufsgenoffcnfd)aften nid)t -jum ^auptorgan ber 33crfid)erung

moc^en möge, luenigftcns einer jHeidjianftalt ben UJor^ug ju geben empfiehlt, bie

fid) 3ur j^eftftellung ber ^n^Q^ibität, (Sinjictiung ber iBetträge unb Ucbertoadjung
ber iJtentenempfänger um ber (Srfparnij^ lüillcn ber Ilhtioirtung biefer ©enoffen:

fc^aften bebiene. ^n ber 3lbfertigung bicfe» feljerifdien 2lngriffo ertlärte ber

(ungenannte) „Sorfi^cnbe einer ber bebeutenbften Seruf«genoffenfc^often", bie

Uebertragung ber 'JlltcrÄtierfidjerung an bie 33eruf^genoffcnid)aften mürbe it)n

.Ettlingen, fein beruf^genoffenfdjoftlidje^ ''Jlmt nieber.yilegen, beffen ilflic^ten er fd)Dn

jc^t nur mit grüfUft 5lnftrcngung nad)fomme; unb ©encraliefretör ibücf fügte

fpäter Ijinju, im Scfpräd) fei it)m äl)nlid)c§ id)on inet)rfad) gefagt loorben.

?luf ber anbern Seite glaubte ein ungenannter JKebner in granffurt be--

I)aupten ^u bürfen, bafj bie froglid}e Slufgabe fid) jur cl)renamtlid)en Selbft;

berlualtung gar nid)t eigne, toeil eS fid) l'ucfentlid) um fubalterne Sd^reiberei

l)anbeln irerbc unb, tnie ©cneralfetretär 33üri in S^üffelborf fagte, bie 3nöatibt=

tütSerflärung bor^ug^lneife Sad)e be>3 ^Irjte« bleibe 3" berfelben 9{id)tung bc:

tnegt fid) ein ©utoc^ten be§ öeljeimcn 9Jotl)8 j^reilierrn uon Stumm, in {yranffurt

f&riftlid) erftottet, ber ben ^Jtu5fd)ufe unb 'Jluffidjteratt) alö überflüjfige Organe
anfie()t, für bereu bebcutungölofe ?}unftiüncn e-j jd)mer l)altcn lucrbe, bie Hiänner
ju finben, unb ber in ber "Jlppetlation Dom bct)örblid)cn U^orflanbe an bae aus

^ntercffenten ^ufammengefei^te Sd}icb^-. ftatt on bah orbentlid)e ®erid)t eine

id)tt)ere Sd)äbigung ber ftaatlid)en 3lutorität erblicft. "Hlh ob es gelte, Sd)raber^

^Jroplje^eiung rvai)x .yi mad)en , mirft Stumm bem @ejcl^fd)reiber uor, fid) bie

unlösbare Slufgabe geftellt ^u l)ciben, „bie ftaatlid)e Crqanüation ber 3jerfid)crungä:

anflolten mit einer formellen Selbflbermaltung in 23crbinbung ^u bringen unb

gen^iffcrma^cn einen 5lompromif3 jtoifdjcn bciben Sl)ftemen l)crbci3ufül)ren" ; icinc
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Sluffaffung fdjeint um fo beinetfcn§ti)ett'f)er , loeil fie nur bte .ffoniequenj gernbe

bex üDrt)in wiebergegebenen 9ted) tf er tigung ber oom (SntttJurf gelDal)ltcn

Organtjatton ift. ©i^lief3ticf) jei ber bem 3Iuöfd^uB öorfaetjaltcne (Srla^ oon <Bd)uiy-

öorjc^riften o^ne ^onflitt mit ber analogen äBirfjamfeit ber Unfaüücri'icl)erung^:

Organe gar nic^t benfbar; Bielfac^, toie bei bcn Sd)U^briHcn ber ^Ireuerarbciter,

ki öon einem Stanbpuntte ©c^u^, toa^ in ben 'klugen bes anbern hii ©cfunbt)eit

fc^dbige, unb e§ jei richtiger, auc^ I)ier „bie [taatlid)en ^^olijeiorgane, aljo in

crfter iJinie bie ®en)erberätl)e," mit bem ©d)u|)e ber (^ejunbtjeit ber Slrbeiter ju

beauftragen. Sc^on in ©üfjelborf War übrigen^ ber öerlüanbte ©cbanfe laut

geworben, auc^ bie Ueberwac^ung ber ©c^u^maßregeln fei befjer einem fd)on be:

ftel)enben Organe ju übertragen at^ bejonberen Stmtaträgern, bie om (5nbc bie

inbuftrieQen JjBertftätten beläfttgen möchten.

©egen bie ^eronjietjung "ber Äranfenöerfic^erungiorgane berl)ielt man fid^

auc^ tjier nic^t ganj abWeijenb. ^t)nen bie ganje SJerwoUung ju übertragen,

berbiete jWar ber 9{eict)ä3ufct)ufe. S)ie SelegirtenDerfammlung „emp)iiet)lt" jeboc^

(urfprüngti^er 2Bortlaut: „erad^tet für geboten") anfc^tießenb an ben 33orfd)lag

ber Sietefelber ^anbelifammer, ba^ Don ber unteren 2]erwaltung^beljörbe bie

Äranfenfnffen jur i8egutad)tung ber geltenb gemad^ten Slnfprü^e üeranlafet

Werben. 3)er Weiterge^enbe Eintrag, bem Wie e§ fct)eint audj bie g^ranffurter

Äommiffion abgeneigt War, bie UeberWadjung ber yffentenempfdnger gleid^faüS

ber firanfenfaffe aufzutragen, fict fd)on am 2c!. September (im 'ilusfc^uß) auf
5lnregung be§ 33erein§ ber (lijen= unb ©tat)tinbuftriellen unb nac^ ben 2lua=

fü^rungen bei ©eneratbireftor» 33rauna an^ ©ortmunb, ber ©tumm§ burenu:
fratifc^e itenbenj and) t)ier Pertrat, ^iluf örunb feiner örtlichen Grfat)rungen
crftärte biefer, ba§ fet)r Otete 3trbeiter für ben ^eierabenb i^reä £'eben§ fic^ in bie

entlegene lönbtidje .^eimatl) jurüdpgen, in bereu UJe^irfe eine Äranfenfaffe ent:

Weber gauj fe^le ober 3U Weit entfernt fei, um für eine regelrechte UeberWac^ung
@eWät)r 3U leiften. üJlan foUe ttielmel)r ben örtlidjen ^olijeiüertretern biefe %u\-
gabe juWeifen, beren Slufmertfamteit ot)ncl)in im ^ntereffe ber fommunalen
[yinanzen auf „berartige Öeute" fid) lente. ®et)eimratl} 2öaare au» 23Dc^um
fügte noc^ l)in,^u, el lägen 53eWeife genug por, ha]^ hu iiranfenfaffen nidjt einmal
tt)re eigenen ©imutonten gebüt)renb beauffic^tigen. „UBir Ijaben fo exorbitante

[vätle Por 5lugen, beifpieleWeife, ba^ ßeute fogar 9 bt« 10 IRonate orbeitlfä^ig
im §aufe gefeffcn unb über 60 2)tart monatlich ftranfengelb belogen t)aben.

Solche gälte fommcn bei un§ öfter Por, Werben oud) in anberen ^ropiuäen öor=
tommen."

®egen bie fiapitalbedung Wieberl)olte ber 2)elegirtentag feinen entfi^iebenften

5proteft unb empfaljl ein Umlageoerfa^ren mit 3lnjammlung „ftarfer" 'Jteferüen.

„3Bie foHen benn unfere ''Jiad)fommen leben" fagte iöüd motioirenb „Wenn wir
3U einem 3in«fiifee öon 2 ^Crojent gelungen?" 'Üiur bie 2Rajorität be» Dber=
fc^[efifd)en berg= unb l)üttenmänuifd)en SSereinI t)ielt tl)ren t)ergebrad^ten 2Biber=
fpruc^ aufredet.

@in burd) alle iüer^anblungen unWiberfprod^en fi^ burct)äief)enber Eintrag
fanb ebenfo einftimmige 2lnnol)me: „jler ßentraloerbanb erftärt ausbrürflic^, ba|
er Pom ©tanbpunfte be§ Slrbeitgeber« auf bie 6infül)rung be» Quittung^:
buc^l burd)au» feinen Sßertt) legt, bafe il)m bat)er jebe» anbere gleid) wirtfame
'Kittel 3ur geftfteüung unb i?DntrDlle ber ge^aljlten iöeitrüge ebenfo genehm ift

T3ie bai Duittungäbud)." 2)ie in 2)üffelbotf tagenbe Jtommiffion t)otte erflärt,

l.,bei 6rrid)tung einer ßentralfteüe fönne ba^ Quittung»bud) fel^r leidjt in äöegfall
|iebrad)t werben".

! @ine Weitere jRefolution befürwortet, anfc^liefeenb an ein Sßotum be» 33olf5-

'oi_rtt)fd)aft§rat^§, bie oolle gefetilid^e Integrität ber fi^on beftet)enben ^^enfiong:

äffen, unb fdjliefjlic^ Werben befonbere Slnträge nad) i?enntni6nat)me ber gefe^=

.cberifc^en IlJotiPe ber 3ufunft borbe'^alten. 9iur bei Wenigen ^4'^unftcn ber

innjelabftimmung War bte ©inftimmigfeit nic^t ganj üoH, Wät)renb fie bei ber

IfJeneralabftimmung nid^t» meljr 3U Wünfcljen liefe-

I

S3on ben fünften, bie aufeerbem im ^*aufe ber S;i»fuffion jur Spract)e
jinicn, Derbicnt junäc^ft ein ©ebanfe (SrWä^nung, ben (^eneratbireftor 23raun»
u» 2)ortmunb in ben brei Tüffelborfer ftonferenjen auf ba§ 5fad)brüdlid)fle öer^

;'d^t. (fr WiH bie 5llter§rente tom Ü)Unbeft= auf ben 3Jleiftbetrag ber 5]3enfion,
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bon 12(1 üuf 2.-)0 53Jatf er{)5^fn, i^e'xU um ber (Srfd)Icid)ung öon 3nöaltbität§:

bclDetjeu uorjubeiigcn, tl)nlÄ um boS ttcuc 3lu5l)Qtren in ber 3ltbeit beffet ju

bclDt)iicu. (StljQltc ber ;5"t)Qlibe bon 6f) 3o{)i^en 250, ^o bürfc man bem 70jäl)xi(ien

nid)t 120 ll(Qit bieten. Ter 5I?orfd)(og iputbe mit bielfai^er ,^uftimmung aiif=

genommen: bic (iinlinintc fnüpftcn fid) notlniegenb an bic 5yefütd)tung, ba^

iKeid) mödjte ieinen ^uid)u| 3Uti:djiet)cn
,
jobalb bie ^ntiufti^ieüfn fid) freigebig

jeigten, ober bie etlDoige Üicbuftion ber 'ättterägren.^e bom 70. auf boS 6.5. ober

60. 3ül)r mlid)te burc^ bic öcrboppelte diente ju einer lüirflid^en l'aft tuerben.

21). 5JUiUer:4<radn3ebe id)tug bor, bcn Uientenbetrag bom 60. ^um 70. ^aljre juc:

ceffibe ob^uftufen. Sie gianffurter .Ronferenj lef)nte inbef? ben Eintrag in ber

ßrtDägung ob, bQ| ber SiUcrSpenfionär in dubio immer nod) erttjerb^fräftig jei.

Um übrigens bic finaujicüe 83ebeutungslDfigt'eit biejcr 5Rafiregel hjcnigfteni für

bie ^ni^ufii^i'! 3" erU)eifcn, berief man fid) auf bic Statiftif, iüctd)c 1^87 unter

4103 'Jlrbeitern bc'!' S3od]umer ä>ercin§ nur 87 met)r ala 60jäl)rige, babon nur
6 mel)r all 70iät)rige ^trbeiter, unter 18 290 5lrbeitcru ber Äruppfdien 2Der!c

in (Sffen 176 met)r al§ 60iät)rige, babon 24 met)r ali 6.5jä()rige unb 1 me()r al§

70jät)rigen 2lrbeiter 3ät)lte. Sal finb 12 ^Promille, bie ba§ 6o., unb - r, )\^xom\üe,

bie bal 70. 2eben2jal)r überfd)ritten t)Qben : ganj irreguläre ^i^t^"/ h)ie man
fid) au§ ben ^rgcbniffen ber Serufiftatiftif überjcugen fann. ®ie iBerufeftatiftif

jätjite 1882 unter famtlidjcn 5lrbeitern ber ^eruflfteßung c, alfo ber großen

3Jiaffe ber ^ot)narbeiter, 31,5 5J.*rDmilIe, bie ha^ 60., unb 5 ^ßromiüe, bie ha% 70.

2ebenSjat)r jurüdgclegt I)atten; teenn man aber bie .^ausinbuftriellcn hinein:

red)net, 36,5 unb 4,6 ^^Jromiüe. 9Iul ben Säten einer bem 3}eid)§tage fürjlid)

borgclegten Tabelle bcxed)net fid), ba^ bon alten miinnlid)en S5crfidierung§pflid)=

tigen 61 ^^romiüc ba§ 60., 12 ^promiße ba§ 70. l'cbenljal)r überfdjritten ^aben,

fo ha^, U)ie aud) ?lbgeorbneter 2But)t neulid) {)erbort)ob, bie grofee 5Raffe olter

31rbeitcr fid) iebenfaüa in ber Sanbmirtl)fd^aft finbet. 2Bir fügen t)in3u, ba^

aud^ in ben einzelnen 23eruflarten ber 3i'^"ft^ic bie Surc^fdjnittssa^lcn nid^t

tbieberjuerfennen finb unb unter anbcrem mit ber borouSgegangenen ^yrequenj

ber eiuielnen ^43eruf5art er][)cbtic^ fc^manfen; baf^ beifpiclslbeife bei ben 3'nimer:

leuten jur gleid)cn 3fit bie $romiIleiä|e 69,5 unb 11,6, bei ben 5JJaurern 56,9

unb 8,0 betrugen. — äüic an anberer »stcEe mttgett)eitt tbirb, träte bie ;3nba =

libität in ber (Sifen^ unb ®tat)tt)ütteninbuftrie im Surdjfdinitt mit 64^2, in

ber 9)kfd)inenbau: unb (Sifcngief^ereiinbuftrie crft mit 67 3at)ren ein.

lieber pribate 5PenfiDn5gciDät)rungen on ?lrbeiter toirb mitgett)eilt, ba§ nad^

einer Statiftif bei SereinI Seutfc^er teifeii: unb (5tat)linbuftrieIIer in biefer

;3nbuftrie bic {)umancn ^iluftocnbungen Inä^renb ber legten ^a^rc ' 4 ber ?lfticn:

btbibenben betrugen. 9iad) einer bom Sentralberbanbe beranftalteten (@nbe

September nod) in ber gortje^ung begriffenen) ©tatiftif, bie jn3ifd)cn ?lftien:

unb (S-in,^elfirmen fctjeibet, merben hn 118 332 ^Jlrbcttern in 3lttiengefellfd)aften

pro fiüpf im ^aifxi gefetilid) 21,70 *JJ<arf, frcitbiüig 28,60 «Diarf. ^ufammcn
o0,3u iliarf, bei 126 712 5lrbeitern m '^^ribatetabtiffementl gefe^lid) 25,60, frei=

tbillig 17, jufammen 42,60 5J{arf Unterftütjungigelber ge3al)[t. 'Scr im Surd)=

f(^nitt beiber ßategorieen ge3at)lte ©efamtbetrag bon 45,60 HJart Ibirb bon bcn

jtlnappic^aftlfaffen mit 62,40 5Jlatf pro .ftopf nod) übertroffen. —
Stuf bem am 17. September in 9?onn tagenben 16. Seutfd)en 31er3te5

togM trat ber 9ieferent Dr. 23ufd) anl ftrefelb mit üntfd)iebcnl)cit für engften

2lnfd)(uf3 ber '3ltters= an bie ilranfenberfid)erunglorganc ein in bcni auf eigne

©rfa^rung gegrünbeten QJlauben , baft e§ bor oÜcm barauf antomme, bie foft»

fpieligc ^roiefpältigfeit ber bcibcn älteren äfcrfic^erungl3)beigc nid)t 3U erneuern,

unb baf3 anbrcrfeiti bie bei ben ftranfenfaffcn betoät)rte Sclbftberluattung bon

unfd}ätjbarem 2ßertl)e fei. Sie berfammcltcn Slcr^te fc^loffen fid) biefer bom
Üiefercnten id)on früf)er bertl)eibigtcn 2;l)eie mit bcrfetbcn ©inftimmigfeit an tote

feinen meitcrcn 33orid)lägen, in benen bic 4<erüdfid)tigung ber I)atbcn ^nbalibitöt,

ferner bie ^"S'ft)""?^ ^on 3ler3tcn 3ur SBorbcrat()ung bei ©cfehcntmurfl unb in

bie äJorftönbc ber iBcrfic^etunglanftattcn unb ber Stuljd)lufe nid)t approbirtet

?ler3te bon gefe|jtid)en gunftionen i^efürlbortung crfä{)rt. Sie Ic^tere gotberung

1) 5Bol. 5)Ulll)cilunncn beg Jöcretnä jur SBaljrung ber gem. mivti:)fcö. 3iiteveiicn in 3!I)cin'

lonb unb älkflfolen ls88 yjr. 9 unb 10 ©. liS-2 ff.
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richtet fid) iniofern gegen bie ^nte^tionf" ^c? (fntiourf?, aU biefet an bte Stelle

be» „äTjt(id)en @utacf)tenö" über bte ;5nüalibitätäfrage, ton bem in ben ©tunb^
jügen bie ütebe tnar, ausbrücflid) ben allgemeineren Segriff ber „Weiteren Qx-

f)ebung" fcitens ber 23erfid)erungsDrgane gefegt 'i)at unb überf)aupt ben 3lu§bruct

^rjt nur einmal (§ 19) unb an lüenig bebeutfamer ©teile antoenbet. S;a§ ffiotum

be§ ^lerjtetag-j ift nur eine gortfe^ung ber öom ©ejii^äftäauöfc^uft be§ jreutfd)cn

5lcr3teöerein5bunbe§ unter bem 18. Januar LSfü^S an 33unbeörat{} unb 9ieid)itag

gerichteten Eingabe, bie Don ber ^ulnffung öon l^aien jur gcfe^li^en ^eilbe^anb;

lung ber ffranfenfoffenmitgliEbcr ^anbelt. 2;ie ^Berliner Älinijc^e Süodöenfc^rift

empfiel)(t neuerbings (^ioöember) ber jüngftgegrünbeten antioppofittonetlen ©eutjiien
„3lrbeiter5eitung", burd) ^tufftärung ber Äurpfufdjerei entgegenjutreten. ^n @r=
toiberung befjen trat baä foäialbemofratifdie 33erliner „SoIfgtJtatt" in feiner 2öeijc

für bie fiuri3fufd)er ein, benen eS praftiid)e ©rfatjrung unb bor aQcm bie bei

ben Stoateär^ten fc^toer Dermißte Umgänglid)feit im 3]crfel)r mit ben SIrbeitern

juiprid)t.

Semerfung l)erbienen noc^ ^tuei ber bem 3teic^?tag jugegangenen Petitionen

;

bie be§ 2;ireftor§ ber 2öäd)tergba_c^fd)en ©teingutfabrif ^laic Mb^Ux , ber neben

onberen arbeiterfreunblidien Söünjdien unb einer 6mpfct)[ung ber .Rranfenfajfen:

organifation mit Dr. ^Jiöller in bem SSerlangen übereinftimmt, ha^ bu freien

•Öülfsfäffen an ben 2öat)len ber Slrbeiteröertreter ju betfieiligen feien; unb eine

QU? ^onnoüer ftammenbe ^Petition bon 3476 Slrbeitern, bie fic^ als ©egner ber

©D^iatbemotratie bejeidjnen; fie tt)ünid)en neben @r^öf)ung ber SBeiträge, it)ret

älbftufung nad) öo{)nflaffen, einer SUtersgrenje üon 65 ^at)ren, Serforgung ber

Hinterbliebenen, ben Slufbau ber Crganifation auf bie ^ranfenfaffen unb Se=
feitigung bes Cuittungsbud)?.

^n ber 5l>reif e t)at bie fojialbemofratifdie „33olf5tribüne" in i^ren ^iummetn
11 unb 33 al^ bie SRinbeftforberung, mit ber man fid^ in ber 3lrbeiterfd)aft be=

freunben fönne, t)inijeftellt bie „?lu§bef)nung ber UnfaIIöerfid)erung auf alle
Unfälle, ob 53etrieb§unfälle ober nid)t, unb eine ^nöolibenrente bei Snba=
libität, bie ol)ne Unfall eintritt, bie minbeftens bem Jlxrantengetbe ber .Rranfen=

tierfid)erung gleic^fommt". SBegügtid) ber UnfaHterfidierung tnirb befanntlid^ @r=
^5l)ung ber 3iente öon ^öd^ftenS 66-3 auf öoHe 100 ^Projent tierlangt, ttjöljrenb

©rittenberger im Siieidjetage fid) mit 662'3 ^rojent neulid) aufrieben erflärte.

3Bo§ man fid) unter ber getoünfc^ten Jjti'^Qti^ii^ötSDcrfit^erung im einjelnen

Dorftettt, toirb in einer ton 58ebe( unb ©inger formulirten, üon 3at)lreid)en

31rbeiteiüerfammlungen gutgeheißenen Diefolution aueeinanbergeje^t , bie ioir

folgen laffcn.

„Ser (Snttourf entfpric^t in feiner iffieife ben berechtigten gotberungen ber

beutfc^en 'älrbeiter unb ift nur eine beränberte, faum üerbefferte GJeftaltung ber öffent^

lid)en Slrmenpflege. 2er ©nttourf ift in ber jetsigen ©cftalt gänjlic^ unannetimbar
unb burc^aue nidjt al§ eine roirflic^e fo3ialrcformatoriid)e 3JkfiregeP) anäufel)en,

ttieil bie §ö{)e berÜtente ööüig ungenügenb, bie £auer ber Söartejeit ju lang,

bie Stlteregrenje üon 70 Saljren nur gan^ üereinjelt erreid)t toirb unb ba!)er üiel

3U ^od) ift, bie Slnjal^t ber für ha^ 28eitrag§ja^r in 2tnfa^ gebrad^ten SBoc^eu:
beitröge ju groß, ba^ geplante Cuittungabuct), burd) h)eld)e§ bie 3lrbeiter

ber SÖillfür unb Verfolgung ber Unternel)mer preisgegeben finb, unannet)mbar
ift. jyerner ift bie Su^äiugff^it ^^i GJetoäljrung tion 5taturatien bi^ jur

§öt)e Don ^ 1 ber 9iente (§ y) ju öertterfen, ber SJerluft be? eingejatjüen 53eitrag§

für biejenigen, bie, burd) Umftänbe gejtoungen, aua ber 3}erfid)erung fd)eiben, eine

Ungered)tigfeit unb bie 33ejd)ränfung be§ 9{eic^2üetfidierungiamt§ auf eine bloße

iRetiifioneinftanä eine fd)toere ©d)äbigung für bie ^^ntereffen ber Verfilterten.

@nblid) eradjtet bie Versammlung bie ganse Crganifation für t)crfet)lt, tneiL

idjtoerfällig unb foftfpielig. ©ie öerlangt bie ©rünbung einer einzigen 3lltere=

unb 3i"tialibenfaffc für ba§ ganje 9{eid) mit bem !Red)t für bie Unterncf)mer,
beren (Sinfommen 2000 5JJarf fäf)rlid) nid)t überfteigt, biefer fiaffe al§ Verfid)erte

beitreten ju fönnen. ©ie beanfpruc^t ferner bie Uebernotjme ber Vcrfi(^crung§=

1) förillenberflet fagte im 9ieid)itage, Soätatreform fei nur, h)a§ ben 2(ntl)eil ber 5trbeiter
om Slottonolprobuft [feigere.
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licitrdc^e biirtf) ba^ 9{cid) — insofern ba§ Ginfommcn be§ Söerfid^ertcn bie ^ö^e
tion 7-")0 3Jiarf nid^t überfteiflt."

Tic 43cJr)ilIigung bcr brei burd) gefpevrtcn '^xüd tenntti(^ gemad^ten fünfte
unb aufecrbem bie '2I)eilnnI)inc bix freien .öülföfaffeti an bet Serlüattuug bejcic^net

ein ^Irtifel bc§ iöcriiuev „^oitibiatti" (^Jir. 285 unb 28G), bcr fid) übrigen» all

blD§ priliQtc 2lbf)anblung cinfiit)rt, aU conclitio sine qua nou. ?Ua 3Jiinimum
ber JRente für bie fd)led)tcft gelol)nten länblid^en 3Irbeiter jdjlägt er einen <Ba^

ton 150 biä 200 Diarf, aU 2;urc^id^nitt '\üx bie befjer gelohnten, in 5^x0=

binjen mit foftjpieligcrem :^ebenäuntert)Qlt lt>ot)nenben ^2lrbeiter 300 IRarf bot;

ber 9ieid)§beitrQg toirb al4 ©rtrögntB einer 9{eid)C'einfünimenfteuer gcbac^t. Um
bQ§ Cuittung^bud) ju bejeitigen, ba^ mit 33orUebe nod) immer qU 3icUd)eibe
bcnuljt föirb, madjt bie berliner „^olfitribünc" (5fr. 48) au§er bcm Don ©d)äffle

borgetragenen nod) ben 9)orfc^lQg: „®rünbung einer ?nter§= unb 2^nbaliben:

berfid)erung bon ©taatätoegen auf einen ^ufc^lflg SU^ (Sintommenfteuer." (Sine

tabifnlere Stromimg fef)r ntten S^atuml, tie aber in ber SJiinorität ju bleiben

jd)eint
,

forbert betanntlid) , bafe bie ©ojialbemofratie mit bem gegenlbärtigen

@efclli(^aft»ii}ftem überhaupt nid)t pattire unb atfo auc^ gegen jebe Slrbeitet:

berfid}crung ftimme.

3fn ber ©eneralbebatte be% 9{ei(^atagl — um bie§ fdjon borhjeg ju ne'^men —
"^at ©riUenberger in jlbeiftünbigcr ^tbe bie meiften ^4^unfte ber focben abgebrudten
tKefolution lüiebertjolt. Uebergangen l)at er nadj bem ^Referate beö Jöerüner „SJolfs;

blatte" bie Sefc^hjerben, tbetdje bie 2öortejeit, bie 9iaturaliengett)äl)rung , ba§

9iei^5t)erfid)erung^amt unb bie fafultatibe äJerfidjerung bon Unternef)mern be=

treffen , bagcgcn oud) mei)rcre§ 5feue Ijinjugcfügt. 6r ibiE ba^ ßriterium ber

„baucrnben" (SrtoerbSunfötjigfeit änbern, nad) öol)nfloffen berfidiern, bie Umlage
burd)füt)ren, borübergel)enbe ^nbalibität unb tt)omöglid) Hinterbliebene berforgen.

£a§ JU berfürjcnbe 33eitragÄja^r foE mit Stücffidit auf i?ampagneinbuftrieen
l)öd)[ten3 40 2Bod)en, bie ?llter§gren3e allerminbeften? 60 Sat)re betragen. S)ie

befürlüortetc Crganifation ftellt nod) feiner ?lu6füt)rung eine Ü{eid)§berfid)erung§=

onftalt bor, aU bereu Filialen entlbeber „fogenannte ßommunalbcrbänbe" „ge:

bilbet" toerben, bie, äl)nlid) ben gitialen ber freien ^iilf^faffen organifirt,

öffentliche ^Beamte ju 5ßorfteI)ern l)aben , ober bie ifranfenfaffen fungiren; beibe

(5bentualitiiten mit extremer !RüdDerfi(^erung.

^n ber „5fation" bom 1. 3)e3ember formulirt jLI). 93artf) in treffenber

Söeife ben Sentfetjler, auf ben fein able{)nenber ©tanbpunft fid) grünbet: „<Bo--

tbeit bie 23erfid)erten bie Soften it)rer Serfid^erung felbft aufbringen muffen, liegt

bielleid)t eine nü^lid)e Seribenbung eigner (Srfparniffe, aber feine Serbefferung
bet n)irtl)fd)aftltd)en ©ituation bor."

3. SDet §erbft=entlüurf.

3fnjtüif(^en l)ai ber Sunbearaf^ im ©pätl)erbft feine ^onfetcnjen tbieber

aufgenommen unb im ipienarbefd)lu^ Dütle 9iobcmber bie amenbirenben 'Üox-

fd)läge einer bcfonberen Subfommijfion gutget)cif3en, bie nunmet)r ben auf bifferen^

3irte S3erfid)erung au'?gel)enben äBünfdjcn eine n)efentlid)e .ftonjeffion mad)en, aber

-

bie gemeinfame fommertidje (frrungenfc^aft be» 5]Jartifulari^nuiy unb ber &xo^-
inbuftrieQen it)rem ©d)icfinle übcrlaffcn. (ätne unterm 22. ^iobember bem $Reid^§=

tage jugegangene ®rurffad)e (9h. 10) in ©törte üon 220 Seiten cntt)ält aufeer

bcm obgcänberten Gntluurf bon ®. 39 biä 148 eine „Jöegrünbung", beren ^ü-
gemeiner Zije'd (34 Seiten) eine (Jrlrieiterung ber borjät)ri"gen „5)cnfid)rift" bor:

ftellt, n)ät)rcnb ber biet untt)id)tigcre Jöcfonberc 2t)cil bie einzelnen 5^(aragrapl)en

fommentirt, ferner eine bcrfid)eriing§ftatiftifd)e „Tentfc^rift" (38 ©eilen), ber fic^

eine „Diat^ematifc^e 'Jlnlav^c" ncbft jlbei grapt)ifc^en tafeln unb elf Tabellen

(^ufammen 30 ©eilen) anfd)liefet.

Um mit ber erl)cblid)ften 'Dfcuerung ju beginnen: fämtlidöe aöo^nplö^e bei

9ieid)Ä foUcn nad) bcr ipöt)e be§ für ^rocrfe ber J{ran!t)cit6berfid)crung fcftgefc^ten

ort6üblid)en 2ogclot)n5 eribadjicncr gchjij t)nlid)cr 2;agcarbeitcr in fünf lCrt5=

flaffen gruppitt ttierben , nac^ bereu iJiafegabc )i<eiträge unb Dienten bet ^tx-

fid)erung abjuftufen finb. (£» fotl nämlid) "betragen
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^ ^ '
' mafeige l'o^itetntontnicn

in ber I. Ort§!Iafje big ju 1,00 ^axt ' 300 maxf,

„ „ IL „ öon 1,01 bi§ 1,40 maxi 400 „

„ „ III. „ öon 1,41 bid l,yO Warf 500 „

„ „ IV. „ tion 1,81 bi§ 2,20 3JJarf 600 „

„ „ V. „ t)on 2,21 2J{atf ob 700 „

Sie 2tltet§tente joll 24, bie Snoaübenrente 24 bi§ 50 |)unbertftel be§

re(^nung§mäfeigen yot)iteinfDmmcn§ bettagen, lc|tcre bom QJJinbeflbetrage au§
toäfirenb ber erften 15 DJJitgtiebajabre tiac^ ber äBarteseit um jäfjrlic^ 0,4, lüä^renb

ber folgenben 20 um je 0,6, ina^rcnb ber fpäter folgenben 10 3at)te um je

0,8 §unbertftel, atfo aucrft um 1,20 bi§ 2,80, bann um 1,80 biö 4,20, icf)liefelid)

um 2,40 bi^ 5,60 5)Jatf im '^Ci\)xz fic^ fteigeru. @§ toürbe banad) ber 3JiinbefU

ja^ (nacl 5 2JatgUebfc^aft5ial)renj 72 bi§ 168 3Jiarf, ber bt§ jum 30. aJJitgtieb=

jc^aftejo^re et{)Dt)te «Sq^ 108 bi§ 252 ^JJarf, ber ^öd^ftbetrag (am (Snbe be§

50. 3i^'^f3) 150 *a\i 350 IRarf betragen. S^ie mit bem Sfit^i'^Q^f eintretenbe

Steigerung ift im SSctrage ber mtttelften fttaffe (2, 3, 4 3JJoTf) mit ber im ©Dmmer=
©ntrourfe Dorgefrfjlagenen ibentifd), ebenjo bie Dfente biefer JJIaffe überhaupt

(120 bis 250 5Jtart). (S§ tüürbe barau§ bie ®leid)^eit be» ©efamtoufth)onbe§ nacf)

beiben ©ntttiürfen 3U folgern fein, loenn baä rcd)nung§mä§ige 2of)neinfommen

ber mittleren ftlaffe (500 ai^Jarf) aud^ ben 2urd)fd)nttt ber gered)neten Söt)ne Dor=

fteEte. 5fac^ einer öorläuftgen ^^itungSmitttjeilung toäre biefe ®Ieid)t)eit oud)

beabfic^tigt getoefen; bie „55cgrünbung" unb „Senffdirift" fagen barüber nichts,

toie fie überbaupt jebe ^Begugnaljme auf ben ©ommer^ßnttourf ju unterbrüden

für geboten bauten. S)ie „"Jenffdjrift" reebnet t)ielmef)r einen mittleren 2of)n:

betrag Don nur 483 IRarf j^on für bie männlichen 'ilrbeiter betaua, inbem nad)

if)rer ^Jtnna^me nic^t nur bie ^toeite Crteflaffe mebr SQerfi(^crung5pfiid)tige ent=

bätt al» bie ötette, fonbern aud) bie erfte mef)r al§ bie fünfte^); unb toie toir

an früherer ©teile (©. 403) jeigten, ift t)ier nod) bie 33ertl)eilung ber .ßopfe ^u

Ungunften ber nieberen Älaffen berfd^oben, ba§ fingirte £urd)fd)nitt§einfommen

atfo nod) unter 483 Ufarf unb bie (Srfparnife im ©efamtaufrtanbe bebeutenber

oli im Serbältniß Don 483 3U 500.

2)ie gemeinfd)aftlid)e ^4^rämie be§ 2lrbeitgeber§ unb 23erficberten foll tior=

läufig in ber 2BDd)e 4 *^fennig Don je 100 Sllarf be§ fingirten Sofjneinfommeng,

atfo in b:n fünf ftlaffen 12, IG, 20, 24, 28 UJfennig, betragen, ^m 2;urd)fcbnitt

erreid)t fie nod) nidjt ben 20. Pfennig ftatt 21 beäto. 24 hxl 28 Pfennig in ben

ftüt)eren (Snttoürfen. SBecbfelt ein 5öerfid)erter bie Crt§flaffe, fo tnirb au^er ber

Prämie feine sHente im antbeiligen 33etroge mobiftjirt.

Slugenfc^einlicb gebt bie Ätaffenbilbung in ber §auptfad)e nur barauf au§,

ben rein nominellen (Sinfommenöftufen, atfo benortlit^ Dariirenben üebenltoften,

ni^t aber ben Don 53eruf unb Seiftung abf)ängigen llnterfd)ieben im reellen 33er=

1 bienfte, ben Unterfcbiebcn in S^ilbung unb gö^igfeiten aud) nur größerer 2lrbeiter=

gruppen 9{ed)nung ju tragen, ^n einer Stabt toie SBerlin foll immer noc^

,ber ©ürtlergefelle unb ber ütarmorarbeiter , bie bi§ 3U 2 2JJarf S)zx<x\i am 2oge
Derbienen, mit berfelben diente anstemmen toie ein ©teinme^gefeüe, ber bi§ jum
S)reifad)en unb mebr (Sinnal)me bat. ©teilt man bie red)nung§mäfeigen @in:

tommenSjä^e be^ (Snttourfö mit benen ber @ifenbabnatbeiter=23erficberung in S3et=

gleid), fo erreid)t ber l)öd)fte Sa^ bort (700 2JJarf) nod) nid)t ben niebrigften, ber

;t)ter angenommen toirb (750 ÜJiarf). SBä^renb bort 'hal re^nung^mäfeige @in:

tommen t)inter bem toirtlidjen in ber Siegel jurüdbleiben mufe, ift bei ben (fifen=

1) 2!ie 2)enffcöttft red^net auf bie ffinf Ottäflaflen nod) ber 9?eil)e öcrficöetunflijjflicötige
l'lrlietter in gjliüionen: 0,8,1,9,2,9,1,1,0,6: oufeetbem 3,7 5]^iIItoncn *2ltbettcrinnen. 32ac0
ijcitunginotiäcn ift bie obetfte Ort^tlnffe in ben ij^roßinxen Sttitffien , @ad)fen, äJommcrn, in
Llbenburg, ^Jiecflcnburg, ä?rQunfd)tDeig, i^önigreid) SQdjjen, Jijütingen, ÜUütttemberg, 23aben
.'.bei^aupt ntd)t, in ber *)Jtart nur burd) Striin unb Spanbou, übrigens foft nur on ber Unter«
ilbe unb Untettneier, in ben Semiten ftöln unb Tüffelborf, tn Ätcl,"5Jtüniter, granffurt a. W.,
in 2)lünd)en, Üinbau, DJie^ unb jttei reidislänbiidjen Gontonen bertreten. gfn ber '•YiXaxl fallen
i'ie meiftcn firfite in bie jtoeitunterfte itlniie; ber brüten gel)ören über ein 2u^enb ©tdbte
!nb einige Sreife namentlid) ber iBcrliner ©egcnb nn. Qn bie bierte fallen eine Slnjat)! bei
!!erlin belegener Ortidjaften unb bie gtöbti- Pbarlottenburg, .fiötienicf, SBranbenburg, Süittcn»
letge; in ber erften finb nur fünf Äreife mit 5tu»fc§lu§ einiger ©tobte.
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bafincu iitd^t nur inirflic^c ©letc^mä^igfeit njenigftenS im ©toben, fonbern totet--

Ieid)t fogar eine Segvcinon in ber 5Hid)tung be^ ftcigcnben (ftnfommen§ erteid)t

lüorbcn.

S:ie „'-l^egrünbung" leugnet JDld)e 3[Rißftänbe nid)t ob, xcdjtfettigt fic aber

üU bQ§ geringfle unter mcljreren Ucbeln. @ine 33erüdiid)tigung ber lüirtlid)en

^nblüibnaUöbne ober nu§ iljnen gcbilbeter X.*of)ntlafien n}ürbe neben ber über:

mäßigen Sd)reiberei eine jet)r luftige unb foftipieüge i]fon trolle ber £oi)n:

ftcüungen nötljig tnad)en: fie loürbe and), toorauf "bie Qmtlid)en ;)fed)enfünftler

immer groi^e'j ©eloid^t legen, einen genauen 23oranid)lag be§ ganzen ^ilufraanbea

crjd)Uieren. ^ic 33erüdl"id)tigung nur bcö letzten 3nbiDibualoetbicnfte§, t)eif3t e§,

tDÜrbe ,vt UnbiQigfcitcn fül)ren, obgletd) bie ^eri"id)erung bei ben (lifcnbal)nen

biefe Unbilligfeiten leiblid) aui^ugleidjen üerftanben Ijat (ngl. oben ®. 895). 2)er

2urd)id;nitt#lol)n ganjcr 33eruf?j,5liieige fül)re ouf rein imaginäre ©rofeen. 2)ie

©inbeitlrentc fei burd) bie ^Irgumentation ©djäfflcs (ber übrigen^ nid^t genannt
lüirb) ju gatle gebradjt. äßaö bagegen bie Drt^flafjen betrifft, fo geniigen fie

bem fo,^iaUiotttifd)en Örrforbernife, ba^ jeber 'Rentner an feinem ääo'^nort au§:

fommcn fotle, toobei allerbingg l)ätte l^injugefügt toerben muffen, bafe biefe Siegel

nid)t jutrifft , tcenn ein ijjerfic^erter bie "Crtsflaffe gelnei^ielt l)at. 2}afe „baä

öffentlidje ^ntereffe nur für bie 3[)(Dglid)feit einer befd)eibencn ^ebenlbflltung be=

tt)eiligt fei", biefe in ben ©ebanfengang fc^lec^t l)ineinijaffenbe 9temini5cen,^ toirb

toenigftenä nic^t met)r in fo fdjroffer gorm li)iebcrl)olt, aud) ber ^2lu§brurf „notl):

bürftige öebenstjaltung", beffen bie üorjäbrige £enlfd)rift fid) einmal bcbiente,

bermieben, ber äJerglcid) mit ber 3lrmenpflege, mit bem bie 5]i.^reffe fo tiielen 5Jii§:

braud) getrieben l)at, rit^tig geftellt, oEerbing^ ,^ugegeben (S. 91), bafe in manchen
fjdllen ber 5}ientenbetrag 'oiellcid)t nic^t aU'Srcidjen iüirb, um bie .^'jülf^bebürftigfeit

auf3ut)cben; ©. 47 nimmt fogar an, ba§ bie diente in it)ren geringeren SJeträgcn

nur in ber überlüiegenben UJ{el)r3al)l ber g^äUe unb nur bemjenigen eine @j;iften3

fidjert, ber bei 3lngel)ijrigen untcrfommt , in bereu .^au§l)alt baare 3"WiUfc be^

fonberl gefdjä^t loerben, unb ber üiclleic^t nocf) leichte ^ülfleiftungen tierric^ten

fann, n3äl)renb bem 2lllcinftct)enben „immerhin eine luertl)OoEe 53erbefferung feiner

Sage" geboten toerbe. 2öenn baneben fomoiyi in ber Scnffdjrift toie münblid) im
Sieic^ätage burd) .giertn tion SBöttid)er betont morben ift, baf? bie 2trmenunter=

ftütjung nad) ber ©tatiftif bon 18S5 nur 55 ^laxt pro J^opf ber llnterftü^ten

betrage, fo batf man barauf nid)t'3 geben. 2:ie 5tiebrigteit bes söetrageä tüirb

natürlid) burd) bie .f)albinüaliben mitbcftimmt, lueldje l'lrmenunterflütwng hi-

!ommen; auf^erbem bürfte man uernünftigcr Süeife nur hk „©elbftunterftü^ten*

(nic^t aud) bie „ÜJlitunterftüjjten") jum Sergleic^e l)eranjiel)en, bie im 5)urd)fd)nitt

ntd)t 55, fonbern 98,7 ''Blatt erl)alten, unb lion biefcn ©elbftuntcrftüljten fann
nad) bem ©runbe ber ^ülf^bcbürftigfeit bödjftena bie Apftlfte (441) 798 öon 8»6 571)

aU .ftanbibaten ber Slttcr»: unb ^("öalibenrente in iöetrad)t fommen. 3^ür bie

9tiebrigfeit ber 2llter§rentc hjar bie Seforgnife beftimmenb, eine nid)t ganj mäfetge

9tente möd)te bie nod) öerfügbare ftraft ber Ueberfieb,ygjäl)tigcn brad)legcn.

^ür ben 9Jorfd)tag gcrabe ber getoäl)lten fünf Crt6lol)nflaffeu luar bie {Sr=

ttJÖgung maf^gebenb, einmal nur toenige grof3e unb be§t)alb finan^icE tragfäl)ige

©ruppen ^n bilben, fobann ben red)nung§mäf3igeni.^ol)nburd)fd)nitt rid)tig unb in

runben iöeträgen feftfef^en 311 tonnen, unb eä mufj aVi ein bejonbere6 ftatiftifc^e»

©lud gemütbigt werben, bafe biefe 5ffl|f^it"9 c^ Uiglf'd) ermöglid)t l)at, bie öiet

)iiot)ngren3punÜc 3toifd)en ben i^laffen auf runbe 3f't)lf" treffen ju laffen.

2öäl)renb nämlid) bie ort^üblid)en iiol)nfä^e aller männlid)en S5erfid)erten of)ne

iflaffenbitbung im 3^urd)fd)nitt auf 1,577 ITIarf bered)net Werben, erl)öl)t bie

ftlaffification biefen 33etrog nur bi# ju 1,(51 2)iarf, bie täglid)e iiobnfumme bon

bon 11,545 bi^ 11,792 W\ü. ÜJiart, alfo ben Serfid^erung^aufliianb entfpred)enb. Sie

©tunblagen biefer ;Rcd)nung entl)atten jWar ben an frül)ercr ©teile (©. 403) auf=

gelüiefenen fyel)ler, aber fie mieberbolen i^n auf beiben ©eiten ber ©leidjung, fo

bafj im lr)cjentlid)en eine .R'ompenfation eintreten bürfte. — ©s wirb ferner bar^

auf @cwid)t gelegt, bafj in jeber üobutlaffe bie berfd)iebenen iüeruflgruppcn

Wegen ber örtlid)cn ^Ibgrenjung, bie berfd)iebenen ^llterc^ftufen
,

3nbalibität5=

unb ©terbcnöWal)rfd)einiid)fetten Wegen bei Umfange§ ber einzelnen .ftlaffc unb

Wegen it)rcr Stuöbrcitnng über ba^ gonje ;){eicb>-'gebict cinigermafjen glcid)mäBig

bertl)eilt fein bürften; aus bemfelben ©runbe War an bem Umfang ber cinjelncn
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So{)nflaffe gelegen; ntct)t al§ Rollte bic So'^nflaffe finQn.yelle Irägetin bct 5öer=

fidjcvung Inerben, jonbetn ttieil nur bie lierficl)etujig§ted)ntid)e Sctbftgenügfamfeit

ber einjelnen Sotjnflaffe eine suüerläjfige 33ered^nung ber ^^rämie ermög[id)t.

2)er burc^i^ntttlid)e ortaüblidje 3;agelot)n loeibUdier 2lrbeiter [teilt fic^ nod)

analoger 53ered]nung auf 1,0255 2)tarf, faft genau -':! bee burd)fd)nittlid)en DJänner:

lot)n§. Sie? iKefultat red^tfertigt einigermafjen bie jd)on in ben „örunbpgen"
borgejc^logene S3emeffung ber inetblic^en diente auf -

:! ber männlid)en (je|t

16 bia 33' /s $srOj?cnt be§ ort§übtid)en 2)iännerlot)nc§ =- 48 biö 233V;! 5Jlart).

(Straay anbrei meint lool)! andj bie S)cntid)rift nid)t, Inenn fie folgert (©. 164),

„bafe e8 nic^t nöttjig fei, für n)eiblid)e ^Pcrfonen befonbere yol)nflaffen ^u bilben".

2)er SBeitrag toeifali^cr S3erfi(^erter braud)t nad) Sage ber ßljancen nid)t gan^ %
be? miinnlidien ^u erreidien unb be3iffert fid) „mit bin erforberlidjen *ilbrun=

bungen" auf 8, 10, 12, 14, 16 ^Pfennig.

Sie übrigen 33ercc^nungen ber 3)enffc^rift fönnen Inir nur in ßürje be=

bcrüf)ren. S)ie S'^^^ 25crfid)crungäpflic^tiger rtiirb nad) ber 33eruf^ftatiftif bon

1882 unb Solfsjätjlung öon 1885 für 3«itte 1889 auf 7 322000 männliche, 3696 000

toeibli^e, ,^uSammen reic^lid) 11 SRiEionen Äöpfe berechnet; bie im 9teic^ätag

genannte S^Ün üon IS'/s 3JiiEionen fd)[ie§t i>ie fofultatiü 2}erfi_d)erung§pf[i^':

tigon ein. (Jme Sfnöalibität^^ unb ©terbetofel ber 33erfid)erung5pfUd)tigcn Inirb

auf ben feljr fpärlid)en (Srunblagen faft au§fd)lte§lid) ber (Sifcnbal)u= unb ^erg^

werfÄarbeiterftatiftif, befonber? ber öon iBel)m unb ^iinmermann bearbeiteten

Säten üon ben @i|enbol)narbeitern bered)net. 2luf tt)ie fdjujadjen gü^en bie fion =

[truftion ftel)t, jeigt fc^on ber Umftonb, ba^ bie ganj junge ©tatiftif ber preu:

§ijd)en @ijenbat)nfaffen (ügl. oben ©. 396) eine bebeutenbe Siolle ipielt. iöeffere»

üRateriat fet)tt eben; 3um @rfa|e toirb in jebem 3tt)eifell)aften gallc bie un^

günftigere SRöglid^feit angenommen, fo bafe öJriüenberger im 9Jeid)5tag öieCteid^t

nid)t unred)t t)atte," bie ^Jltteraftatiftif in ytüdfid)t auf ' bie ^illterSgrenje be« @nt=

h)urfg peffimiftifd) ju nennen. Sie Sered^nung ber erforberlii^en 33etträge üer=

fdf)rt mit äl)n(ic^er äBeit^erjigfeit. ©ie nimmt an, bafe für bie 'i[(ter§rente eine

äBartejeit (wegen ber Uebergangsbeftimmungen) überl)aupt nic^t gelte unb ba^

bie im 2. bi? 5. 2öarteja()re in'oalib ©emorbenen fämmtüd) i^ren fafultatiö ^u^

gclaffenen ^ödiftbetrag ertjalten. Sie fe^t bie Serjinfung ber iöeitrage mit 3V2
Ijrojent an, bie ajerroaltung^foften pro J?opf be§ S>erfic^erten mä^renb feiner

Slttiüitiitöbauer, meit bie laufenbenSerioaltunggfoften für bie Unfallöerfidjerung 1886
67 ^^fenntgepro ßopf betrugen, mit 0,70 ^JJlarf, unb erl)ö^t bie berei^neten ^Prämien:

betröge burd) ^Ibrunbung um 9,5 ^ro3ent für bie Slrbeiter, 5,8 ^|)ro3ent für bie

3lrbeiterinncn, Wogegen allerbingl bie bei geroiffen ii'omplifationen nid)t au?ge=

jd^loffenen ^'"^iit^fälle 3U tompenftren finb. Sie Prämie Würbe auc^ niebriger

fein (8,77 ftatt 11,83 ''Biaxt im 3fat)re auäji^liefelid] äJerWaltungefoften unb 3lb=

runbungä3ufd)Iag), Wenn nid)t ber für bie öüefte ©eneration erforberlic^e 2Jlet)r=

aufwanb aU fc^webenbe ©d)utb bie 3ufuntt belaftete. 3n 3uf""ft iüürbe bie

^Prämie fteigen unb faüen muffen, je nac^bem bie ^eüolferung buri^ langfame
ober befd)leunigte ^unaljme ben 3lufbau it)rer SllterSflaffen üerfc^iebt.

Sntialibeu foE e§ om 6d)luffe be§ 1. 3at)reg 115 762, am ©d)luffe be§ 80.

(im Sye()arrung23uftanbe) 1251000 geben, unter benen 831510 bem männlichen

@efd^led)te angcl)ören. ^f^re 3iaf)re§rente Würbe 3uerft 11,49, sulet^t 237,69 WiU
lionen 5LRar£ betragen, Woüon 4 ^^rosent auf bie 3llter§Tenten fallen. Siefer

2lntf)eil Würbe auf 13 unb 38 5ßro3ent fteigen, wenn ba§ 65. ober 60. iJeben§=

ja^r 3llter8gren3e Würbe. Sag angefammelte Kapital fliege im erften 3i(^1:)xe auf

73,83 5JJiUionen, erreid^te etWa am (Snbe bei 17. ben ^i^etrag einer 'JJiilliarbe

[

unb im 33et)arrung§3uftanbe 2313,76 Iiaaionen. Ser Steic^sjufdjuf? beträgt ' •.) ber

SQt)te§auögabe, bei ^rämienreferbirung aber 36626240 iJiarf iät)rlidi im 23el)ar=

.rungi3uftanbe. Sa3U treten jeboc^ bie ^ufc^üffe für bie burd^ 'Baffenbienft im ^rieben

löerjäumten Zeiträume (etwa 4 IRillionen) unb bie befonberen l^eiftungen für
44000 ?lngefte[[te ber gfieidjötierWaltung (etwa ^ .-, 3JJillion); burdt) ben Zutritt ber

jfatultatit) 53erfid)erung§pflid)tigen Würbe ein Weiterer 3lufwanb bon faft 8 ^JJMttionen

Ibem ateic^e eiWad^fcn. Sa3u fommen fd)liefelid^ bie unentgeltUd)en Seiftungen
ber 9leid^§poft unb be§ 9ieidö§tierfid^erung§amt§ unb bie Söeitrag§3at)lung für im
5elbe ftct)enbe ^JJannfc^aften. —

Sie ginfül)rung ber Ortäflaffen ift ntc^t o^ne ilonfequenjen. 3taä) einer
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Dffi3iöicn(?)ÜJJitt{)etlinig, bie üot bet tooüflänbigen Söefanntgabc be§ neuen ©nttnutf^

burd) bie 'i'rcifc ging, ioarcn bei geftfc^iing bc§ ortsüblidien 2:agcto()nfQ|!e» nun=
met)r aufect ber (Bemeinbebetjörbe oud) bot ^üorftonb ber Setiic^erungeanftolt ju
Ijbicii, rooöou im öntlüiitfe nidjt» flcl)t. 2Bid)tiger h)äte bie gleid),5eitige 3JUt=

tl)eiluug, bofe ola Snöalibitot jclU bie bauernbe Unfäf)ig{eit ge(tcn foüe, ... bte

niebrigfte ^nOalibentcnte betjenigen Ott^flaije ju öcrbicnen, luetdjer bet 5öer=

fid)erte im youfc bet legten fünf3Ql)te am längflen anget)5tt t)Qt. S^ct äBottlaut

be^ (Jntlrurf^ jptic^t inbefj ,^tt)cifcllo§ bon bet UnfQ'()igfcit, 72 DJ!atf ju toctbienen,

lt)äf)tcnb bie 2?cgtünbung (<B. H)) oüetbing^S augenfdjfinlid) tai abgeftuftc Ilii=

nimum im 'Jluge l)at, inbeß Dt)ne bie obige ipe^ieÜete 23cfHmmung ^^u etft)ä{)nen.

2'ie QU§ SBilligteitegtünben öot 'älbtauf bet ÄJottej^cit einem 23etfid)etten be=

tüifligte 9tente ioll bagegcn ben OJIinbeftbctrag „feinet" i^nüolibentente nid^t übet=

[leigen; unb toenigftcn^ ein üeiliiQnbtet ©cbonfe (33egtünbung ©. 70 oben) et=

innett an ben obigen ^ejug auf bie Ic^te bauetnbe ^ugcljotigfeit ju einet

Citäflaffe.

goU bot ^ntatibitötönac^fteiS lüitftid) an bie Setbicnflgtenje öon 72 (ftatt

biötict 120) 2)Jatf im ^a\)x (= 24 51.'fg. täglid}) getnüpft loctben, fo rtütbe nid)t

nut bie (Stjance be^? 9tentengenuffeg fei)t tief fjctuntetgebtürft , bie ^öebeutung ber

^Utctegtcnje Detoielfad)t fein, fonbetn audi eine bebenflid)e Uebetüotttjeitung bet

;^nbufttie unb be§ .g)anbelö ftattfirben. (SinerfeitS infofetn bie Ianbn)ittt)fd)aft=

lid)en 5Itbeitet bei it)ten ablrieid)enbcn ©clbbegtiffen toeit ^äufiget a[§ „^nualibe"

bem ikteid) bet '^Itmenpflcge enttüdt Irütben, al^ bei butd)gefüf)ttet Slntcenbung

be§ Cttsflaffenfnftem?; auf bet anbetn Seite nidjt minber, loeil ein gto§et J^ett

bet bon .g)anbel unb ^nbufttie ,^ugefd)offenen ^eittäge in bie 2afd)en bet bieten

ftüt) inoalibifittcn ^Idetbouet abfliegen müfetc.

Sie ^ttieite toidjtige -Jicuevung ift leibet pattitutatiftifd^en Utfptung?. Set
bii^etige 9ieid)gfommiffat itiiib nid)t bom 9{eid)5fanjtet im (5inberne()men mit

ben Dtegietungen bet bet()eiligten 33unbeiftaaten, fonbetn bon bet i.'aifbeätegietung

im @in"betnel)men mit bem JKeic^^fanjIet, jeboc^ nac^ toie bot ^ux 2Üaf)tung bet

Sfnteteffen ollet übtigen Setfid^etunge-anftalten unb be» 9Jeid^?, bcfteüt unb et=

l)ätt ben ^Jiamen Staat^fommiffot. Seine iöebeutung toitb babutd) nod) etlüaä

aufgebcffett, baf] bie @ntfd)eibungen be» a3otftanbe5 unb be» gc^teb5getid)t§ übet

einen Ofentenanfptud) tt)m abfdjtiftlid) ,3ugefteIIt toetben foüen. Sie „iBegtün=

bung" meint (©. 104), ba\i bet i^ommiffat loot)! au§fd)liefelid) an^ ben I)Dl)en

5?eamten be§ betteffenben i^unbe^ftaatl ttiitb entnommen metben muffen.
3ur 9Jed)tfettigung bet pattitulaiiftifd) getootbenen Ctganifation ibitb ,^U:

näd)ft gegen bie 5iut?batteit bet ^etufegenoffenfd)often geltenb gemad)t: bet

tetatib lofe 3ufaniment)ang bc§ befonbeten 35etufl mit bet ^"batibität; bie Un-
boUflänbigfeit bet betuf^gcnoffenfc^aftIid)en Otganifation, ttiobei im ©egenfa^
Aut erften Senffc^tift angebeutet loitb fS. 62), ba^ ein etgänjenbet (Sefe^entroutf

niri)t mef)t in ^ilu§fid)t fiel)e; bie mangelnbe Stobilität in bet betuflgenoffen^

fd)aftlid)en ©tuppitung bet i^ettiebe, bie nid)t öttlidje 3Ibgtcn3ung bet ^etufä=

genoffenfd)aften, beibe-S mit tRüdfidit auf bie bon bet Ünfallbetfidietung ab=

lt)eid)cnbe 2öeife bet ^i'tämienlciftung ; bcc bamit betbunbene Ijäufige Söecöjet bet

3ltbeitet ^inifdjen ben iöetuflgenoffenfdjaften, gteid) unetttiünf(^t füt bte aus=

fü{)tenbeS3ctroaltung(auc^ füt bie *i}ielfältigfeit bet SJlatfen in einem Cuittungl= -

bud)e) unb füt bie red)netiid)en ©tunblagen; bie aul finanziellen 9{ürffid)ten ju

getinge 9lugbe^nung unb auä 3jettt)altung^türffid)ten ^u gto^e Sat)[ bet 33etufK=

genofjenfdiaften; bet Süibetfptud) an^ ben bctf)eiligten ftteifen, namentlid) ma§
bie Duatifitation bet @enoffenfd)aften 3U einet fo betnnttt)ottIid)en ©etbroitt^:

fd)aft bettifft, mäl)tenb auf bie gefütd)tete Uebetlaftung bet (Sf)tenämter fein ®e=

leicht gelegt toitb; enbüt^ bie bod) unumgänglid)e ^Jiotf)tDenbigfeit, eine .^ülf^s

Dtganiiation mit 28etf)eiligung bet ^ittbeitnebmet ^u fd)affcn.

äJon ben ßtanfenfaffen ift bagegen auc^ im neueften (Sntmutf tniebet einige

2Jiale ijftet bie Siebe als in bet bo"tangct)fnben Oiebaftion. 4*canttagt ein i^et^

fid)ettei feine ^fnbalibitatletflätung, fö ift bem liorflanbe bet .fttanfenfaffe, bet

et anget)öit , @etegenl)eit jut ?leu^etung binnen einet angemcffenen 5^'?^* 3" ^'''

n)ät)ien. 'ilad) einet bexftüt)tcn ^eitungÄmitttjeilung f)ättc eö ben i.'anbe?tegie=

tungen aud) ftcigefteHt metben foücn, auf ^Inttag bet Üetfidjetunglanftalten bie

Dtgane bet Jttanfenfaffen gegen (Sntgelt ju betpflidjtcn, über bie in itjtcn ibe«
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jirfen fid) auftjaltcnbfn Üientenempfaiiger eine fortloufetibe Kontrolle ju üben.

2'er iBunbc^rntt) fdjetnt fid) alfo in beibcn *4-'u"ftcn genau luie bcr 6cnttQ(t)erbanb

beutfdjer^nbuftrieller üert)Qlten 3U Ijoben. Sdjtiejjüd) ift oud) bie ^-)Bflid)t bcr ^itus=

funftgcbiing auf bic Organe ber ürantenfaffen au5gebc()nt »orben. Saju foinmt

au§ ben „(Brunb^ügen" bie ben 5öotftänben ber Äranfenfaffen übertragene Wal)U
pf[id)t nnb auö bem ©ommetentnjurf it)re fafultatiüe ^eranäiet)ung ju ben aui=

füt)renben [yunftionen.

(Sine nori) engere SSerbinbung mit ben .Rranfenfaffen tneift bie „SBegrün=

bung" ab. 5Die Äaffen jeien ju berjd)iebenartig, um eint)eitlic^ ju loirfen, ferner

namentlich bie ^an- nnb bie ^etrieböfranfenfaffen 311 berönbcrlid), bie freien

Äaffen and) prinäipieE unbroud^bar, bie ganje Crganifation nod) unöollftänbig

unb if)re 9lu6bel)nung auf bie iiDt)narbett bei tüedjjclnben Unternef)mern beinot)e

auigejd)loffen ; immer bleibe baö iöebürfnifj einer neuen ergänjenben lofalen unb
einer neuen übergeorbneten Jerritorialorganifation, bereu büreaufratijd^er 6^0=
ratter jur ©igenart ber firanfenfoffen nid)t ftimme.

(Sine gemeini(t)aftlid)e Drganifation ber brei 53erfi^erung§3tDetge unter SBe=

feitigung fürjtid) gefdjaffcner (*iurid)tuugen toirb notürlid) mit bem"^inlDei^ auf
tai 5öeftet)cnbe abgefertigt. Seltfamer Söeiie inirb gegen hie SScreinigung ange=

füt)rt, toa^ biöl)er für biefelbe ju ipred)en fdjien: bä^ in ber f?rage," ob f)äufig

ertranfenbe ^4-'ci:fonen alö inöaUbe 3U betradjten feien, bie ^utereffen ber fEranten=

unb ber ^iitifltibitätgüerfii^eruug^Drgane fid) fpalteten.

(Sine 9teid)^anftalt mürbe ein f)eer neuer Dteic^^beamter erforbern, ba bie

anbcrufaüi tjeranju^tetjenben ©taats: unb Äommunolbeamten fid) einer 9ieid)§:

obrigteit fd)toer unterorbncn unb überhaupt bie Slrbeitölaft ungern auf fid)

net)men toürben. Sie unoermeiblid)en gnftionen feien im ^ntereffe be§ IReid)§

h)ie ber Sinjelftaaten lieber ju Oermeiben. Sas ?luöfd)eiben ber größeren 35unbea=

floaten aber mit eignen l^anbeStoerfic^erungeanftalten tnürbe bie 25ortl)eile ber

9Jeid)?anftatt miebcr auit)cben.

®a| bie üorgefdjlagcnen Serfidberungsbejirfe bem Umfange preu^ifdjer ^xo-
binjcn entipred)en füllen, mirb jettt au^brüdlicb gefagt. öine tceitergelienbe

Stieilung ift termieben, um bie Cuittungebüd)er nid^t 3U bunt toerben ju laffen.

gür bie Duatififation gcrabe ber mcitcren Äommunolocrbänbe fpridjt bie ^^x-

iDögung, ba\>j fie lanbe^rcc^tlid) mit »ertnaubten Slufgaben fd)on betraut finb.

2;ie 2Jhid)ung be§ ä3orftanbe§ aus, ^Beamten unb ^ntercffenten toirb mit ber

Sinologie preu§ifd)er Crgane ber fommunalen SelbftOerloaltung gerechtfertigt.

SBenn gleidjtoobt bie 2;l)eTlnabme ber :3ntereffenten nur ber flatutorifdjen 2BiU=
für freigeftellt ift, fo mar bie Diüdfid)t auf. Umfang, ©d)tt)ierigtcit unb auf ben

formellen 6l)Qi'iJts'^ ^^^ 23Drftanb5gcjd)äfte (ogl. oben ®. 409) ma^gebenb (S.

67. 98); eine Sisfrebitirung ber et)renomtlict)en 2^t)ätigfeit toirb ouebrüdlid^ in

Slbrebe gefteüt.

S;ie 3u9s'')örigfeit 3U einer 53erftd)erung§anftatt toirb burd^ ben „93efdböf=

tigung§ort" beftimmt, beffen S^efinition fic^ an bie S^eftimmungen ber älteren

S8erfid)erung§gefe|e anidjltefjt. Slabei ift ertoogcn, ba}] fd)on burd) bk Unfall»

öerfic^erung in jtoeifelbaften fjäüen ber ®i^ bee betriebe» fcftftel)t. jLer Sommer:
Snttourf bcftimmte nur, bafj ©trcttigteiten über ^^ugcbörigfeit lion ber untern
S3ertoaltung5bel)5rbe entfd)ieben toerbcn, in beren ^e^irf ber 3lrbcitgeber feinen

2Bot)nfi^ bat (je^t: bie für ben 5öefd)äftigung§Drt 3uftönbig ift).

Sie fünfttge Slbmeffung ber ^^tämien toar an bie 5öeftätigung unb eljentuell

Sfnitiatiüe beä Üleicb-:-oerfid)erung5amt§ gefnüpft 2üie bie „^Bcgrünbung" inter:

pretirenb t)ertoorl)ebt, foll eine ^Ibftuf ung ber Beiträge nad) Ö5cfat)renflaffen 3toar

nt^t obne ba§ 9ieicl)5t)erfid)erung'jamt, aber boc^ niemals bnxd) beffen einfeitige

^nitiatioe erfolgen bürfen.

5ür bie 2ibgren3ung be§ 47toöd)entlid)en SSeitragljabreo toirb eine ©tatiftif

bes Unterftü^ung50erein§ beutfd)er 33ud)bruder au» ben 3al)ren 1884—87 ange=

rufen, nod) ber an iHrbeitelofcnuntcrftü^ung aud) mit (Sinrec^nung ber 3icifc=

unb fonftigen Unterftü^ungcn nid)t mel)r al^ jäl)rlid) 23,18 UntcrfitütsurgStage

pro llhtglieb Ijerauefommen. ^ür bie toöc^entlid)e Slbmeffung ber ^vrämien totrb

'^auptiüd)lid) geltenb gcmad)t, bafj bie ÜBodje ficft al§ ij^ubgetperiobc in ben Sor^
ftetlungen ber 5hbeiter eingebürgert ^abe, unb ferner, ba^ für täglid^e äal)lung
unfer ÜJ{ün3J^ftem nir^t genüge.

aahtbud) XIII 1, l)r»n- »• ©cljmoUer. 27
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gut ia^ (ftforbetntH einet längeren Sßattejeit toitb gettenb gemacht, bafe

ol)ne bicjelbc ju bciotgen fei, c§ mochte» altetnbe Üeute an^ ©petulation auf bie

JRcntc fid) ^u einer btc 33eri"td)erungipfltd)t begrünbenben iBejc^äftigung brängen

uiib bnmit bie Jinanjcn |d)äbigen.

aöcr bitr^ (uuberfd^ulbetc) Söet1)eiligung an einer St^tägerci ober einem

5HaufI)anbct feine (?rtt)erb^fäl)igfeit serflört i)at, foE barum ben Slnfpruc^ auf ^n^
»alibentente nunine{)r bod) utd)t einbüfjcn. 3i^er bagcgen borfälilid) ober burd)

5öege()un(j eine-J 33erbrcd)en§ ober öorfiiliUdjcn äJergeljcn^ arbeitöunfäl)ig gelnorben

ift, foH md)t einmal ou§ 33illigfcit§grünben eine 9fente belniüigt ert)aUen. 9ieu

ift ferner , bafe bie Stauer einer flranf l)cit , Ineldje burd) SJorja^ ober burd)

fd)ulbf)afte iBett)eiliguug hei ©c^lägereien unb 9{aufl)änbe(n, burd) 2runffälligfeit

ober gefd)led)tlid^e 'Sluäfd^loeifungen Derurfa(^t ift, au5na£)m§n)eife loeber al§

SBartejeit nodj für bie ißerec^nung be§ 9{entenbctrage§ in 3Jetrad)t ju

net)men fei.

Unter ben gegen ba^ llmlogct)erfat)ren gerichteten 2lrgumenten ift bie Sr^

iDögung l)eröor^ut)eben, ha^ bei ber Umlage bie ot)ne^in burd^ fürje Seitragl^

bauer beborjugten Serfic^erten ber Ueberganggjeit einen jtoeitcn ungercd^tfertigten

5yortl)eil erfül)ren, inä^renb bie allmtil)lid)e ©teigetung ber Seitragölaft, tüie

.!^err öon 33ütttd)er im 9Jeid^§tage t)erüorl)Db , Ünjufriebenlieit erregen tonnte.

Slnbrerfcttg toirb für bie .Kapitalanlage ber bon ®d}äffle empfot)lene (Sebanfe be§

(SrlDcrbs unb 23aue§ bon ?lrbetterh)Dt)nungen aufgenommen. Sie in ber öorjütjrigen

S;enlfd)rift beliebte iöf otitiirung für Umlage bc§ iKeic^obcitraga, bie auf bie 9iatur

öffcntltd)cr 3lu§gaben refurrirte, ift toeggefaüen.

3m Quittungsbud^ l)attcn bie „©runbjüge" neben toillfürlidjen „Sin^

tragungen" aucft „Söcjcidjuungen" feiten» ber Slrbeitgeber unterfagt. Safe bie

©treid)ung be§ letzteren 2Bort§ im Sommer^öntttiurfe nur aus formeßen ©rünben
erfolgt unb ber barüber ert)Dbene !^ärm gegenftanb§lo§ ift, beftätigt bie „33e=

grünbung" ©. 126.

S)a§ ?{u§fe^en ber 3Jlarfen ttiirb oom 9teic^§t)erft(^erungöamt nt(^t mel)r

nur nad^ ©röfee, garbe unb ©tüdmert^, fonbern nac^ beliebigen Unterfd)eibung§:

merfmalen beftimmt ; namt)aft gemadjt toerben aufjer bem ©elbtucrtt) bie Unter=

fd)eibung na(^ Dttgflaffen unb eoentueü 33eruf§3toeigen. S)ai 9teid)äiierfid)erung3=

amt beftimmt oud) bie 3eitabfd}nittc, für toeld^e bie Uiarfen gelten. Sie (Selb:

ftrafc bei IRarfenfälft^ere mit milbernben Umftänben loirb je|t auf tjod^ftens

300 ÜJiarf abgegrenjt. 3tuf bie ©injieljung gefdlfd}ter 2){artcn unb unerlaubter

Stempel u. f. tv. fnnn mit btnglid)er 9ied)t5lt)irfung erfannt tt)crben.

Solange bie Prämien loeber pfüd)tmäf5ig nodj au'i freien Stüden gejaljlt

tuerbcn, tritt befanntlidj eine berftd)etung§ted)nifd)e iiürjung bei Slnfprud)? in

Sßirtfamfeit, bereu ^^inöfuf] nunmetir ber Söunbe^rat^ beftimmen foll. 2Begen
ber mit bem Üeben-Salter ,^unet)menben 3niiatibität§roal)rf(^eintid)feit oerringert

biefe Äürjung aud) ben erloorbcnen 'Jlnfprud) , ber nad) fünfjähriger 33eittag3:

paufe fogar ganj erlöfd^en foü. 2ll§ fompenfirenbcr 5iad^tt)eil ber 5üerftd)erungi:

anftalt ioirb" gettenb gemadjt, bafe bie in fpätem Sllter cintretcnbcn ober hiieber:

eintretenben ^Jittglieber eine für i'^re Prämie üiel ju t)ol)e ^noalibitätitt)al)r=

fd)einlid)teit befi^en. äßenn freiwillige 9tad)jat)lungen (im breifad)en Setrage ber

2lrbettnet)merprämie) nur für einen älDeijäljrigen ^eitroum erlaubt finb, fo gel)t

au§ ber !i^cgtünbung l)erbor, bafe biefe Jöefc^ränfung bie einjelne ÜJad),^at)lung,'

nic^t bie ©efammttjeit ber 9iac^}at)tungen betreffen foU'). Sie trifft natürUd) t)or=

roiegenb ehemalige 3lrbcitnel)mer, bte fid) fetbftänbig gemacht t)abcn, unb grauen.

Süirb einem Si'entenempfdnger feiner luieber^ergeftettten Strbeit^fraft megen
bie 5Rcnte entjogen, fo tritt bie (£-nt3tet)ung jetü mit bem Jage in Sßirffamfeit,

an tuelc^em ber"2öefd)cib jugeftellt toorbcn ift. 2Öirb fpäter bie Diente bon neuem
beh)it(igt, fo ift bie Sauer be§ früt)eren ijientenbejugi bem 5öerfi(^ertcn ebenfo tote

eine befd)einigte .Jtrant()eit§;\eit an,yircd)nen.

Sm y]"erfal)ren foll bai ®utad)ten ber untern 9]crtoaltungibel)Drbe über

ben Setrag ber ettoa ju bctoilligenben Diente fid) nid)t jn äufjern brauchen (Se:

grünbung S. 112). Ungegrünbcte Sehjeüanträge fotlen ben ^Intragftetler nid)t

foftenpflid)tig mad)cn, loerin el burd) bie ©ad)(agc loatjrfc^einlid) lotrb, ba^ ber

1) GS fd^eint, bnß über biefeii *4Jun(t im ^tcid^vtage ein 5)Jli§Derftänbni6 Ijerrfdjtc.
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Söetfidjerte einen 5Zut!en tion bem Setoeisantrage erlDottei t)at ober etlDatten

fonnte (©. 111).

Süenn ein ^^ifiM entfte^t, ob ber fünftige Dtentnet bon bet Serfic^etungS:

onftalt ober Söetufsgcnofjcnfci^aft ju oetiorgen jet, jo ioU bic etftcre unbebentUd)

jat)len unb bnnn tm beruf§genof|enfd)aftlic^en iBetfol)ten fid^ an i{)te Jlonfut:

lentin Ratten. SLet mel)terlüät)ntcn 3eitun9§inittl)ettung jufolge hätte man t)iel=

metjt beabfic^tigt, bem StntrQgftcHet in fo[d)em gaEe oufäuetlegen, bQf3 et ein

tpräjubi^ jeitenö ber löerutsgenoffenfc^aft f)erbeifiil)re. — „^m übrigen" ttjetben

©treitigfeitcn über ben ßriatianlptud) auf ba§ SSerttialtungeftreitöerfatjren bej.

tor ben orbentlidjen 9tid)ter öertoiejen. Sie cit)itre(^tlid)e .^aftpflid)t beä 2öe:

ttiebeuntcrne^meri unb feiner Söeouftragten roirb in 3lbiDeic|ung Dom llnfatl?;

tentengcfc^e burd) bie ^n^al'bentente nic^t berüfjrt, einmal, um nid)t ben fdjuU

bigen Urt)eber einer partieüen ^nfilibität ju benadjtfjeiligen, fobann, Ujeil bie in

ber UnfaIIt)erfid)erung mafegebenbe Sorge, bem Streit beö 31rbeiters mit feinem

Srott)errn oor^ubeugen, bei ber Ueber^af)! Ijaftpflid^tiger ipalbinüatibität'5fällc

nic^t 3ur ©eltung fämc, übrigen», ba eä fid) um S^etriebsunfäüe nid)t {)onbctt,

t)ier gor nic^t am 5pia^e ift; fd)liet3(i(^ toeit ba, h)o e§ fit^ um nodj unüerfid)erte

SetrieböUnfäüe t)anbelt, ber 9ientenanfpru(^ ju niebrtg ift, um an bie ©teile ber

Haftpflicht ju treten.

2'ie 3lnrufung be§ ©c^iebageric^tö ftet)t nic^t met)r nur au§ befc^ränften,

fonbern auä aüen mögtid}en ©tünben frei. S)ie eingelegte 3lePifion fann o^ne
münbtid)e S3ert)anblung auc^ bann jutüdgetoiefen tnerben, njenn bie 'Eingabe ber

oerletiten SiedjtC'norm u. f. tv., auf bie fid) bie Diebifion ftü^t, oetfäumt ift unb
au» ber ^küfung ber Elften aud) nidjt ergänzt roerben fann. S;ie formen bes

33erfat)ren§ unb ben ®efd)äft»gang be» 9teid)5tierfic^erung»amtä, fotueit ha% ©eje^

barüber fdjtoeigt , insbefonbere aud) bie 9{ed)tegrünbe einer 2öieberaufnat)me be«

5Jcrfal)renö
, fottjett fie nid)t fc^on bie Giöilprojefeorbnung äutäfet (§ 71 unb

©. 117), beftimmt Äaiferli(^e Sjerorbnung unter ^ufümmung be» Jöunbe»rat^o.

Sffiätjrenb e» nad) bem 5Paragrap{)ente);te "(§§ 68, 119 3lbf. 1) fc^einen fönnte, als

lonfurrirten bie Sanbe»t)erfid)erung»ämter nur in ©od)en ber 5luffid)t mit bem
Üteic^eamte, fo 3eigt ©. 72 be» (Snttourfa, ha% aud) in ben 9ieüifionöiad)en bie

pattifulariftifd)e 2f)eilung eintreten foU. 2Ba» in § -59 über bie paffioe äl5al)l=

pfli(^t jum ©d)ieb5gerid)töbcifi^ beftimmt Ujirb , ift nid)t neu, fonbern in ^ 58

(fe^t 61) i)ci ©ommer^ßnttourfä implicite entf)alten.

S)ie 33erfid)erung fleiner Unternef)mex {)at man nid)t obligatorifd) machen
hJoHen, einmal meil e» einer öerle^enbcn ^Jlbgren^ung if)rer Äategorie beburft

Ijätte, fobann toeil man fie enthjeber boppett betaften ober üon anbern S<^i)[ittt

unterftü^en laffen müßte: bie Ueberna()me eine^ äfteitcn 2)rittel§ burd) bae

SReid) erfc^ien als eine nic^t minber ungerechtfertigte sBeDor^ugung. 23ielleid)t am
»oillfurlidiften ift bie Segrenjung be§ Sierfi^erung»3tt)angs unter beuten loie ben

biätarifd^ befdt)äftigten *4-^erfonen (©d)reibern u. f. m.), bie met)r alä 2000 Üiatf

einnebmen: fie Serben terfid)ert, Wenn fie nad) i^rem ?lrbcit»üertrage aU &i-

plfen, nidjt öerfid)ert, wenn fie als 33etriebäbeamte ju gelten ^aben.

*.Jtuf eine ü{eit)e mef)r abfeits liegenber ober minber erbebüd)er ISin^elfragen

giebt bie „Söegrünbung" 2lu»funft , bie übrigen» ben ooUftänbigen 3"^ilt bes

«Inttourf» parap^rafirenb iDiebergiebt, fo ha^ man fid) t)ier tiicl bequemer als in

ben 5ßaragrapt)en orientirt.

iic nod) nid)t ertt3äf)nten Slbänberungen be» gntlnurfe» finb öon ganj

untetgeorbneter Sjebeutung. ©ie finb jum größten 2;^eil nur ftiliftifdjer 9iatur

ober bienen jur fc^ärferen ipräjifirung. 3" § 1 c loirb beifpielsroeife ftatt „3-lufe=

fat)r3euge" „f5;ot)r3euge ber i8innenjd)iffa^rt", alfo auc^ ber ftanale unb ©een,
fotrigirt. äUir citiren nur bie ©teilen, in benen e^ fid^ ntd)t um rein ftilifttfdje

Scrbefferungen l)anbelt: §§ 4 ?lbf. 1. 21. 37. 42, e. 45. 48. 52. 61 ?lbf. 3
unb 4. 70. 92, 2. 95. 97. Ül. 119 (fet)lt bie 55erroeifung auf § 18 = 21), 135.

@§ ^aben ferner eine Slnjal)! Umfiellungen ftattgefunben. S 15 'ilbf. 2
unb 3 finb in S 88 geratt)en, tt3ät)renb 3lbfa^ 1 in üt)nl;d)en [Raffungen iott)ot)l

in § 14 al§ 88 ftet)t. ^n S 17 (je^t 19. 20) ift ber le^te ^Jlbfatj ^um oorle^ten

gehjorben. 3n § 18 (21) ftanb ber jet^t am ©d)luB befinblic^e ©a^ an früt)erer

©tefle. (Sine ä^nlidje UrnfteHung finbet fid) in S lö (22). %it bi5l)erige § 21

ift mit 23 öerbunben unb mit bet Ziffer 26 t)inter 22 [2ö) getreten, ^n § 49

27*
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(ö2) ift bie bi'5l)erige 3'ff" 5 mit 4 bereinigt. Sie jiDcitc .<jälftc bc§ § 64 flct)t

jcht im 'ilnfatig be^i § 06 (70), bcfjon frütjctct ^InfongÄfoi; aitd} feineticit^ ben

ij.na|3 iiincrljati) iie^ i'aragrap^cn gelucdjicü t)Qt. 9luc^ § 91 l)Qt eine UmfteEung
crfal)icii. 'iin (Stelle be^ cingeidiobencn § 93 ift im folgenbcu >; 94 (früljcr 88)

ber intialteuerroanbte letzte ^Ibfajj fortgefallen. Giiie 9ln,^al)( SBerlneifiingen

finb (jinjiigctreten. Tuxdj C*infd)icbungen unb ßütjungcn ift bie ©cfammtjat)!

ber 5^'QrQgvQpl)en bon 144 auf 150 gcbrodjt. S 4a ift butd) bie ^Jicutebnttion 3U

einem ^IJonfttum gotuorben nnb bconfpvndjt, bofe bie 23citräge ber 35erfid)erten

ben brüten Jiieil if)reä eignen SBctragee nid)t überfteigen.

Sdjliefjlid) fei nod) erwätjnt, bafj man aui ber „3"üQliben=" eine „^n=
balibität'jbcrfidjerung" gemad)t bat, raät)renb bet Sütsbrud ^nbatibenrente gcs

blieben ift.
—

S'ie SPcrliner fojialbeniofratifd^e 5prcffe Ijat fid) unDerjüglic^ aud) gegen

bie neuen SJeftimmungen gctnanbt, ot)ne itjncn gro§e§ ®elDid)t bei.utmeffen, aber

aud) ot)nc fetjr treffenbe (Gegenargumente fiuben ju fönuen. ©aä äJoltäblatt

meint, bie IHentc merbe nun mit ben jelDciligen Ö5t)nen fd)tüanfen unb finfen, bie

iüolt^tribüne unb nad) i\)x ba^ SöoIBbtott rechnet mit ©d)afflefcf)en 3<it)lfn au§,

iia% mit bem ßlaffenfljftem für bie 3J(el)r3at)l ber 5lrbeiter eine IRinberung ber

iRente bejluedt fei unb in ben brci oberen .klaffen bie ^Qlinberja^t fi^e, irai faum
3U tjaltcn fein toirb. 2tuc^ bie noi^ immer fortgefe^teu Keinen ^ßroteftberfamm:

lungen ber 2trbeiter fallen in bie)en 2on ein. S)en ©täbtern wirb bie i^iUigfeit

ber untcrftcn Crteflaffen torfteüig gemadjt unb bamit ein (finbrud tjerborgcrufen,

ber e§ mögtid)ft im Junfcln lä^t, ha'^ loQbrfdjeinlid) bie ^Jfajorität ber ju S3et=

fid^ernben oon biefcr ^4^refeagitation gar nid)t berübrt tüiib unb auy objcttiüen

unb fubjeftiben ©rünbcn ba» Gebotene mit tuotjllDoIIenberen 2tugen anfeilen mu^
qIö bie 91rbeiter ber 3nbuflrip^3lät3e. — jEer „©etoertöercin" begrüfjt bie 5ieue=

rung ala einen (*tfoIg ber Äritif unb fdjeiut ,',u einem biet tneniger ablel)uenben

©tanbpunü juriidjufctjren. S)ic bürgcriidie treffe loibmet ^ie unb ba ben
5lmenbcment§ eingeljenbere 33eod)tung. 2Jiir ift an bemerfen^tt)ertl)eren Jßunb^

gebungen biö jum 8. Sejember befannt geloorbcn , bafj oon ber 33offifd)cn ^d-
tung für eine lDeiterget)enbe S^i^ii-'i^nitifirung (Stimmung gcmodjt mirb, i)a% bk
Äölnifdje 3fi*U"c? für .^erobjetuuig ber ^jlltet^gren^e ouf bai 65. ober 60. ^aljr

unb für ^Jtürferftattung eintritt unb ha^^ ein" fonferüatibeg 33latt, bie Ö3abifd)c

Sanbpoft, in fd)ärffter Tonart gegen bie .g)erabfel3ung ber Winimalrcnte uon 120

auf 72 *JJJarf eifert, tüäl)renb bie granffurter ^f'tunG t)on ber Unterfd)cibung

ber CrtSflaffen einen nod) bicl c^icanöferen 30ti|brau(^ beö Quittung5bud)ä ab=

leiten mi3d)tc.

S)ic ©eneralbisfuffion im ü{eid)§tage naljm bom 6. bi^j 10. S;e3ember brei

(Si^ungstage in 'älnfprud) unb enbete mit ber iöitbung einer 28er = Äommiffion,
in ber fein ©o3ialbemotrat fitjt. ®au3 übcrtoiegenb fam prin3ipieüe ^uf^innnin'a
neben einer 9iei()e erl)cb[id)cr, met)r ober miuber bringlidjer ^lu^ftenungcn 3U

Sage, nod)bem bie üerbünbeten ^Kegicruugen, bertreteu burd) ben (Staatefefretät

Don 5J3bttid)er unb ben babifd^cn iöcoollmäditigten bon DJarfdjaü, gU'id) 3uerft

il)rer ©eneigtljeit 'älusbrud gegeben I)atten, auf ineitgreifenbc 5lenberungC'tiorfd)läge

fid) ein3ulaffcn. *2tud) bie ^^'i^Icn unb (Slfäffer ftimmteu 3U. öin H)eit ber,

fiouferüatiüen unb bie '^^olen madjten jebod) geltcnb, bafj in mand)e patriard)atiid)e

^uftnnbe auf bem l'anbe bie ^Itcreiberforgung nid)t I)ineinbaffe: ttiomit üiclleid)t

3ufammcnt)ängt, bafj nad) 3JJcinung ber JtonferOatibcn bie iüevforgung ber .^iintcr=

btiebcncn bom ©taate nid)t organifirt, fonbern l)Dd)ftenä untcrftüijt loerben foU.

©runbjälUid) ablcl)nenb Icar aufjer ben (£ü3ialbemofraten, bereu (Stellung toir

borI)in befbrod)en l)aben, nur ber 2^eutjd)freifinn , beffen .^auptrebner St^rober
ber prinsipiellen groge au« bem SBege 3U get)en ertlnrte, aber eine 9ln3a^l

lüi^tiger (^in3clpunfte nid)t nur angriff, fonbern aud) al§ t)offnungÄloö unucr:

befferlid) tjinfteüte. Sie iRebner beö Zentrum» (.flitze, ©pat)n) fagteii im ^Jiamen

ber jJi^Qf'i''" ""v SBenigc^. Jür bie j?artcllparteicn rebeteii n. ^^ellborf,

i.'eufd)ncr, 5yu()I, n)iil)renb i?o()ren unb Dcd)eU)iiuier {)auptfäd)lid) für il)rc '4.Hnfou

fprnd)en, jener bie unter llmftduben liberaler bemeffenen dienten ber ij.(riüat:

öerfidjcrungcn l^crbor^ebenb, biefer (ät)nlid) loie ^ifee) bie territoriale 3"|a'"i"*"=
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faffung betjelbftänbigter berufsgcnoffenfdiaftlidier ©eftionen für beibe SBetfic^e»

tunglälneige empfcTjlcnb.

®er öorgcfdjlagenen Dtganijation tuollen bie ^atteH^arteicn jiiftiimncn,

oblDO^l bie ^Jicid)^: unb nontentUd) bie nationaUiberoIe ^4^artci eine 3icid)§anftalt

lieber jät)eii, übet bercn Cpportunität jlcat bie „iöcgrünbiing" obipridjt, bet

S8unbe§rat{) abct nod) nid^t bcrf)anbclt ijahen ?o(I. lie Sertoeiibuiig ber ^-öeruf^»

genofienjdjQften, Don 5iationaUiberalen unb 3)eutfd)freifinnigen mit 6nt|d)icben:

|cit abge(el)nt, fanb aufjet beim ^enttum bei bett *45olen @i)mpatt)ie, f)at aber,

irie man f)i3it, aucb in anbeten Sepntittenfteijen 5ütfpted)et. ®ie pteu§tjd)e

Dtegierung ift füt fie eingenommen, t)at fid) abet bntd) bie 'iJltgumente i^ter

äJetbünbeten bcftimmen lafjen, bagegen ,^u ftimmen. 23on bnnbeSt'ätl)(id^ct ©eite

iDutbe menigften§ mit 5fad)btu(f au^gejptoi^cn, bo^ bie iöetnfygenoffcnjd^aften

fid) beroät)tt l^aben.

Siie 3Qt)t bet Ott'jflaffen unb bie 3>etjd§ieben^ett i^tet Se^anbtung ift ben

jlonferüatiuen ju gto^; bie ^JiationaUibctalen lDÜnjd)en bagegen neben ben Ott§=

bie ^ilbung gto^ct ftabilet öo^nflaffen, etttja 3 ober 5. gut ^apitalbedung
trat nur ber Jieutfdjfreiftnn ein; bie fonictoatiöe unb bie 9teid)§partei fd^lugen

ein Umlageüerfa^ten mit 23ilbung ftatfet Sicjettoen oor, Itiie bie 3ieid)§pattei tutll,

butd^ 4: bi^ 5iät)rige ^a^tung bet öotgefd)lagenen S)etfung§bettäge; öon bunbe§:

rät()lid)et Seite ttiurbe ba^:> Umlageüetfa^ren, auf bie ^Uteräöetfic^erung be^

fd^ränft, a(ö ^uläjiig be3eid}net. (Segen ben 9iet(^§äufd)U§ botitcn ^fotrum,
^4.^olen unb (Slfäffct, n3äl)tenb bie ^Heidöipattei aud) ^/s bet 33etU)altuug§foften

bem -Jindji juiDeift. Sic 5ütet§penfionirung erft mit bem 70. Sebensja^re forbern

bie ßonfetüatiöen fategotiji^; bie ^4^olen fi^lagen ba§ 65. 3at)t bot; bie 9tationat:

libetolen tooHen auf eine ftüt)ete ?Uter§grenje betjic^ten, faü^ bie Uebetgang§-

beftimmungen nod) mebt arbettetfteunblid) gcftattet ttjetbcn; ein 2;^eil berfetben

ift fogat geneigt, p ©unften bet ^albinöaliben auf jcbe ^Jlttet^rente 3U Persic^ten.

S;ie 9tationaUibetaIen tteten aud) füt ^üetfic^etung Potübctgel^enbet ^nbalibität

cüentueü burc^ etlneitette Ätanfenbetjorgung ein. g^ür Srftredung beg (SsJefe^eS

auf ßteinmeiftet unb auf föec^fclnbe L'o^natbeit, jeboc^ .g)etabfe^ung bet (5in=

fornmenagteuje bon 2000 *IRarf, plaibitt bie 9tei(^§püttei, rtdtjtenb 3{idett nic^t

einfiel)t, toesbalb nic^t aud) 3. 23. bie ''DJitgliebet ber beutfc^fteifinnigen ^i^aftion

mitbetfid)ctt roerben foüten. f^üt 3iüd3af)[ung gcleiftetet iöeittäge loirb met)tfad)

eingetreten unb bon Oed)eI{)äufet ein ?lmenbement in ^u^fid)t gefteüt. Sie
^Jiationallibetalen tooUen oud) baS3ied)t be§2öiebeteinttitt§ in bie boüe Sietfid^etung

unb bie ifütäung bei 5Beitrag§ial)te3 füt ©oifonotbeitet. S;ie 33eibet)altung be§

2)tattenft)ftemö ift ben ßonjetbatiben conditio sine qua non; bet ^^^ole fagte,

ha^ bei it)nen ben befferen Sltbeitetn 5ltbeit§büd)et nut toitlfommen feien;

Sc^tabet meint , im £iuittung§bud)e toerbe bis 5iennung be3 ^trbeitgcber? nid^t

umgangen ir erben fönnen; bem ^^n^^i^un^ ift ^o-'^ Quittungebud) nur annehmbar,
toenn ea nid^t in bie .^änbe be§ 3lrbeitgeber§ fatte; .f)itje fd)lägt Dor, bie 23e=

fc^einigungen bon bet ^olisei jäf)tlid^ eintragen 3U laffen; Üieidjgpattei, 5iationaI=

iibetale unb ®eutfd)freijinn ertlären fidö bereit 3U Weiteren ©atantien gegen ben

2)lifebraud^, unb Sürfert mitt fotc^e borfd)(agen. —
®ie bon gabrifanten gegrünbete S)eutfd)e 2lrbciter3eitung empfictjU in if)rer

11. 5iummer eine 3Jtaffenpeti"tion 3U ©unften be§ Quittungöbu(^§ in ©cene ju
fe^en unb mad)t gettenb, ha\i mit .g)ilfe bea Quittung?bud)§ bie ^4^oli3ei ben
Slrbeiter bom 9]agabunben untcrfcbetben unb ber ?lrbeitgeber ben „guten", b. \).

regetmäfeigen Slrbeiter (atfo 9Iid)tftreiter) bebor3ugen fönne. 3" ©tanbe ift ba=

gegen eine bom 3Jlaurer 6. ©d^od) in *Utagbeburg infcenirte Petition gefommen,
bie mit ettoa 120000 Unterfi^riften für Sefeitigung be§ Quittung§budj§ eintritt;

baju fommen über 800 gleichartige ^Petitionen meift lleinen Umfang^.
S;er gefd^äftöfü^renbe 5luafd^uf3 beä SJerbanbeg ber beutfc^en 58eruflgenoffen=

fd^aften t)at fid^ am 10. j£)e3ember, ot)ne ben '-i^efc^lüffen ber ein3elnen ®enoffen=
id^aften borgreifen 3U tooCen, für eine 9teic^§anftalt mit beruf^genoffenfdjaftlidöen

Organen, für eine nad^ bem inbibibueEen yot)ne abgeftufte SJerfidjerung unb für
bie bon S^i^e botgefd^lagene 23efd)einigung bet Seittäge auägefptod)en. Sie
fiommiffion be? ^lügemeinen 2}cutfd)en ,ffnappfc^nftSbetbanbe§ t)ötte gleidjieiti^ ein

JRefetat be§ ®ef). Söergtatl)» Seufdjner an unb erttärte \xä) nad) einer Siafuffion,
an ber |)err bon ©tumm lebljaften S£)eil naf)m, gegen bie äJerloenbung ber
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S8erut5cicnoifcnfcl)aften unb gegen bie 33ef)anblung bor bi§^ettgen ÄQifen nad)

^ 4 ftatt nad) vj 27 bei (fntlDutfs. (Sin neuer iüotjc^Iag bei ^Bielefetber .ipanbel?:

fammer njill unter Serjidit auf '•^tlteriüerforgung bie SfUDotibenvente gleich mit

25 "o be-J burc(}fc:^nittlid)en (tDirtlid)en) (Sinfommen§ ber legten fünf Safere be;

ginnen loffen.

S:ie im 3iöl)i-"tud) XII ©. 332 ff. im 5iu§äug mitget^eitten „2lnfc^auungcn

eine? 5lrbcitgeberl" über bie „Filter?:, ^nboliben: unb ^amilienberforgung bcr

Slrbeiter" ()obeu im S^ejember eine älüeitc 5luflage erlebt, beren neugefdjriebener

„^ioc^trag" hjefentlid^ anbre @eftc^t§punfte nic^t auffteHt.

2^ic „Witt^eilungen bei 5üerein§ jur 2Bat)rung ber gemeinfamen tt3irtt)=

fd)aftUd)en ;3ntereffen in 9il)ein(anb unb Söeftfolen", 9ir. 11 unb 12, bringen

einen 5lbbrud ber geänberten Stellen be§ neuen ©ntlourf? in beiben gaffungen
unb einen Sluijug aui ben 3JlotiDen.

Dr. Si. Olbenberg.



f iteratiir.

I. i5üd)er.

3)icÖl, Dr. äaxl: f. 3. 5ßroubt)on. ©eine Sef)te unb fein Seben. ©rfte 3lb=

ftjeilnng: bie (Sigenttjum?: unb 223ettt)[et)re (©ammlung nationolöfonomtjd^et

unb ftotiftif^ex Slbtjanblungen be^ ftaatStt). @eminat§ ju .g)oIIe a. b. ©.
öon 3. Gontab, *b. V, §eft 2) Sfena, ?5i|c^er. 8°. VII unb 128 <B.

6ine ^Infängetarbeit, Irelc^e e§ unternimmt, 5Proubf)on§ ©ebanfen in einer

Sreite t)Dr3utüf)ren , bie einem Slugguge, ja fteüenmeife einer Ueberfe^ung fic^

nät)ert. ©otoeit berartige§ Sebürfniß ift, müfjen toir 3ugeben, ba^ ber Serfaffer

mit ^rääifion unb ©enauigteit bem bcutfd)en Sefer ^Proub^on öerboHmetfdjt;

eienfo, bafe er bom @tonbpunft ber l^eutigen beutfc^en Se^rbui^tf)eorien eine

jad^gemäfee unb 3utreffenbe J?ritif an ben 5prDubt)onfc()en ©pefulotionen übt.

äöejentli^ 9ieuei unb bem ßritüer 6igentf)ümlict)ea erfafjren loir ober au§ bem
©d^riftc^en nic^t.

@§ jeigt fi^ fiier tüieber, hjie Iiterargefd}ic^tlic^e ^Irbeiten ein x^db finb,

bas, ber Slnfänger nur fc^toer bebauen fann. $roubt)on ift ein fo eigentpmlid)er

ßauj, ha% ber 9{ei3 feiner ^erfönlic^teit nur erjc^Ioffen toerben fann auä einer

pfqdiologifc^en, fulturgefd)id^ttic^en 3eitgenöffifcf)en 5lnall)fe. S){c ®eifte§bli^e

unb 2lperQÜ§, toie bie 3;f)or^eiten unb 33i3arrerien tDoIIen fo bon innen {)erau§

begriffen fein; ein breiter leljrbudjartiger SBetoei», mo ber ®eift in Ueberetn=

ftimmung mit unferen ©c£)ulfä^en fei, h)o er in ©ritten, (Sinfätle unb 2;i)ort)eiten

umfc^lage, ift '^eute faum metjr nöttiig. 2öenigften§ für ba§ gro^e ^ublifum.
S)afe baneben eine fotc^e Slrbeit für ben aularbeitenben Slnfänger eine gute ©rf)ule

fei, i)a% it)rc gute S)ur(^füf)rung 3ur (Srtt)eitung eine§ ©oftortitelg bered)tige, ha^
geben toir öoü unb gerne 3U. ^a mir räumen aucb ein, ba% für ©tubenten unb
«aien, bie ^roubt)on hoä) nicl)t fetbft lefen, bie Seftüre red}t ^cilfam fei.

@. ©c^.

W. J. Asliley, M. A., Fellow of Lincoln College, Oxford: An Introduction

to English Economic History and Theory. The Middle Ages. Book I:

tirora the eleventh to the fourteenth Century. London 188-8, Rivingtons.
8». XIII unb 227 ©.

2)erfetbe: The Early History of the English WooUen Industry. Publications

of the American Economic Association , vol. II. No. 4. September 1887.
8». 85 ©.

3m erflen ^luffafee biefe§ §eft§ ift au§einanbergefe^t morbeu, toie in ber

englifc|en S)Dttätoitt^id)aft§Iet)re eine reformircnbe iRid)tung juerft, toa§ bie

etf)ifd)c ©runblegung betrifft, unb bann nac^ ber mctfjobotogifc^en ©eite 3um
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of[inä()lid[)fn 5^urc^bnidi qefommen ift. 9lf()tcli gcljört bortuicgenb bor leljterert

£d)iilc uiib il)rct cntlüicfeltflcn ®efta(tung an, bie ganj bcn Stempel i()teö bcut=

]djtn \\x\pxnnc\i trägt, itnb wir glauben mit bet ^^lnnQf)me nid)t fcl)l3ugteifen,

ba]] bcr >i)cicnttid)ftc it)eil feinet gele()i-ten iöitbung am Tentj^tanb ftammt.
ii<e3eid)nenb ift für bie cingcljenbe y3cid)äftigung, bie er fclbft bcn internen 3nter:

cffen ber bentjd)en 3i>iffonfd)aft yigeftiaubt I)Qt, bie unbefangene Stellung, loetdje

er inmitten bc-S unburd)fid)tigen ^JJieinung^fampf^ ber beutjd)en l'ietljobifer ju

gewinnen üerftanb. Sein teinbrurf ift, baf} there is a ditference of empbasis,
a ditference of tone, but not a ditference in ultimate belief; aber ba^ Sdjtoet:

gclDid)t feiner eigenen lUeigungen loeift it)n in bie 5Bal)ncn berjcnigen Sd)ule,

bie bafür l)ä(t, baj] by bistoiical and Statistical inquiry it is possible for

them to arrive at a knowledge of tbe economic life of tbe past and present
whicb will be of Service to Society. Unter bem 2Bal)tjprud) biefer Ueberieugung
finb bie 3it)ei Sßerfe gefd)tieben, beven ,3"^itt mir in ben folgenben feilen 3U
djarafterifiren ^abcn.'

3fn lt)eld)em Sinne ba^ an erftcr ©teile genannte „ber 2)'ienfd)^eit nü^Iic^

fein" luill, beutet bie UJorrebe an; eä ftetjt im S)ieufte bcr neu eriuorbenen (Sr:

fenntnifj , tt)e(d;e bie öolf^iDirtt)fd)af tlid^cn 2t)eoreme alä l)iftoiijd)e5 'l>robutt ber

3Bittl)fd)aftö: unb ihiltuTgcfd)id)tc, bie (intlnirftung biefer 21)eoremc aU einen

SBec^iel üon ßinfeitigfeiten uerftetjen lel)rt. 2er Süi-rfaffcr betjanbctt barum bie

@efd)id)te ber 2t)otfad)en unb ber 2()corieen mit paralleler ''2luSfül)rlid)feit; in

bem Porliegenben erften iöanbe, ber mit bem 14. ^at)rl)unbert abfc^(ie§t , loirb

ein ifapitel ber agrarifj^en, eineä bet gcinerbtidjen Sßirtl)id)aftjgejd)id)te ge^

ixiibmet, tt)äl)renb ein brittcg au-5fül)tlid)etc^ ^ufammenfafjt, töaa übet lüitt^jdiaft:

lic^e jti)eotie unb ©efe^gebung btefeg 3citabld)nitte§ ju fagcn ift.

Set Sitel fagt, bas ißud) luoEe eine „(Sinfü{)rung" geben; unb biefe 3tuf:

gäbe etfüllt eä in muftergiltigct Sßeife. ®er ^öerfaffcr bel)errfd)t nicf)t nur
CueEcn unb ßiteratur feiner mannigfnd)en ^ftemota üoüfommen, fonbetn tueif}

Qud) ben uettoidelten Stoff überfic^tlid^ unb tlat, bab äöid)tigc unb (it)atafte:

tiftifct)e treffenb, in gefälliger ^orm bar^ufteüen. Ter l'efer nettraut balb mit
einem gelüiffen SJ^eljagcu bcn eigenen ©ebanfcngang feinet nntotitatioen <Vül)tung

an, ot)ne üiel fütrigircn ^n muffen, ^jn bet Jpauptfadjc fdjeint '!)lit)telj nic^t

originale f5ütid)ung§etgcbniffe pot^uttageu; abet et butdjbringt bie ftemben &i--

banfm mit lüiffenid)afttid)em ißetftänbnit^, t)at überall bie CueClen fclbft geptüft

unb Pielfad) im cin.^elncn neue (vjifid)tc'punfte aufgebrad)t ober einen neuen ^-öeleg

gefunben. ^loifdjen biPetgitenben *JJJeinungen pflegt et ju oetmitteln unb auf

biefe 2ltt beu üefer mit bcn üioräügen beiber bcfannt ^u mad)en; fo ift baä 5önd)

eine faft ibeal ^u nennenbe Jlobifitation ber neueren Jo^i'ljiinfl'-'n- ^i" jebem
ilapitct Pütaufgeid)icftet 'Jlbidjnitt über CucUeu unb IMtctatut bietet iuillfommene

Snfotmation; bie nid)t unbettäc^tlid^e 2JJenge bet ^Inmetfungcn ift an bcn

Sd)tuf^ ber .Rapttet öerlüiefcn.

äSon bem Sn')'^^''^ ^^^ 5Bänbd)en§ eine ungefät)te SöorfteCtung ju geben,

loirb nid)t anbete möglid) fein, at§ inbem loir ^Inie^ mit S8e!anntcm gemifc^t

bringen.

2a§ erfte .Kapitel beginnt mit einer Sd)ilberung bei 2:t}pu§ ber gut'>f)ert=

lidjen Se^itfe, bie, jebet eine obgefdjloffene luittljfdjaftlidje (^int^eit in fid) bilbenb,

-

bas (fnglanb bei früt)eren OJhttelalteri ^ufammenfe^ten. äßeiin man Pon ber

5Perfon bei lord — ©uti^errn ober .iUofteti — obfieljt, bem bie ©utigemeinbe
bienftbat tnat, fo erfdjeinen bie jovialen ^Ibftänbe ,Vöifd)en villani (Apufner),

diiiiidii villani unb bordarii, iüetd)e 'ilfl)lel) ibentifi^itt mit bcn cotseti, ücr-

fdjloinbcnb gegenüber ber ftluft, bie Ijeute ben Jyarmer Pon feinen ^Jlrbciteru

fd)eibet. äBebet bie Jitaffe ber servi im Sübmeftcn, nod^ bie bet socmanni unb
liberi im Cften — jene ben fpät untctlootfenen 3;l)eil ber einl}eimifd}en 53e:

Pbttetnng , biefe bie Uebetbleibjet bänifdjet Sinloanbctung teptäfentitenb — fd)einen

Pon biefem ninellittcn fo^ialen ,^öl)fnftanbe auf bie 2ouet et()cblic^ abgeloid^en

ju fein. 2ic .(Tiufe beftanb regelmüfjig aui 30 acres. jTet .!pufner loar an fie

gebunben, l)atte aber anbetetfeiti einen etblidjcn ^Hnfptud) auf bicfelbe. S'oi

5)littclglieb ^inifriicn .rierrn unb Söauern bilbete bie boppelte Jöeamtung bei er^

nannten bailitf unb bei uon ber ©emeinbe etlt)ät)lten reeve, liielri)e bie i^ctftungen

bet .^ötigteit, bai tegelmäfeige week work unb bie petiobifc^ loiebetfeljtenbc
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boondays-?5tDf)ne ju fontroliten Rotten. Obgleich ba? t)etrfd)aftlict)e öanb nitfit

mit)x aU ^/s bis V's beä (Sanjen ouamac^te, tüurben 2 bi^ 3 Söocfjcntage bet

böuerlidicn Slrbeitefraft bem week work t)otbef}alten , bie tncitcrcn boondays
iDcnigftcnä burd) Setpflegung entfd)äbigt-, ha^u treten geiDtffe ipe^ielle ScrDttutcn,

^iaturalliefcrungen unb fetbft @elbüetpflid)tuiigen fleincren Umfangt. iI(on be=

jonbetem ^'"tereife ift, ba§ neben bem .'perrentanb lualjrjdjeinlic^ aud) bie (im
Öemenge gelegenen) ^ufen nid)t nnt nad) gemeinfamem 5ptanc, fonbern in gemein^

ictiaftlid)er ^Itbeit bcfteUt luntbcn. Set .^anptftteit ber neueren -Jotjc^ung brel)t

fid) um Die ^i^'iSf' °^ "^i^i^ .^origfeitltierfaijung qu§ einem nriprüng[id)en 3u=
ftanbe ber 5^^'')"'^ oi^er be^ oöüigen (5f[aüentt)umg fid) tjevauägebitbet t)abe.

S^ie erftere 'iltternatibQnnQtjme bilbete bie ©tunblage ber älteren, tnglii(^:beutjc^eu

Sluffaffung, ber bie 2)ieinung öcrtraut tnor, alle germQnifd)e 'jlgrargefdjidjte bi-

(jinne mit ber bäuerlid)en grctljeit. Sieje „^lusgeburt bcä teutonifc^en ^irns"
befämpft neuerbing? eine frnnjoi'iidje Scf)ule, bereu ^aupt Fustel de Coulanges
ift. Slber aud) Seebot)m5 grünblid)ereö 2Bcr!: English Village Community
(lb83) l)at UQC^ 2I)'l)lel)a llrtt)eil ben Streit nic^t ent?d)icben, unb nur fooiel ift

beutlid), ha^ feit ber normQnniicf)rn Groberung bie (^ntloicfelung bn^in jielte,

bQ§ S^anb ber ^örigfeit jU lodern, bie filaife ber free tenants ju üerme^ren,
unb ba% mit ber toad)fenben gi^^i^eit and) bie urjptünglid)e ®leid)t)eit be« Se=
fi^e§ berft^lDanb.

5n biefen tmmer{)in ftabilen Stanb ber 2yirtt)id)Qft trat mit bem Einfang

be§ 13. 3al)rl)unbertö al^ gäl)renbeö (Clement ein bie allgemeine Senben], bie

groljne in ©elbleiftungen ^u oerrtianbeln; juerft boa week work, ipiitcr ouc^

bie boondays. Sie 6ntfte{)ung einer Jagelö^netflaffe ging bamit parallel. 5lac^

ber Uriac^e biefer plDili_d)en Umtnäljung , bie üermut^lid) im Dortoiegenben

Suterefie ber dauern ftattfonb, luirb leiber ntdjt gefragt; nur itjrc golge ift mit

f)änben ju greifen: bie y3erbrängung ber ^JlaturaU burc^ hie @elbluirtl)fct)aft,

unb in it)rem ©efolge bie (Sprengung ber engen lriirtt}fd)aftlic^en 'äb^e-

fd)lDffen{)eit. —
gür bie ®efd)id)te ber (Silben unb^i'i^ftf ift man Derfuc^t, ein ^tnalogon

ber kämpfe ^toift^en Stablljerren, ßauflcutcn unb .^anbtticrfern, tuie bie tt)pifd]e

öJcftalt ber fontmcntalen C^^ntlDirfelung fie seigt, aud) für (^nglanb anjuueljmen.

Sie fpärlid)en Cuellcnjeugniffe reidjen iüd)t ijin, bie Sinologie 3U erUieiien; aber

fie fügen fid) bod) fel)r letd)t in ben 9{at)men einer fold)en ,g)t)pott)efe. @s fehlen

i)ier fold)e Cuetlen, tvk ci ha^ Domesday-book unb bie ;l{egifter ber ftird)en:

guter für bie 3lgrargefc^td)te finb. 2BaS befonber^ c^arafteriftifd) t)ertiortritt, ift

bie boppelte Üiitialität ^^wifc^en ben patrijüdjen ßauflcuten unb neubürgerlic^en

.ipanbtoerfern: jene fämpften jugleid) für it}r politifctjee (namcutlid) juriSbiftio:

nelles) unb ^anbeUmonopol, bi^ fie im Einfang be§ 14. 3Qt)ic^)ii"i5erta einem
üöünbni^ ber föniglid)en (Selualt mit ben 3ünftlcrifd)en ^ntf^fff*^» erlagen. Sie
erfte ßaufemannegilbe ift 1093 nac^ttieiebar , ein 3Jienid)enalter nad) Der @r=

oberung; ibres ®leid)en Verbreiteten fic^ über faft aus Stäbte im 12. ^üt)x-.

I)unbert. Sie .g)anblüerferjünfte finb ein 3'if)tl)unbert jünger: bie ^^eriobe il)rer

ÜJiadjt überbduerte ben Sturj ber ®ilbenl)errfd)aft nid)t lange, ^m 3lnfange
beg 14. 3faf)tl)unbertl fam bie fiebenjat)rigc ße^rjeit auf, jugleic^ begann ein

©efeüenftanb fid) ^u bitben, unD 1350 finb fdjon bie Slrbeitleinfteüungen ju
einem üblichen .Kampfmittel auegebilbet.

2)en ©riften.j^mecf ber 3ünfte bilbete in erfter Sinie bie bamol^ noc^ burc^=

fü'^rbare Sorge für fotibe 23aare; il)re SSietfeitigfeit gab im übrigen berjenigen

if)rer beutfc^en .Kolleginnen ni(^t§ nac^. 5tur eine finan3politifd)e Öiolle fc^einen

fie meniger im ftäbtifdjeu all im Staat2l)ault)alte gefpielt ju b,aben. Slber boi

^inanjenintereffe überh)ud)erte in ber ^unftpolitif be^ ßönigl niemall bie öolfl^

tDittl)fd)aftlid)e 3lüdfid)t. Sie fteitblidcnbe 2Birtl)jd)aftsfüt)rung, bie fid) l)ier jeigt,

fam noc^ eflatanter jum £urd)brud) in ber föniglici^en götberung bei .f)anbels;

auetft im Smutje ber aultoärttgen ijaufleutc gegen bie toüt^enbe (fiferfudjt eng=

Iifd)_er ©efdjäftlteute (carta mercatoria 1303), bann, all im 13. 3al)tl)unbert,

Stoeite -^älftc, ein attiüer (5rportl)anbel erttiud)!, burd) bie regulirenbe ^uiammtn--
foffung belfelben im fog. staple; freilid) »irften auc^ l)ier filfalifd^e unb felbft

polttif(^e 9iudfid)tcn ein.

I

2luf bal britte Kapitel fällt nad) ber ganjen ©ebantenric^tung bei 93er:
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iai\tx-i hex .riaupliindjbnicf icf)on in biciein crflcn SJotumen; man batf netniutl^cn,

bofi in ben' folgcnbcn !iJicfcnincien ba? boflinengcjc^idjtlidie nod) mel)r in bcn

^Ihttelpinift treten »üitb
,

jclbfit ttjcnn bai SÖBcrf über bie ©tenje be» WiiteU
üüni nidit l)inau^gcfül)rt meibcn follte. Unb bod) ertötet getobc f)tcr bic 2^i§ =

poiition Jöebcnfcn. Tiad) bet ^)ieit)e felU 2l^t)teii bie oltdjrtfUidjen Sinfdjounngcu

über ha-i 3i"^9cjd)aft, i()rc Süercinicfung' mit antifen notnrrcdjtUdöen 5lrgumcnt'cn,

it)ren .ftonflift mit bcr neu bcginncnbcn (^clbtDirtf)fd)oft im 11. ;5n^rf)unbert,

beren ä)ertl)eibtger fidi auf baä rbmifdje Üled)t beriefen, tt)re fd)Dlaftiid)e 3lu2:

bilbung burd) 2t)ümQa tion Slquino, i()re 3lncrtennniig im fanonijdjen 3Jed)te

unb bereu aiüdroirfung auf bie rbmifdie ^urisprubenj ougeinonber; bann folgt

eine ffijjirte (Scid)id)te bes engliid)cn 3J?ünsn)efen§, bet fönig(td)en ^la\y- unb
©enjiditöregulirung, bet ©efet^gebung gegen ben '3luffauf unb eine ®e|d)id^te bet

33rot= unb feetränfetapn. ^S"!" Sd)tut3 folgt toieber bet SSud^cr in feiner gefe^=

lid)en S)ulbung unb öinfd)räntung unb enblid) bie Slnfänge eine§ finguUiren

A^")anbelsred)ta, einer speedy law jur (Sinbringung faufmännifd)et ^orberungen.

Ser ©ebanfe, bet biefet ^Betbinbuug fictetogcnet 2l)emata 3u ©runbe liegt, ift

beutlid) : iaS i^ebürfnif? mac^t fid) geltenb, bie tro^ auefü^tlid)fter 5öel)onbtung

etrtia§ fpärtidje „2öirtt)fc^aft§tt)eotie" jener 3io{)rf)unbette burd) eine in ber mo=
bernen ^nt na'^e Periüanbte SJtaterie, bie 2Bittt)fc^nft§politif

,
ju Perftärfen.

jLicfer ^uffaffung ift ju entcjegnen: einmal ift bet moberne begriff einer SBirtl):

jd)aft5lct)re, bie üon urfäd)hd)cn ^ufammentjängen Iianbelt, auf bie fanonifdje

2t)eDrie pom 2Bud)er tro^ beten fd)oIaflifd)et Verbrämung bod) nid)t antoenb-

bar; ift bod) gcrabe bet ÜJJanget bicfer auf bie llrfad)en getid^teten ^-rofiefteüung

berjclben d)araftetiflijd) , unb getabe mit biefem SJiangel bie ^Befc^ränfung beä

tf)coretifd)en Senfen§ auf ein jufättigtä ©ebiet , eine faft tljeorienlofe toixily-

fd)aftli(^e ^^^olitif gegeben, ^ebcnfaüö ift bie @leid)attigfeit 3tpifd)en ?tltem

unb ^Jieuem nic^t iiorl)anben , bie ?lft)lei) S. X in 3lnfprud) ju net)mcn fd)eint.

Sie tfrlüägungen praftifdjet $olitif flet)en bem mobernen ^Begriffe einet Polf^=

n)ittf)id)aftli(^en 3;i)eotie ot)ne glocifet näl)et, obgleid) fie aud) it)ten ©egenfa^
bilben. '3lbet ebenfo unburd)füt)rbar toic mii5tungen erfd)eint e§ ung, bie 5rar:

ftellung ber ^politif Pon einer Sarftcüung bet ai>irtf)fd)aft?gcfd)id)te nbäufonbern;

hai jtueite Kapitel Ijdtte nodj tueitet tictftümmclt n^erben muffen, al§ fd^on ber

goß ift, um bii ©pftematif be§ ®an3cn ju tettcn. Satuntet l)ätte anberetfeit^

bie (fint)eit be§ britten iJapitelS noc^ met)t gelitten; fd)on je^t bilbct ben ein:

jigen Slntnüpfung^punft für ben Pon ÖJetnid^t unb 3Jiaf} I)anbelnben 51.5atagtapt)cn

eine beiläufige 3leu§etung be§ ^eiligen 2l)oma§, bem eg einfällt ju bemerfen,

ha% füt gutes 3J{af5 unb "t^etüidjt bet Staat ju fotgen l)abe.

Siefe Sluaftellungen ^inbetn nit^t, ha^ bie einsetnen ^ata_gtopt)en bie5e§

legten itapitel» tDertl)Potl ftnb, ja bafe gerabe it)m einige ber feffelnbften 5Par=

tf)iecn bea 5öud)§ angel)bren. 3?efonbcr-j anjicljenb finb jene 2lu§fiil)rungen,

ineldje bie 3iManiment)änge jftiifdjen ben Wrunbfdtien ber fird)lid^en i.'el)re ober

be^ toetttic^en ©efct^gebete mit bem jetoeiligen Jöcbürfnifj bcr öfonomifd)cn Snt=

tnirfelungoflufe nad)°mcifcn. ^ßrobuftiper Ärebit l)attc fo feltcne ©clegcn^eit, ba%

eä 3h)edbienlid)er tnar, auf feine fporabiid)en 9Jottl)eilc 3u Per3id)ten, aU gegen

eine natürliche (Jmpfiubung ber DJoral cin3uid)reitcn. äBie bie 2luönal)mefälle,

il[tcbitfreil)eit forbernb, fid) mehrten, ttug mon it)ncn burd) offrngclaffene §inter:
-

tt)üren 'J{ed)nung, bi§ fd)licfeUc^ in ber -fton3cffion eine§ gebulbeten ginsmatimum
ein fötnilid)ei Kompromiß 3U ftanbe fam. ier SBaarcnauffauf niufetc ftaatlid)

get)inbert loerben
, fo lange bic Ueberfid)tlid)feit ber ßonjunftuten Co bem Gin:

3elncn etmbglid)te, babutö^ l)äufig Sdi)aben 3U ftiftcn; bie fpötere .ffümplifation

be» aiMrtl)fd)aftölcbenä mad)te biefe il^orfid)! cntbel)rlid), biv jeijt ber fid) fouicn:

trirenbe moberne S}ctfc()r bie alten Srloägnngen tt)ieber aufleben läfet.

2ie 3toeite, ettta^ frül)et an bie Ceffentlid)feit getretene Sd^rift, bie Sßittl):

fd)üft':-gcid)id)te ber englifd)en äBollinbuftrie bcl)anbelnb, auc' einem iBortrage

entftanben, bietet eine ertt)ünfd)te fpC3ialifitcnbe 6rgQn3ung ber Introduction,

3umal folange bic letztere nur biö in« 14. 3.a')ic^iinbert teid)t. Sie tl)eilt bie

U3or3Üge jener in Pollem ^Jiafjc. Sie ift in Pier iiapitel gctl)eilt; ha^ erfte, bic

21nfänge bc-? 3Ünftlcri?d)en .'öanbrtjcrfä er^ätjlcnb, betüt)tt fid) am näd)ften mit

bet oligemeinen iTarftellung; ba§ jnjcite l)anbelt Pon bet „erften (finlunnberung"
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frembet Znä)ma<i]ex , ^a% brtttc toon ber Slfajonbcrnnc^ be§ Xu(^^änblerftanbe§,

bQ§ Diette üom Uebergang jut ^au§inbuftrie im 15. 3af)i:i)unbeTt.

hieben bem §anbwert bei HiüUerl unb 33ädeto finb biejenigen ber 53e=

{(eibungibrandjc ton primitiDftet -öerfunft. 2Baf)tenb aber jenel, toebet auf bie

^etfteÜung eines bauett)aften 3lttifell gerid^tet nod) fef)r funflöotl, in bei Uieget

auf tieinfle lilJaBftäbe befd)ränft bleibt, i[t bie Sefteibungeinbuftrie für alle

Stufen bet geiuerbtid^en unb ^anbel?cntlt)icfelung bat)nbred)enb. 3n (Sngtanb

fpielt übetbie§ ber SBoC: unb fpäter ber 2ud)Cj;pDrt eine ^Rotle, bie ju ber fünf»

tigen Sffieümadjt Snglanbö ben ®runb legte. 3lber bil inl 14. unb 1-5. 3^a^r=

bunbert ftel)t (Jnglanb in ber Äunft, bie lüeitgefdjä^te engliid)e SBoUe ju farbigem

lu^e ju berarbeiten, binter ben jjertigfeiten 5iorbfranfreid)5, ber 5iiebertanbc

unb Äotnl jurüd; el taufd^t ben über bae SJaffer fommenben ßaufleuten feinen

Dtoljftoff gegen aullänbifcbe g^abrifate, blaue unb grüne 2u(^e ein, bie im
(Segenfag jum toeifegefärbten englifc^en ^Srobufte allein all feine .Rleibung gefd)ä^t

werben. 3mmerl)in mai^t bie ä^erufltbeilung im einbeimifd)en .g)anbttierf i^oxt-.

id)titte: neben ben weaver ftellt fic^ ber bureller, ber bal ®arn präparirt, ber

tuller unb dyer, ber shearman unb tailor, feit bem 6nbe bei 14. ^a^i^bunbertl

aud) ber draper (.^änbler); fie )d)ließen fic^ in gefonberten fünften äufammen
unb bringen im ftampfe gegen einanbfr unb gegen bie ftäbtifd)e .^anbellariflo:

fratie ei 1100 bis 1300 jur Selbftänbigfeit unb anerfannten ^JJJonopolfteHung.

3lber bie S^x\\t ber 2Beber, bie all altel tt)ot)lbafa£nbel ^anbluerf, meift allein

all ganj felbflänbtger Unternebmer auftretenb, immer bie erfte 33ebeutung bebält,

artet fofort im 14. ^a^i^buTibert jur engberäigen fioalition an^, mie bal JöeifpieL

Sonbonl seigt. Sie erl)Dl)ten bie Slufnabmegelber unb fteigerten bie 5J>reife, fie

DErfür^ten bie Slrbeitlseiten unb üerminberten bie galjl ber SBebftüble. SBir

fügen bitiäu: menn bie lonboner SBeber binnen 30 ^a^i^fn bie _3ibi il)rer Stühle
Don 180 auf 80 rebu3irten , tuie 9libleq S. 47 erjäblt, fo mufe biefer ©etcaltaft

bei ©elegeubeit einer atigemeinen lDirtl)fd)Qftlid)en .Kalamität unb gefdimölerten

iöebarfl aulgefübrt unb mit Äonfequen^ fo äiemlid) jeber erlebigte ©tu_bl ein;

gebogen iDorben fein: bie anfängticbe Sd)U^maferegel tuurbe jur ?lngriffimaffe

gegen .flonfurrenj unb ^ublifum umgemanbett.
2;er SBoüerport ging noc^ im 13. 3abrl)unbert in engtifd]e .^änbe über;

unb jugleicb taudjten aud) fdjon bie 51nfänge einer nationalen äßirtbfd)aftlpolitif

auf, bie all SBorläuferin bei merfantilen Sd)ut3fi)fteml merftuürbig ift. Sie
jeittteiligen S3erbote bei SßollerportI im 13. unb 14. 3al)rbunbext tcaren jtnar

junäcbft nur eine fel)r f(^neibige Sßaffe im politifcben Äampfe gegen ^ylanbern

ober Trabant; aber aul ibter tonfequenten Süieberbolung glaubt 3lfblel) bie

merfantiliftifd)en .^intergebanfen t)eraullefen ju bürfen, bie bal Crforber ^ar=
lament Dom ^a^re 1258 mit flaren Söorten aulfprid)t in bem 33efd3luffe: that

the wool of the country should be woi'ked up in England, and should not
be sold to foreigners, and that everyone should use woollen cloth made
within the country. 51ber ,^um Grfolge fcljlte einel: bie 33illigteit ber SBolIe

fonnte nid)t eine funftreid)e ^nbuftrie berporjaubern, bie freilid) aud) bil bat)in

burcb bie @iferfud)t ber intereffirten §änbler niebergebalten ju fein fcbeint.

Gnglanbl Situation ipar gauj äl)nlid) berjcnigen 5J3ranbenburgl gegen bal 6nbe
ber Ütegierung ^riebricb 2ßirt)elml. So entfd)loB fid) (fbuarb III.

, bie fünfte

reidjcn nieberlänbifi^en ©efellen , beren ßunfttrabition Piellcicbt bil in bie

römifd)e ^eit 3urüdreicbt, — „dyers who dye with their own hands and have
blue nails" — auf engtifd)em 33oben anjufiebetn , nac^bem er fie, toie eine fpäte

Uebetlieferung er^jä^It, mit öift il)ren 'Dleiftern abfpannen laffcn.

3tn ßampfe gegen ben tuütbenben ißrotneib ber eingeborenen lonboner
SBeber fieberte Sbuarb ben 31nfömmlii;gen ibr Jerrain. ^Tie *I'iad)t ber 2öeber=

^unjt ift bamit gebrod)en. 5cad)bem bie ^Politif ber merfantiliftifd)en Sperre,
üerftärft burcb ein Serbot ber Gmfubr Don 3;ud)en, ber aufbtüt)enben 3ni>ufttie

eine ^ufunft gefid)crt, mar bal Sd)icffal ber engen gunftorganifation enbgültig

1 befiegelt. Seit bem 15. 3af)i;^u"bert fiegt bie tertile .^aulinbuftrie über ben
jünftleriit^cn _§anbtDerflbetrieb, begrünbet ben 9ietd)tbum Gnglanbl, bilbet aEe
befannten 2)h^bräucbe ibter 2lvt, namentlid) ba^ irucffbftem aul unb luei(^t

enblid) im 1?:. unb 19. ^fa^tbunbert ber gabrifinbuftrie.

2Bir bürfen ben näd)ften 33anb unb jebe fünftige SJeroffentlii^ung Slf^Ic^S
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mit fioffnungen ertcartcn. SBir bütfen \k ni^t ,pnt minbcflcn be§^alb mit

(5tol,{ begrüben, tueil fit loie ein ©tücf beutjcticr aöiljeiijc^att, wett fie ein (Srtolg

ber bentjctjen 2üiiJenfd)Qft fein tucrben.
j^^, ^-^ Dtbenberg.

Sdjlüttppart) , I>r. Stöom, ^rofeifor: .^anbbud) ber gorft^ unb ^QQÖgefc^id^te

S!eutfcl)lanb^. 3 Lieferungen ober 2 iöänbe. SBerlin 1885 bi§ 1888, 3f.

©pringer''3 Serl. 8». 892 ©.

£)btDo!)t burd) bie breibänbigc öJcfdjidjte be§ 2üatbctgentf)uml, ber SBalb;

unb go'^f'^fi^f^)''^)'!^^ i" ®cntfd)lanb üon ?luguft i^erntjarbt (1872—75) unb eine

8ftcil)e onberer neuerer, ttjeil» umfajjcnberer , ti)ci(ö fiir^ercr monograpf)ifd)cr

?lrbeiten auf biefcm (Gebiete eine gemiffe ®runb(age l)crgeftellt ift, ]o begegnet bie

tetfteßung einer bcutjdjen 5orflgejd)id)te bod) aud) (jeute nod) fe()r grofien

d)rt)ierigfciten. 2;cr ^Öcrfafjcr mufe nQturtoiffenfdjaftlidjer ^orfttedjntfer , aber

ebenjo 3ti"ift, Sertualtung^maun, ^Jfcdjteljiftotifer unb aBirt()id)aft^f)iftorifer ^cin.

©cit bcm ^iittctaltcr faft berläuft ber bQr.^ufleHcnbe ^i^rojeß in crfter ^inic a[i

ein integrirenbcr Jtjcil be^ portitularen ^Hedjt^; unb äJertDaltungölebeus, bes

^jartifularcn ^camtentl)um^; eine gcnügenbe ®cic^id)te biefcr (Sr|d)einungcn giebt

e« toum bon bcn größeren, gar nid)t üon ben fleincren ©tnaten. X'lud) bie

yjatur- unb ÄulturüerbdÜniffe finb im ^iorboften unb ©üblccften \e\)x ncrfdjic:

bene. Unb nun \o\l eine burd^jd)nittlid)e beutldje 5or[ttDirtI)fci)Qftägefd)ic^te gc:

geben toerben; ei getjt qIjo luie im beutjdjen '^sriöatrcd)te: c-j müijen eine 9{eil)e

Der|d)iebener 9iec^t^beftimmungen für jebe ^tit unb jcbe i^xa^e nebeueinonber^

geftcUt hjerben , tva^ um fo fdjlnieriger finn^ unb Ocrftänbuif5t)oII 3U mad}en ift,

je für,^er bie S^arfteEung fid) jaffen loill.

SBenn banebcn Ijerüorjuljebcn ift, bafj eine fpcjieüc beutjc^e gorftgefdjici^te,

sumal ba ber erfte ij^anb SBcrnt)avbt^ feit (öngcrer ^^^eit »ergriffen ift, nidjt nur ein

33ebürfnife für bin \)bi)ncn iuiffeufd)Qftlid)cn Unterrid)t ber gorftlcutc ift, fon^

bcrn Qud) Pom ©tanbpun!t ber Ijeute toiel liefer alo frül)er pftügenben 9ied)t'j=,

93erU3aItungi: unb 3Birtt)fi^aft§gefd)id)te ber ^^ortbitbung bringcnb bcbarf , fo

fann man "bcm Serfaffcr, ber frütjer in tiJicfjen '4]rofcffor loar, feit einigen ;;5a'^ren

in @ber§walbe bojirt unb fid) burd) einen (;yrunbrif3 ber Sagb: unb gorft;

gefd)id)te unb ein |)Qnbbud) ber j^orfttiernjaüung^tunbc für bieje 2lrbeit Por=

bereitet f)atte, nur ®lücf Uiünid)en, bafj it)m ba^i fd)tt)ierige Unternebmen in relatiö

fo tüd)tigcr SBcifc gelang.

©d)tt)appad) ioiü in erftcr Linie ein §anbbud) für ©tubirenbe fdjreiben;

er gtiebert feinen ©toff bnber in einen barftcflenben Iej;t unb in "ülnmertungen,

bie er unter bcm ©trid)e giebt; Ic^tcre nel)meu tt)eiiliicijc über bie ^iilfte be§

9{aumeö ein, finb I)auptfäd)lid) beut luortlidien '^Ibbrurf ber Ujidjtigftcn Stec^ts^

beftimmungen unb Serartigem geloibmet. 'Sie (Siureiljung 3al)Ircid)er Slrc^i^

balien, l)aüptfäd)lic^ an^ bat)erifd)en unb preufjifdjen '3lrd)tl)en, unter biefc 33eleg:

fteEen jeigt ben (Sruft, mit bem ber Serfaffer gearbeitet f)Qt. ©einen ©toff tl)eilt

er in bie Pier epod)en 1) biö 911, 2) 911—1500, 3) 15n0-1790, 4) 1790 bU
3ur (Segenrtiart ein. Sen brei erften ^^eriobeu fd)idt er @ti,V5en ber für bie

i^orft' iinb ^flfll'flefdjidjte luid)tigcn red)tlid)eu unb luirtf)fd)aftlid)cn 5üert)ättniffe

torau^, lüät)renb er bie Don 33ern{)arbt faft .yi auefütjrlid) gegebene politifd^e

unb i>erfaffung§gefd)id)te mit 'Jied)t aU betannt lioraU'?fctjt. 2)ie übrige 'S)ax-

ftcEung gtiebert fid) bann ()auptfäd)tid) nari) folgeubeu ®efid)tÄpunftcn: Quellen^

funbc," SBatbcigentI)um, 2Öalbn)irlI)!d)aft, ^ürfti)o'()eit, j^orftpolitif, O^orftüerloal^

tung, ^oi^ftfttäfiuefcn, 5ürftföiffenfd)aft, 3a9t>n'i-icti- 2?ie '^aci^b jpiclt in ben

älteren (fpod)en eine biet gröf^cre ;){oIIe, in ber jüngften loirb fie mit luenigcn

©citen abgemüd)t. 9f{ed)tsgcfd)id)tlid) ift bie (i-ntlDirfelung bC'S äi3aibcigentl)umö

unb be§ görftregats ba'i, iüid)tigfte; unrtbfd)aft'3gcfd)id)tlid) ftet)t bie (*ntftc't)ung unb

21u§bi[bung einer georbnctcn üijalbuürtl)fd)aft, hjic fie banptfädjtid) im IcMen3iat)r:

liunbert erfolgte, uoron. SielSutflclmug ber t)eute l)errfd)enbcn iyctrieblartcnCJficber:

loalb, ^JJiitlclroolb .!pod)realb), ber ©d)(agcintt)cilung, ber 5lÄd)cn: unb ber 'JJfaffcn:

fadjUjerfemetboben loirb in jet)r tiarer äbciU' Uorgefübrt. Sic beule ibf-uic unb

*43rariä bes <yorfln)efcns bel)errid)euben ftontroUerjen tucrbcu niot)r angebcntct, al»

auägcfül)rt. Ueberall t)errjd)t bai^ iöeftrebeu ftrcngev fad)lid)er Cbjcttioität.
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Uebertüiegt im ©Qiijen bcr le:^tbud)artigi', oitf fummarifd)e 5Rittt)eiIuitg bc3

tDtffenfd)aftItd) 5ffM"tet)cnbcn gerirfjtetc ßtjataftci; bc# S3ud)ey, tüie ba§ frf)on butd)

ben Umfang gegeben ift, betont ber äJei-fafjer felbft, bafe bcr eigentlidje gottfc^titt

aud) auf feinem ©cbictc mebr auf monDgrapl}ifd)et ^Neubearbeitung einzelner Sljette,

aB auf encljtlopQbifdjer 3"fQtnmenfaffung beruf)e, fo entbel)rt ha^ Süerf boc^

feine^toegy beä eigenen iniffenfdjafttidien äBertI)e§. ^eber gut georbnete, ^l)fte=

mattfd^e Ueberblid über eine I)i[torifd)e (Sntwicfclung ober ein ganjeS 2üiffcn§=

gebiet entt)ält on fid) 3at)lrcicbe Elemente bcr tüiffciifdjaftlidjcn 25crtiefung. @t
inufe bie ^auptpunfte t)erbDrt)eben , bie h)id}tigcn Urfadjcn betonen. <Bd\\vap--

pad) I)at überbie§ ouf einer Steitje tion ben t)ier bet)anbeltcn (Gebieten felbftänbig

gearbeitet, lria§ natürlid) aud) fetner fjiftorifdjcn 2)arftenung 3U (Sute fommt.
Safe baneben aud) bcr grofje Umfong feiner Äenntniffe feine (Srenje {)abe,

toerfte^t fid) öon felbft. ftidjt foluot)! um ju tabetn , oB um ben äierfaffer für

ettDoige ^Jeuauftagen, bie bQ§ ^anbbuc^ fidler erleben tüirb, auf einiget l)tnp:

tocifen, fei 5o'(^fnbeg f)erbDrget)Dben.

3ln ber y^cäetdjuung bC'S ©cfe^e§ gricbric^S II. bon 1213 ol^ golbene 33uIIe

©. 86 trirb jeber rcc^t§t)iftDrifd) ©ebilbete 5lnftofe net)men; e§ ift iDot)I nur ein

lapsus calami. ^ür bie ältere 2ä)albtoirtt)fd)aft entt)olten bie bon ©d)tt»appac^

nid)t benu^ten Untcrfuc^ungen ßampredjtö (^Beiträge jur ®efd)i(^te be§ fran=

äofifdjen 3Birtl)fi^afteleben5 im elften Sal)rl)., 1878) über bie 5örenntt)irtl)fd)aft

öiel 2Bertt)t)DÜe§. 3)i_e beutfd^e 2ßirtt)fd)aft§gef(^id)te 8ampred)t§, bie ju gleid)er

5jeit mit bem 35u(^e eid)lDappa(^§ erfd)iencn ift, Inirb i^m t)iel SJJaterial für bie

©ieblung^gefc^idjtc bieten. 3tu§ ber neueren umfangreid)cn ßiteratur über ®e=

fd)i(^te ber 2lHmenbe tvax id) überrafd)t, 3J{iaä!otDefi§ grunblegenbe 3lrbeit (bie

fd)lDeiäerifri)c 3lEmenb in il)rer gcfd)id)tlid)en (SntJoidelung bom 13. ^at)r^uubert

bi'j 3ur ©egenmart, 1878) nid)t ertoöl)nt ^u finben. 93or allem toäre für eine

fpätere Sluflage eine Sßertiefung be§ 23erfaffer§ in bie 35erfaffung§= unb 33er:

toattung§gefd)id)te ber ßanbe bteöfeit§ ber (Slbe ju h)ünf(^en, bie il)m natürlid^

bi§l)er ferner lag. @r fdjeint meber j?üf)nä, nod^ ^Flaacff^n^/ "d<^ SBorn'^afä

Slrbeiten unb Süerte bis je^t benütit ju '^oben, tt)a§ man fd^on borauö fiel)t,

büß er bie preufeifd)en Äriegg: unb Somänenfammern beä 18. 3o]^ii)ii"öe»:t^

mit bem 33egriffe „^Regierung" (©. 806) beäcic^net, ben fie 1808 erhielten, ber

bomalö bie ^^ufti^follegien p^erer ;3nftanä be^eid)nete; baf^ er ben ©treit über

bie Einfügung ber ^^orftbeprben in bie ©omänenfammern aus bem 31nfang be§

18. 3at''^l)i'i^'^f^^^ iii'i)t crtoäl)nt, bafe er 1770 in ^rcufeen ein go'^flnii^if^f'^iiinx

ftott eine» „S^epartementä bo§ ©eneralbireltoriumS" entftet)en läfet (©. 516).

gür bie Slnmcrtungen , bie regelmäßig an it)rer ©pi^e bie 83eäeid)nung be§

beutfdien Territorium^ tragen, auf ba^ bü i^elegflelte fid) bejie'^t, möchten tnit

ben 2Bunfd) au§fprect)en , bafe an bie ©tcUe öon „Söranbenburg u. b. (55.", bie

foöiel Ijcifeen foü alö iöurggrafent^um Diürnberg untert)alb be§ ®ebirge§ bie t)iel

geläufigere unb allein tierftänblid)e 5ürftentl)um Dnoljbod) ober ?lnaba(^ trete,

unb baß bei allen älteren 3itaten au§ 3Jtl)liu§ Corp. Const. Älarchicarum nid^t

„^4>reufeen" öorgefetU toerbe, fonbern 33ranbenburg. 2 er §iftorifer, ber 3. 23.

©. 467 bie älnei '©teilen öon 1547 unb 1566 fie{)t, mirb ftetg 3unäd)ft an
Oftpreufeen, nid)t on bie ^urmarf S3ranbenburg beulen, i^inen .ßönig in

*45reuf^en gab eä erft feit 1701, einen preu|ifd)en ©taat erft feit griebrid) bem
©rofecn ; bie ©efe^gebung unb Ü{edf)t§bilbung ift bi§ tief in§ 18. 5fat)r'f)unbert eine

tetritortale.

SBenn Inir aber mit einem Diel bringlic^eren äüunfc^ an ben SSerfaffer

fd)licf5en bürfen, fo märe e§ ber, bü% er, nun ^Preufec getoorben unb ardt)i=

Ooliid)cn Slrbeiten nid)t abgeneigt , in monograpl)ifd)er 2Bcifc an bie SBc:

arbeitung ber fpesiellen branbenburgif(^ = preufei'fd^en gorftgeid^idjte l)crantrüte.

3)ie prcnfeifdjc 33ertoaltungegefd)id}te ift in frifd)em 3lufblül)en begriffen, fie bcbarf

nad^ allen Seiten t)in fold^er ©pe^ialarbeiten. 3lber auc^ für ben Unterridjt unb
bie Sßilbung ber ^cutigen g^orftbeamten toäre eine foli^e fpejiellere ^Bearbeitung

. erh)ünfd)t. ^d) roifl ben 2i^ert^ ein?r aEgemeincn beutfd)en 5orftgefd]id)te nid)t

il)erabfe^en; er bleibt baneben unangetaftet ; für Diele fragen ift bie 5Iücd)iel=

itoirfung beffen , h)a§ im Sübtoeften gefc^al), auf ben ^Jorboften, unb umgcfet)rt,

aud) für ben Sernenben Don 33ebeutung. 5lber bi» auf einen getuiffen ©rab mufe
eine foldje allgemeine beutfdje gorftg'efdjidjte in ^.Jlllgemeinl)eiten fteden bleiben.
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€rp eine ine()t inonogrQptjtjdie 33ct)Qnb(unc5 , bic ^\ä) eng an beftimmtc 33obcn:,

aBittl)icI)aftl-- . gtootl: iinb 5üetlt)aItinig5Derf)ältiuiic anfdjlicfjt , fann gotij fon;

frct unb anjdjQuUd) luetben. 2)ie älteren 3^'*^" fönnten babei furj bet)anbelt

lucrbcn. C^in Ucberblicf über bic 3"l"tiinbe in 2öranbenburg, Sdjiefien, ^4-^rcui3en

unb 'iiominctn bi^ 1640 genüoitc; ba^ (idjttiergclüidjt müßte auf ber SJatftettung

bet (S-ntlüirfchmg bon 1640 bi§ jur ©egenttiart liegen unb bie ©runblage niü§te

butdjQui eine tirdjitialifdje fein. (S% iDcirc eine 31tbeit für ^a^re, bie ober bei

ber Liberalität unfcrer 5lrd}ittl:ierlt)Qllung in ^Bejug auf S3er|cnbung ber ^ilrc^i:

Dalien feine SdjlDierigfcitcn böte. Söiie banfenelDcrtl) foldje wirbelten finb, jeigt

3. 5B. bie Slrbeit unferel ©eneralpoftmeifter? ©tepl)an über bie (iiejc^idjte ber

:preuf5ifd)en *4>o[t-

2Benn tt)ir bcn Söerfoffcr oerfidjern, ba\i tüir feinen befferen SPearbeiter für

bicfen ©egenftanb luüfetcn , fo mag er barau» cntneljmen, itiie fc^r un» feine

beutfdie ^o^f^gcfi^idltf, tto^ unfercr fletnen 'ilu^fteüungen, befriebigt t)at.

Tii»H)lcr, !Ö.: S^omänenpolitit unb G)runbcigentl)umSDertl)eilung bornel)mlid) in

^reufeen. Seipjig 188S, 2;unrfer & .^umblüt. 8^. 253 ©.

2)te borüegenbe 'Jlrbcit tnar bom Serfaffer bereit? angefünbigt toorben, al?

berfelbe öor ^iDei ^a^ren in ben ©(^riften be? Sereing für ©o^iialpolitif feinen

^Jluffa^ „lieber innere iiolouifationen unb ,5^olDnifation5ticrfud)c in ^4>i:'^iBsn"

t)cr5ffentlid)te. 5Ran burfte nad) Wenntnif] ber lel3tertt)äl)nten ^ublifation, bie

nunmct)r einen 2t)eil beä fertigen ^ud)ea bilbct, eine ruljige, nüdjterne, iad)--

gemäfee (Erörterung bei toid}tigen , im Sitel ber borliegenben 'Jlrbcit jum -äm-
bxüd gebrad)ten ^^^robtem» erlrarten, unb mnn t)at feine Urfad)e, bei ber l'eftüre

bes Söudi« in biefen ISrlnartungen getäufd}t ^u fein, g^fi^i^) ^ ^^^ intereffaute:

ften Drigiualbeitrag ^u bem bereit» ongefammelt borgefunbenen n)iffenfd)aftti(^en

^jJJaterial I)at Söerfaffer in feinem öor 2 ^n^i^fn crfdjienenen, uamtjaft gemadjten

(Sinjelauffa^c fdjon bortoeg publijirt: bic ^öearbeitung ber bi§ batjin unbenu^ten
'JJJinifterialaften über bie ^omänenparjeÜirungen in ben breifjigcr, bier.^igcr unb
fünfziger 3fif)^^ti biefc? :jat)rl)unbert». ©o entljält benn unfer 33u^ nid^t»

Inefentlid) 5Jeue§, ineber an ©efid)t-!-punflen, nod) an ©toffbeibriugung. öleic^:

iDoljl ift bie 5lrbeit mit lyreuben ju begrüben unb jlDor bDrnet)mlid} barum,
Ineil fie in übcrfid)tUd)er XUnorbnung eine bi'3^er nid)t unternommene, fleißige

3uiammenftctlung ungcfäl)r aüc? beffcn enthält, tna« in bcrgongener unb nament:
lid) in IctUer 3^'^ in ber bcregtcn ^^oniänenparjcUirungefrage getljan, über fie

gefproc^cn unb gefd)rieben lüorbrn ift. 3lnerfennung berbicnt bor allem bcil 53e:

ftrebcn be^ äjerfafferi, bie mannigfad) auftaudjenbcn ©injelfragen fo gut e5 ge{)t

prinjipiell ju erfaffen unb in bie einlicitlidje ^Irdjiteftonif feiner 5lrbeit einsu»

orbnen, ol)ne ber 5^eutlid)feit unb göfsl^difett ?lbbrud) ju tl)nn. Tic ^eftüre

ber ©djrift toirb baf)er, hsie foldje» aud) ber ?lbftd)t bei SSerfaffer^ felbft ju ent=

fpred)en ft^eint, namentlid) in „»eiteren" , b. l). nid)t eigenttid) fadjiüiffenfdjoft:

lid^cn Greifen förbernb unb aufflärenb hjirfen.

3n einem crften .g)auptabfd)nitte bringt Üt eine ©ogmengefc^id^te ber
Somänenfrage, inebefonberc ber 5^age nad) ber Tomäncnbcräufjerung unb
^porjellirung unb jnjar 3unöd)ft nnd^ 'Jlutoreu , bejttJ. 5Hid)tungen georbnct

(„l^iteratur" ber S.^^roge), fobann bie einzelnen 6trcitpunftc ?ad)iid) gcfd)icben

unb fritifd) beleud)tet („bie 5lrgumente" für unb ftiber Somänenberäufterung
unb iljre ^^-'i^üfung). Tic l*iteraturüberfid)t niadjt natürlid) auf l^oEftänbigfeit

feinen ''ilnfprud), "eutt)ält aber eine red)t Ijübidje ^lulreal)! ber lDid)tigftcn "Jlutorcn.

9)ielleid)t l)ättc etU)a§ mel)r ©clbftberftünb(id)fcit beim (Eitiren innert)alb einee

bod) immcrf)in befd)ränftcn 23üd)erfrcife^ angenel)mer berül)rt, unb biclfad) fdjeint

burd) Gitate für luiffenfc^aftlic^e 2l)atfad)cn, bic längft (»Gemeingut ber Unter:

richteten finb, unnü^ 3"t unb ^Jiaum geopfert; bod) foll l)icrmit nic^t eigcnt»

lid) ein iabel gegen ben belefcncn y^erfaffor au5gefprod)en lucrben, jumal in 'iln-

hetxadjt ber oben beregten „ineiteren Ätreife".

5öei Grörtcrung ber berfd)iebeneu 2lrgumente für unb ttjiber eine
1omänen:ä]eräu Hetung" — fd)on bie 5i-'flgcftfUii"g beutet c^ an - ift u. @.

ouf bie ttic^tige Stolle, toeldjc "eine Sergabung in (Srbpadjt fpielen fann, gerabe um eine
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ßintgung ber tietic^tebenen Stanbpunfte t)ctbei3ufüf)rcn, bom Söevfnffct faum ge;

nügettb 9{ücffid)t genommen. Sie 9]crerbpad)tung finbct nur an einer anberen

©teße be§ 9i.'i(ien 33ud)e§ (©. 229 f.) unb in einem anberen ^ujammen^nge ein^

get)enber @rtt)ät)nung, nämli(^ bort, IDO )ie lebigtid) atä mobiftäirte ©rtoerbsart für

ben Ääufer — erlcicf)terteö 3Ib3at)lungSt)erfal)ren k. — b. I). lebiglid) in priöatitirtt):

jd^oftUc^er .f)in[id)t eine ^Bebeutung i)at. ^ber gerabc um berechtigte prin,5tpieHe,

ftnans= unb fojiaUpolitijdje SBebenfen, itield^e (Segner ber S)omänenl)ar,^eIIirung

jur 93ert^eibtgung i^reä Stanbpunfteg inö Q^elb führen, jn entfräftcn, erjd^eint

ein energij^er .g)intDCta auf ben 'ätuämeg einer iüererbpac^tung am ef)eften gc^

boten: burd^ fic tt)irb bie ©efn^t öermicben, ben bie einmalige äJeräufterung

eine§ für bie ©taatSfinanjen 1)0(i)lt)id)tigen ^i'efitiftanbe? unbebingt in fid) trägt;

burd) fie luirb e§ ermöglid)t, bem ©taate, a(§ bem löertrctcr ber ©efammtljeit

bauernb einen @inf(u^ auf bie t)oltsh)trtf)id)aftIid)e ?iu^ung unb SBert^eilung bee

nationalen (Srunb unb ^oben§ 3U beroaljren. ©erabe in fo3ialpolitifd)er .^infidjt

fann eine fold^e ftaatefeitigc 2Jererbpad)tung — ^unät^ft ber jEomänen — ber

im SBetben begriffenen ftaat§roirtt)f(iaftlid)en 3lnfd)auung tion ber Slmtspualität

be§ priüaten iöefi^cd, ton ber im ^ntereffe ber (Sejammtljeit notl)iDenbigen

Dbereigentf)um§bered)tigung be» ©taata ungemein nü^tid) fein. Ta§ ganje

Problem ber Somänenparsellirung erl)ält eine anbere 33eteuc^tung, fobalb bie

§rage nid)t lautet: S5erfauf ober ©r^altung, fonbctn: 9lü|ung burd^ gro^e 3^^^=

päd)ter ober burd) eigentf)um§gleid)e, bäuerlidje Srbpäd)ter. —
2)aö (ängfte J?apitel beg Sft'fc^en 'i3ud)e§ (©. 68—140) erörtert „3tt)ei5tagen

ber 6)runbeigentf)um»Dertf)eitung", nämttd) bie „bäuerlid)e ^''^age" unb bte „tänbtid)c

Ulrbeiterfrage". S)er SDerfaffer fommt ju bem ^tefultate, ba^ ,3H)ar bie peffimiftifdie

^^nfdjauung, ber beutf(^e 53auernftanb fei im SSerfc^tüinben begriffen, burd) bie

neuere ©tatiftif roiberlegt, ha\] aber immert)in eine bebauertidje Serminberung
ber mittleren 33efi^fteUen eingetreten unb gürforge für ©rljaltung be» fe^igen

©tanbei ber 2)inge, refp. Serbefferung be»felben onciejeigt fei. Sie ®efa{)ren ber

Serproletarifirung ber tänblid)en 2trbeitcr aber toürben am beflen burd) 3ln--

fieblung bejeitigt.

"

2:aa Ifapitel „bi§'^erige innere füotonifation unb i^re IRefultate" ift jum
größten i^eil in ber früheren ©onberpubtifation 9t.'§ (©d)r. b. 23. f. ©. '^.,

«b. 32) enthalten.

®er le^te ^Ibjdjuitt be§ borliegenben SSuc^e^ bejpri(^t „ba§ 33erfa'^ren bei

künftigen Somäncnpar^eHirungen unb inneren Äolonifationen" unb entt)ält praf:

tifd)e 5lnlt)eifungen, ttiie fold)e „oi)m borberige ^üenberuug ber föefc^gebung" nutf;

bringenb ju l)eranflalten feien. S)ie 33orfd)läge bes 3]erfaffer» sengen, iroie fein

ganje» ^Bud), öon ebenfo großer praftifdöer ©ac^funbe al§ ^iüc^tern^eit unb
*efonnenl)eit be§ üx^U. ^^ 2ß^^„^^ ©ombart.

§oaier, ßonvaö: Sie lDirtf)fd)aftlid^e Slütl)e ©panienS im 16. 3a^rf)unbert
unb it)r SJerfaü. .!piftor. Unterfud^ungen, '^etQUigeg. öon 3. Saftroto, §eft 9.

»erlin 1888, (Saertnev. 8°. 179 ®.

(Sine auf ernften üuetlenftubien beru^enbe Unterfuc^ung, ttjelt^e ber trabi=

I
tioneEen fpanifd)en ®efd^i(^t§fd)reibung entgegentritt, aU ob ba§ ^ab§burgif(^e

; Stegtmcnt an fid^ fd)ulb an bem ltiirt^fd)äftlic^en unb finanziellen ^Jiebergang

I
©paniena im 16. unb 17. ^o^ttjunbert fei. Oleferent fann fid^ fein Urtt)eit über
bog 23ert)ältnife be§ S3erfaffer§ 3U feinen Cuellen geftatten, aber bie 'älrbett mac^t

• itjm einen guten (Sinbrud, il)re Dtefultate erfc^einen bem 2öirtl)fd)aftst)iftorifcr

I

nac^ allen ©eiten al§ h3a^rfcl)einlic^. 9iac^ einer '^iftoriogtapt)ifd)en ©inleitung
' unb einem Uebcrblid über bie politifc^e ®efd|id)te ©panienö tion ^fabeHa bil
' gegen 1700, bef)anbctt ber 5üerfaffer in tiier J^apiteln bie 33obentDirtl)fd)aft, ben
Uf)anbel unb bie ^fnbuftrie, bie ftänbifd^e Vertretung unb bie f^inav^m, fotoie in

Ibrei ©rfurfen bie SSetiölferung, bie ^^reife unb bie"53ef)anblung ber au§tt)ärtigen

l^aufleute. ör fuc^t 3U belueifen, ba^ bie monard)ifd)=centraliflif(^e SJerlüaltung

'Sfabella'l unb Äarl'g V. ben Söo'^lftanb Spanien^ nad) allen ©eiten ^oben,

't)auptfQd)lic^ eine glänsenbe i^nbuflrie in§ ßeben riefen, baß ßarl V. gerobe

ibamit feinem Sanbe biente, ha^ et beffen S)oturt^eile nii^t t^eilte, bafe er tro^
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feinet 3lri)tuiig öor bcn 9tcd)tcu bct i?orte§ nid)t in beten ©djiepptau fut)t. 6r
3ci(^t bnnn ttieiter, bnf? bct l)ot)e ©tanbpitnft bc§ !pQnifd)en SiBotjlftanbs oud)

iiüd) unter i*t)ilipp II. eine ^^eit lang Uort^ielt , ha% c§ bann übet lucjentlid^

jeine au^luiittuic t()eute etfolglojc ^^-^olitif war, tt)eld)e bic ^ylnanjen zerrüttete,

bof] feine Dolfilt)ittl)fd)nftlid)en U(nfenQl)men nidjt auf berfclben .!pDl)c [tanben,

iDie bic feines 93QteTS, nielfad) gerobe, tceil et bcn fpanifdjcn 51jüturtt)eilcn nnd}=

gab. Unter feineu 5iad)folgcrn iDat e§ bic fteigcnbc 33ctfd)lcd)tcrung ber ©taat§=

üettualtnng unb bie fdjiefe onStoättige ^oütif, tDcId)e im iiaufc bc§ 17. ^a\)x-

^unbertS ©panien tuinitte, nad)bem e» gegen 1560 nuf feinem |)öt)cpunft gc=

tDcfen iDor.

Tiil ber h)efentltd)e Snt)oIt ber 3ltbett, loelc^e fic^ im allgemetnen bamit
begnügt, bQ§ 9luffteigen bi§ 1560, ha^ ^u^ürfS^^lftt ^on bn an .^t fd^ilbern. 2)ic

jm*rtl)fd)aftS= unb ftuanjgcfdiidjtlidje fyotfrt)ung t)at Urfad)C, bem ^jierfaffer um
fo banfbarer ju fein, je gröf^er bie üüde ift, bie et anSfüüt, unb je fcltener bie

5orfd)cr finb, bie bie fpauifd)eu Ouellen bet)crtW)en. 3loä) banfbarer tüäre fie

ober gcUiefen, lt)inu er nid)t bloy bcn 23crlauf, fonbetn aud) bie ^nftitutionen

gefd)ilbert I)ättc. 2Bir erfal)ten bon i{)uen nut anbcutuugötocife bie§ unb baS;

ba§ Wauje ift nicl)r bic @r3ät)lung eineS patt)ologifd)en SorgangS, aU bie ana=

tomifdje unb pl)l]fiologifd)e ©d)ilberung ber Drgane, ber @tnrid)tungen, ber

5iHan3bet)örben, ber Unterne()mung5fotmen. *DJan mijdjte überall cttnas mel)r

föiffcn; oud) o\)m bic Unterfucbung ju Iceit aUö3ubct)nen, bätte ba unb bort ein

ctflätenbeä Söort PicIeS beutlidjcr gcmadjt, toaS jeljt fd)ntteut)aft, in ctmaö toct:

fdjlüommcncn llmtiffcn on unS üürübeTge()t. 2Bcr toarcn bie gtof3cn ^cerbcn-

bcfitiet, JU beten ©unficn bct Slrfetlau nü^banbclt toutbe, wa§ f)cifet bie (*in:

füt)rung eiueä Äoufulato in einer ©eeftabt, unb bergleidjen met)r'?

^mmer aber t)cif3en lüit bic 9lbt)QnbInng aud) in bicfcr f^ftm fft)i; h^iü^

fommen. ©ic ift ein li)ertt)üDÜer 5öeittag uid)t b(o§ für bie @efd)ic^tc ©pa=
nienS, fonbetn für bic (Sntttiidelung ber iDirtl)fd)aftlii^en ^nftänbe in ber (*pod)c

biSi Ucbcrgong? Dom DJittelaltcr in bic neuere 3^'^ überhaupt, ©ic ift ein

braftifd)fr iöcleg für bcn ©a^, baf^ feit ber §erau'3bilbung ber mobcrucn 33ol!v=

lDirlt)fd)often uid)tä für bereu 5ülütt)e tt)id)tiger ift alö eine fluge, integre, !)od)j

ftcl)enbe ©taatäoettoaltung. © ©di

Taussig, F. >V. : The Tariff History of the United States. A Series of Es-
says. New-York & London 1888. 8». VII unb 269 ©.

51id)t nut aU baejenige üaub, ireldjcS innett)alb be§ näd)ftcn 3Qt)i^äE{)nt§

aller Sotauäfiri)t nad) eine rabifalc Umgcftattung feinet teinfn{)r,^oIlft)ftem§ er=

fat)rcn tüitb, fonbetn eben fo fet)t füt tDiffcnfd)aftItd)e ©tubien alS ein Dbjeft,

beffen tt)irtl)id)aftlid)e ©ntluidelung glcic^fam im luftleeren 5)Jaum , unter ber

CS'inltiirfung nur einer, fid) gleidjbleibenben 5^*otenj — ber ©d^uijjonpolitif —
ftattgefunbcn t)at, boten unb bieten nod) immer bie äiereinigten ©taaten Uon
9iotbamctifa in l)onbel5pDlitifd)et ^iufidjt ein gan,^ t)ctüottagenbcö ^iitetcffc

bot. äietbanft ba§ l'anb feinen fabcU)often 3luffcl)lt)ung in ber Sbat bem
fc^ütjeuben 3oüft)ftem, toie bie 5(}totcttioniftcn bel)aupten? äüäte feine (^ntlricfe-

lung eine nod) tafd)etc unb gefunbetc golucfcn ol)ne bie engcnben Fvoffcln bet^

^oligefclje unb bto()t batnm jetjt eine etnfte ®efaf)r bei ^ofung betfelben, liiie

bie 5i^pii)finbler annel)men ? Dbct baben bcibe cinanber tüiberfprrd)enbe -3)oftrincn

llnredjt, fofetn fid) itgcnb ein Jücfentlid^er Ginfhife ber ^oüpolilit auf bie hiirtt)=

f(^aftlid)e (yntloidelung bcy it'anbeä übcrl)oupt uid)t nadjtneifen liifU? So fragt

ber )t)iffenfd)üftlid)c j?orfd)er, fo mufj aber aud) bct ptaftifd)e i).*olitifet ftogen,

toitl et jeljt bei bct bcüotftebcnben Üfefotm feinet 3'^Ü9'^|f|3flfbnug nid)t gän,ilic^

feine Cfntidjlief^uugen bem Spiel bee 3"ftiU'-' übctlaffen. Unb luiebetum auf aü.

biefc O'i^"?^''" i^otf eine iöcantmottung nut mit Apülfe t)iftotifd)et ©tubien etliofft

iDctbcn ; ein 5öud), baö biefelben on.^uflcUcn untetuimmt, etfdjeint bol)et in jcbcr

.^infid)t gerobe im gegentDöttigm ^jCitpunfte bodiluilltommen, jumol inenu e#

QU5 bet gfbot eines Hionncö gcfloffen ift, bem bie ^^cfät)igung, einen fo fd)iDie:

tigen Wegcnftanb beftiebigenb ,^u bel)anbeln, burdious juerfonnt Inetben nui§,

eine? ?J/anncS, bct mit bet grünb[id)flou Sodjfcnutntfi eine crfrculiri)e luifffn=

jc^aftlid)c Cbjeftiöität öetbinbct, fid) alfo im großen ©anjen — bei bem jn b£=
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t)anbelnben ©cgenflanbe eine befonber» ansuetfennenbe Setftuttg — bom ein-

jeitigen S)Dftrinari§inu§ ber SlUtaggiüeis^ett, beten SluffaffungSöetmögen nur ein

aut— aut entjpri(i)t, in reipeftboüer (Sntfetnung 3U Italien toeife.

2)aa ooxliegenbe SBexf Souffig'^ umfofet in räumlid) engem Stammen bie

gefammtc @efc^i(^te ber nDrbantexifQnif(^cn SoHpotitit n3ä()rcnb bet legten 100
3(af)te, D. \). qIjo bon ^^nbeginn berjelbcn an unb man motzte ^inäufügen, big

ju intern @nbe. ®ct Serfofler fu^t bie SDlotibe aufjubccfen, au§ benen bk ein:

jetnen 3oüge|e^e entsprangen, jonjie be§ hieiteten 3U prüfen, hjeldjen (Sinfiufe bie^

Selben auf bii (Sntujidelung ber toidjtigften 3nbuftrie,^lüeige geübt ju ^ofaen

fd^cinen. 2)er ©toff ift c^ronologifc^ angcorbnet; fomit gliebett fid) ba§ ii^ud)

naturgemäß in bie beiben ^auptt^eile: erfte ^eriobe bom @nbe bes englifc^=

amerifanifi^en ßriegeg ju Anfang biefeä 3Qt)rt)unbert§ biä jum SBeginn bei

Sürgerfricgei; jtoeite ^periobe feitbem bü ie^t. 2)ie SJiarffteine ber 3oQ9ffc^id)ie

bilben bie firiege. S^aö ift bei bem Sanbe Df)ne 5Riütäretat, bem Sonbe, beffen

unfriegerifc^e ©ntttidelung unfere äßeltfriebenöopoftet fo gern al§ hai Sfbeat

t)in3uft.Een hjiffen, gertiife eine '^ödift le^rrcid^e (Srfd)einung: biejenigen Söirtt)»

fi^aftägefe^e, biejenigen ^jfnftitutionen, bie ju ben einflufereictjften im ®eiammt=
leben einer 9Jation getoife ntit iKec^t ge3ät)lt werben, bie ^oQs^fflJf/ finb raut)e

jlinber be§ Äriege§; fie finb nic^t ba^ @rgebni§ meifer, planmäßiger f^üi^foi^flC-

ober ftiEer, „noturgemäßer" ©bolution, fonbern entftanben in ^^ü^n, ba bie

Station um i^re (Sjiftenj, i^re ©elbftftänbigfeit fämpfte, fie finb felbft ein 3;i)eit

be8 Sci)u^e§ unb Sru^eg in ben ^aljren nationaler Sebrängniß, bejto. eine

nott)h)enbige gortfe^ung bei Kampfe». Söüig burc^fic^tig ift biefe ©enefü in

ber ätoeiten ber genannten 3ßerioben; Ijin trägt bai einfd)lögige ^o^S^I^^ fofloi;

ben 9?amen War Taritf. S)ie friegerifc^e Seranlaffung ju ben erften 3oUpoliti=

fd)en 5Ra§na^men im Slnfang biejei 3at)rt)unberti ift nur eine inbirette : bie

burt^ bie ßriege fünftlid) gefc^affene (Snttoicfelung bei nationalen 3[öirtt)fc^aftS:

lebeni benött)igte, fo f(i)lD§ man, unabtoeülid^ ali Äonfec|uen3 bie fdjü^enben

3Dngefe|e; fie mußten fommen, — toenigfteni gemäß ber allgemeinen 3luf=

faffung ber bamaligen ^ni, alfo fubjeftib äUJingenb, — nad)bem ber ifrieg einmal
feinen mäd)tigen (Sinfluß auigeübt batte.

2lli bie große IReoolution bie gefammte Staatenhjelt ©uropoi mit i^ren

©dalägen mel)rere Sal)i^äft)nte I)inburcl) erfd^ütterte, motzte ei ben Slnfc^ein

getoinnen, als folle ^liorbamerifo, nai^bem ei politif(^ unabhängig geworben, in

tt)irtl)fd)aftlic^er ^infic^l bod) nod) auf longe g^it l)inaui feinen foloniolen

S()arafter betoal)ren: ber Stauer in ©uropa fämpfte in ber ©d)lad)t unb bie

feblenben (Srnten mußten aui ben toeiten ßänbercien 3lmerifai berbeigefc^afft

toerben; 9iot)probutte Würben Wot)lfeil nad) (Suropa eingefütjrt unb ©nglonbi
^nbuftrie fd)n^te fid) glüdlid), im bermaligen 3:od)terlanbe einen offenen 'JJ(arft

fidt) erl)alten 3U '^aben, 3U einer ^fit ^<^ ^<^^ fontinentate ©uropa burd) natürliche
wie fünftlic^c 33erl)ältniffe iljr je mel)r unb mebr berfd)loffen Würbe. 2)ocl^ biefe

frieblidjen 5öe3iebungen Slmeritai 3U ben europäifd)en ©tauten waren nicbt öon
langer 2}auer; ^Wiftigfeiten mit granfreid^ unb (Snglanb, bie „ba^ Sfedjt ber

^^eutralen" berle^ten, begannen, bii im ^ubre 1807 ber offene ^aber auibrac^:
bie SJereinigten ©taaten"bert)ängten bai (Embargo, milberten ei 3War im ^jabre
1809 3u bem Non-intercourse-Law ab, erflärten aber fcblifßlid)/ it§ bie 3fiei=

bereien 3una{)men, 1812 ben Ärieg gegen gnglanb. 2)ie reftriftiben (Sefe^e feit

1807 batten nun 3ur natürlicben fjolge, ba% ein ?luitoufc^ ber ^Probufte 3Wifd)en
9lmerifa unb (Suropa, namentlid) (Snglanb, unmöglid) würbe: mon mußte alfo
in ben SBereinigten ©taaten barauf benfen, fid) Wirtbfcbnftlid) felbftänbig 3U
ma^en: Snbuftrien mußten entfteben, foWobl um bai iianb mit ibren ^xo--

buften ju betfeben, ali aucb um bem 3lderbauer einen eiubeimifd)en 3Jiorft für
feine (Sr3eugniffe 3U bereiten. S)ie ©ntwitfelung in biefer 3iid)tung erfolgte mit
ber 5rifd)e unb (Snergie einei jungen, aufblüf)enben 23olfi; in ber SaumWoÜ-
inbuftrie Waren tt)ätig:

1805 = 4500 ©pinbeln
1820 = 220000

[in ber SBoüWaarenfabrifotion Würben b^rgefleHt:

1810 für $ 4 000 000
1815 „ „ 19000000.

3af)rbud6 XllI 1, f)i§g. t. ©dbrnoUet. 28
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In flricg cjinc; ju 6ube, bie jdjütjenbc 2Rauer, bie et gefd)Qffen, fiel ju:

iommeii, 'bie neucutftanbencn ^nbuftrien füllten ie|3t auf offenem ftampfplo^e

ben an Siege geltiöl)nten ®egner ^u überhjinbcn ttaditen. Hian fü{)lte, ba^ l)iet

ein imgleicl)"ct Äampf beginnen loütbc unb fain baljer fd)on im 3al)te iSKi,

noc^ et)c e§ btingenb öcrlongt Inat, bcr cint)eimifd)en ^nbuftric mit einem

mäßigen, jubem "nur borübergel)enb (auf brei 2ial)re) genDätjtten ^oüji^u^e

ju Jpülfe.

2)ie @ntlt)idelung bet nädjften 3at)re fdjien febod) jebtnebe ©d^u^poütit

cntbeljtUd) ju mad)en; erft nad) einiger ^eit, 1818-19, fteEten fid) bie folgen,

bie liingft ^u crföatten getoefen hjaren, bcutlid) ein unb füljtten ju einer \uiä)t-

baren n)ittl)fd)aftli($en ilrifiö in ben ^bereinigten Staaten: gute (Srnten in

(Suropa, üerbunben mit ber reftriftiuen i?orn,pIlgefel?gebung ©nglanbä, madjten

einen 'ilb\a^ üon 3{ol)probuften in (Europa fd)ted)tcrbing§ unmöglid); anbrcrfeit«

fuc^te bie engUjc^e ^nbuftrie um jeben ^reiä fid) einen Maxü für it)re fic^

immer mel)r nufftauenben, tDäl)renb ber itriegöjal)re gänjüt^ unOerfäuflid) ge^

bliebenen ''ilrtifel wieber jn erobern; ju ©djleuberpreijen »urben biejelben auf

ben 2Jßeltmarft geworfen, ju ilJreifen, benen gegenüber bie jungen ^nbuftrien

Slmerita^ naturgemäfj fDnturrenäunfüt)tg tnaren. 9iun beginnt unter biefen bie

^i^anif; ber 9tuf nad) 3ot[fd)u|i luirb allgemein, bie proteftioniftifd)e Strömung,
getrogen oKein öom .joung-industries argument", Uiirb bie l)crrfc]öenbe. S«
folgen bie Tarife öon 1824 unb 1828, bereu le^tgenannter ben ^üf)epunft ber

3d)ut}3ollbetocgung tt)ä{)renb ber erftcn ^4>fi^io^£ be,5eic^net. 2Rit ber proteftio^

niftifd)en ^o^Pi^^itif fteÜen fid) balb auc^ bie unbermeiblidjen ;^ntereffenreibereien

ein: ber ^oÜjüdjter Verlangt für fein $kDt)probu{t einen ^oE, ber bem 'Siioü.--

fpinner nac^tl)ei(ig ift, ber Spinner ptäbirt für einen Sd)u^ be» @arn>!', lüO:

gegen ber SSJeber eifert unb fo fort in aÜen ^ftieigen: bie befannte Sd)raube
of)ne (Snbe. ®leid)jeitig erfc^eint ber iöcrufäpolitifer unb forbcrt aud^ feiner»

feitö einen Tribut: er bemächtigt fid) irgenb eine? 3ntereffentenftanbpun!t2

unb tritt Doli iöe^agen in ben Streit mit feinem ©egner ein; beibe mürben
nur ungern ben 3^'ft beenbet fel)en. 3)aä ,f)anbetn unb ?yei(id)eu, bie ,ffDm=

promiffe beginnen, ber Segen ber parlamentarif($en 5){egierung äußert fic^

m einem ?luf unb ^Ueber ber ©efe^gebung, je nac^bem biefe ober jene Stimme
l)crüber ober t)inüber füEt. „®§ "ift bie alte ®efd)i(^te", bie aber gleid)lDot)l

neu unb letjrreid) and) für bie ©egenluart bleibt. äßid)tiger ift jebod) bie Unter:

fudjung: toel^el toar ba§ Sdjidfat ber 5Probuftion§jitieige felbft tDäf)renb biefer

^^eit, ba fid) bie ^4^olitifer in unau^gefe^tem .Kampfe müt)ten? Unfer 33erfaffer

fommt tu feinen .,Concluding remarks'" auf (55tunb cinget)enber ^45rüfung ju

bem 'Refultat: faum jemals feien bie ^'öüe für bie ^bereinigten Staaten ein

inirftidjeä Söebürfnif^ getoefen; bie jungen ^nbuftrien, im iiriege gro^ geworben,

"Rotten bei beffen Seenbigung bereits genügenbe 2üiberftanb>jfäl)igfeit befeffen, um
bie curopöifc^e J^onfurrenj ou?3ul)alten; anbrerfcit^ laffe fid^ ein fd)äbiid)er Gin:

flu§ ber bamatigen ^oüt^olitil auf feine anbere aU l)öd)ften§ bie ©ijeninbuftrie

iiad)iüeifen, beren Gntwidclung ^infid)tli(^ ber t^ortjd)ritte in ben ^erfteUungö:
mctt)oben tierlangfamt Inorben fei in ber eingcfdöloffenen ^2ltmofpf)äre bc§ eigenen

itad) aufeen abgefperrten l'anbe». ^m SlEgemeinen jei übrigen» bie 2;raglDeite ber

3olipotitif im gefammten nationalen 2Birtt)fd)aftgleben ^Jlmerifaö üon bciben '^oU

trinen biet ^u fet)r überid)ä^t loorben. 3m toejcntlidjen luärc bie 3»nbuftrie'

ruf)ig il)ren 2öeg gegangen, ol)ne üon ^ol)en ober niebrigen 3ööen mcrflic^ be»

einflufet ^n fein. So l)abe in ben üier.yger unb fünfziger 3at)ren für bie ^aum=
niottinbuftrie nur ein mäßiger Sd)u^ beftonben unb gieid)tt)o^l fei biefelbe auc^

in biefem ^^ttraum fräftig öorangefc^titten; in ben bereinigten Staaten

orbeiteten:

1840 = 2112000 ©pinbeln
1860 =- 5 236000

(f§ ift l)ier nid)t ber Ort auf Ginjettjeiten näl)er ein3ugel)en, mit benen ber

Serfaffer feine Sarfteßung auöäuftattcn meifj. äßir ern)äl)nten bereit?, ha^ ba%

iöudö, menigften? in feinem eben bcfprod)encn crften .£)aupttl)eile, burd)an? auf

ber .^ül)c miffenjd)aftlid):Dbiettiuer Unterjudjung ftet)t unb bamit ift ^ugleic^

auegefptoc^en, baf; barin jottjeit angängig, eine fonfrcte ^^-lirüfung be? einjelnen

3faÜe§ Dorgenommen Wirb. Leiber lä^t fid^ bicjer SJor^ug bem 3 weiten 31 b-
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fdjnitt ber un§ beidjäfttgenben Slrbeit nit^t in gleichem Umfange na(i)tü{)men. Siefer

^tDeite 2;t)eil (©. 155—258) t)anbe[t Don ber (Sntftc^ung unb öntwicfelung be§ t)eutigen

2atif§. Um benjelben in jeiner Sßejen^ett ^u begreifen, füt)tt bet Sierfoffer qu§,

muffe man bas eine feft^alten, bafe ba§ je^t nod) gettenbe öinfu^r^ollf^ftem

eigentlid^ ntc^t§ anbere§ fei alg bet au§ ganj eväeptionellen 23ert)ättniffen t)et:

üorgegangene ßrieg§tarif (War Tariff) bei Sa{)reo 1864 in nur unbebeutenb

teriinberter ©eflatt. Siefe 2;!^atfnti)e aber, ba^ man ein 1)0(1) ptoteftioniftifc^eS

3onft)ftem, ba§ Icbiglid) eingeführt lourbe, um eine finanzielle J?atamität be§

©taatä ab3Utt)el)ren, beibehalten \)abe, nac^bem jene bebingenben Umftänbe njcg=

gefallen feien, fie tiermag ben Setfaffet bermaf^en 3U entrüften, ha^ er tielfad^

hai früher betoiefene falte Stut üerliert unb fomit häufig ben 33oben ber tt)iffen=

fc^oftlic^cn Unterfuc^ung Beilädt, ©er jtoeite Jljcil ber Slrbeit ift tcc^t arm an
fonfreten ©femptifijirungen , aber um fo reicher an auefaüenben SÖenbungen
unb heftigen liraben, bie t^m tiiel tom (4l)arafter einer agitatorifdjen 5J.^artei:

fdjtift öerlei^en. Sieüeit^t ift ber 93erfaffer bobei mit feiner 3ln|i(^t im üotlen y{ed)te,

aber er toürbe mel)r betüeifen, tcenn er weniger gereift fpräc^c: in feinem Saterlanbe

mag biefe Slrt ber ©arfteEung immerbin einen großen Einfluß auf bie bffent:

li(^e SJicinung ausüben, unb biefe p einem freibänbterifd)en ©tanbpunfte ju be=

fet)ren, ift tDot)l ber 't)auptfä(^lid)fte ^med be§ ätoeiten JtjeiU unfere^ Sucres.

6ine Üiec^tfertigung ber ungleid)artigen Slrbeit im erften unb jlDeiten Stbfd^nitt

mag für ben 5iutor barin gefunben Werben, ia\i er bie beiben Jbeite urfprüng--

lic^ getrennt gefd)rieben ^at: ber erftcre ift in ftiffenfd^aftlic^en ä^'Mdjtiften er:

fc^ienen, ber le^tere bitbet ein .£)eft ber Questions of the day, hjat alfo öon
bornberein roobl für ein Saienpublifum beftimmt.

3(mmerf)in bleibt ber ÖJefammtWertt) be» S.'fd^en 33uc^§ in feiner jc^igen

©eftalt ein folc^er, bet bie Üeftüre beBfelben für ben 5)3raftifer nid^t minber at§

für ben Stjeoretifer empfet)lenattiertl) unb lebrreid^ macbt.

Dr. aCßerner ©ombart.

g-alfnev, ^. üiolottD, Dr.: S)ie 3lrbeit in ben ©efängniffen. (©ommlung national
ofonomifc^er unb ftatiftifc^er 2lbl)anblungen beö ftaatetoiffenfc^aftlic^en

©eminarä ju ^aüe Don 3f- ßonrab.) ^tna, i^i]ä)n. &'. 89 ©.

33ei bet 5ieugeftaltung bei ®efängnifetoefen§ in unferem ^a^i^f)""^^^:^ i)at

man allgemein unb mit ebenfotoiel 9ted)t al» ©rfolg baa 5Prinjip angenommen, aEe
dJefangenen, folueit e§ irgenb gebt, mit probuftiöer, nüljtic^er wirbelt ju be-

fd)äftigen. 5lber bie 3luefüt)rung ift nid)t leid)t. Slaufenbe t)on Arbeitern, in

it)rem Jöeftanbe immer tDed)felnb, füllen befcbäftigt werben, ©trafüoUäug unb
5Befd)äftigung foUen Tid)tig fombinirt Werben, bie ^ilrbeit foU burcb ^Kegiebetrieb

ber 3lnftalten ober burd) ^ontrafte mit Unternehmern, bie in bet Slnftalt unter ge=

mifc^ter öeitung i^rer äßerfmeiftet unb ber Beamten arbeiten laffen, ober burd)

ät)nli(^e ©türflobntierträgc, Wobei nur btc 33eamten fontroliten, ober burd) 33et=

miett)ung ber Arbeiter nod) auöWärti ausgeführt Werben. 6» entftet)en 9{egie=

betriebe ober Unternebmungen mit ©efangenen, bie bet freien ?lrbeit, refpeftiüe

ben freien Unternel)mungen itonfurrenä machen, ßein äöunber, bay an biefe

<5^tagen fid) tiiele ftontroberfen anfnüpfen. 5J3efonber» bie Innungen l)aben feit

lange angefangen, gegen bie (Sefängni^arbeit ju agitiren, it)nen i)abcn fid) nid)t

blo^ ©oäialbemotraten unb fortfcbrittlicbe Slrbeiterorgane, fonbern wefentlid) auc^

Slgrariet unb .Sonferüatiue angefd^toffen. I^n ben ^Parlamenten ift Diel barüber
bebattirt Werben, ber beutjt^e -!panbeUtag l)at eine (Inquete übet ben @influ§ bet

©efängnifeatbeit auf ben freien (^Gewerbebetrieb 1878 beranftaltet. ÜJiancbetlei

23etfu^e bet SetWaltungen baben fid) an biefe ?lgitationen angetnüpft.

^ie öotliegenbe fleine ©d)tift — wobl öon einem S)eutjd):3lntetifanet —
!
Will junäd)ft untetfu^en, inwieweit ba§ ^Ptinjip, ha^ bie (befangenen bur(^

I ibre Slrbeit bie Äoften ibtet (befangen baltung beden, fid) burd^fübren laffe.

! (Sr giebt aber mebr. @t fd)ilbett juerft in aulgejeid)neter äöeiic bie wittbfd)aft:

:
li^e Slrbeit ber (iJefangenen in ben äJercinigten ©taaten, giebt bann eine Ueber=

I fi^t ber bietbetgebörigen i^erbältniffe in ben wtd)tigeren europäifcben yänbern
unb erörtert enblicb in einem biitten Änpitel ia^ 33erbältniö ber (^efängnißarbeit

^äu bem freien (bewerbe, Wobei er äu bem Ütefultate fommt, ba^ alle bie SüorWütfe,

28*
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tvdd)c neuetbiniTi? bic 'Jlgitation gegen bie (Sefängni^orbett tiorgebrad^t , auf
ni(l)tigen, fd)tefch unb fflMd}en 3>'orait'3ie^ungen berut)en. S^cr Umfang ber ®e=
fängnifjnrbeit fei ein minimalet gegenüber ber freien 5Jlrbeit, eine Sinmirfung
auf 'i^reije unb Coline jet n\d\t nadjloeiybar; jcbenfaHä Ijanbtc e» fid) um einen

gegenüber ben fonfligen ttjed)felnbcn 5oftt)ten beä freien G5elt)erbebetrieb§ üer^

fdjwinbenben (Singriff. SCßoüe unb niüffe man einmal bic ©efangenen arbeiten

laffen, fo muffe man auc^ in «Rauf nel)men, bafj biefe 'Strbeit irgenbluo ettDa§

Äonfurrenj mad)e. 3lllerbing§ toerbe e§ rid^tig fein, für eine "berartige €)x--

ganijation ber ©cfängnifearbeit 3U forgen, bafe möglidjft toenig Steibungen mit ben

ficien ®ett)erbtreibenben oorfommen.
Tic 2^arlcgung ber SerljäUniffe unb bie Unterfuci^ung ber folgen in ber

fleinen ©djrift ift eine ouyge,^eid)ncte. ^eber Unbefangene h)irb fic mit großer
-öelci)rung aui ber ^anb legen. 5^ur einen (Scfid)töpunft m5d)ten irir ftärfer

betonen o(^ ber ffierfaffer; t)on il)m au^ gelangen Ujir aud^ nid)t ju einer fo

fdjroffen unb gänjlid)en Slblüetdjung ber '^Igitationcn ber legten ^a'^re.

ÜJfögen nämlid) im S^urc^fc^nitt gan,^er ©taatcn nur 2—3 ©träftingc auf
1000 Slrbeitcr fommen, mag im ganzen ta^ 5}}robuft jener nur ein t>aax ^ro3ent
ber ©efammtprobuftion auämat^en, mag bic Slrbeitiqualität berfetben noi^ fo

gering fein, bie 2;t)atfad)e bleibt beftetjen, ba^ ber ©taat an einjelnen ©teilen mit
einem fonjentrirten 'JlrbeitSangebot üon l)unberten unb taufenben unter ftrengfter

Stäjiplin flet)enben 5lrbeit§fräften auftritt, bafe bie§ leid)t Slnlaf] ^u großen
lofalen Söirlungen auf 8ot)n unb Unterneljmer giebt. jDat)er bie notl)ltienbige

^orberung, bafe bie ©cfängnif^üertoaltung neben it)rer freiließ fd)on fd)luierigen

^iufgabe ©trofüoKsug unb paffenbe 33efc^äftigung richtig ju oerbinben nod) bie

Weitere ^f(id]t auf fid) ne'^men mu^, nad^ iJage ber lofalen Äonfurrensöer'^ält:

niffe bie 2JcrtDertl)ung ber 5lrbeit§fräfte öorsunci^men. ©er SSerfaffer cr3ät)lt nur
tion unberechtigten Älagen Heiner OJJeiftcr; e§ liegen aui^ bered^tigte bor, 3. S.
baß ein großer ®efangenl)au5tifd)lereibctrieb in einer mittleren ©tobt in 1 bi§

2 3öf)''^'-'n alle jlijd)ler ruinirt Ijat. 2a§ fiub ©tö§c, bie bermieben tocrben muffen,

iDte aud) bie prcufeifdjen ©efängniffe längft ^Intoeifungen in biefem ©innc l)aben.

(S§ ift gelüife eine gro^e 2:i)ort)eit, in ber ^Arbeit tion 20 000 preuf5ifd)en

3ud()tl)äu5lern etttia? Unerträglid]e§ für eine freie 2trbciterbeüülferung Don ^JltHio:

neu SU fet)cn. ?lber eö ift, roenn ber ©taat bieje§ ?lngebot in ber .r^anb tjat,

eine bered)tigte gotberung, er jolIc bei feiner 33erlücrtt)ung neben ben anbern be-

red)tigten (iJefidjtöpunttcn ben im 3tuge bcljattcn, fie miiglictift fo 3U befc^äftigen,

büß ti)rc 3lrbcit ba eintritt, too fein Uebcrangebot, fonbern ein '.Jlrbcitvmangel

ftattfinbct. Sine foldje 9iücffid)t ift freilid) nid)t fo lcid)t praftifd) burd),yifüt)ren,

fie fte{)t in SBibcrfprud) mit ber 33cqucmlid)feit ber i^camten, oft oicUeidjt mit

anberen bered)tigten (^rlDägungcn be^ ©traftJotljugS , aufeerbem mit ber frei:

£)änblerijdjen gittion, bafj bic 33oltätDirtt)jd)aft eine präftabilirte Harmonie bar:

fteQe unb jebe Serme^rung ber .Honfurren^ günftige folgen t)abc. flber ein ^od):

ftet)enbe§ Söcamtentt)um, ba^ an biefe ^^iftion ntc^t glaubt, ba^ toei^, h)ie oft

beute ba unb bort e» an Slrbeitigelegenbcit fel)lt, rtie fdiloiertg ber JR'ampf um§
2)afein für bic fleinen Unternet)mer oft ift, ein 5öcamtentbum, ba^ o^ne bie

3)orfel)ung fpieten äu InoUen bod) bie ^^^flid^t begriffen bat, bic in ben Apänben

ber ^{egierung einmal tiegcnben SJJittel für eine ricl)tigc (Sntlrirfclung ber SJolf?^

h)irtbfd)aft 311 benutzen, — ba^ fann tt)ot)I hii ber notf)rt)enbigen unb beilfamen

SBerrtiertbung ber ©cfangenarbeit , bei ber SBabt jtDifdjen ben t)crfd)icbenen

©l)ftemen ber ^tegie, ber fiontraftc, bcB 2lfforbfl)ftemö, ber 33ermietl)ung nad^

aufeen, biejen ®efid)t2punft im Sluge bebalten. Unb toenn unb foUieit bie ßeiter

ber ©trafanftalten bie^ tbun, muffen aud) alle bie Slnflagcn gegen bie G}efangen=

arbeit Oericblrinben — toenigftenö bei ben unparteiijd)en unb tiernünftigen. ®ie

im IRomcnt lion unangenebmer ßonfurreitj syerübrten freilid) loetben immer bei

bcm ®ebete ftcbcn bleiben: „5td) lieber, beiliger glorian, Ocrfd^on' mein ^auä,
jünb' anbcre an." @. ©cj^.
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Suft, üiegierungSrat^ in .^itbe§!^eim : S)ie Unfatltoetiic^erung bct in lanb^ unb
fDrftioixtt)fä)afttt^en betrieben befc^äfttgten iJJerjonen naü) bem!)teid)ägefe^t)om

5. 5Jiai 1886 unb ben ^u bemjelbcn ergangenen ?lUöfüt)rnng§beftimmnngen ber

S3unbe§ftaaten unter bejonbererSBerüdfic^ttgungber für bie einer ^3erufögcnofjen=

jd^aft ni(i)t ongefd^loffenen ^Betriebe beä 9teic!^a unb be» ©taata mofegebenben

Sorjc^riftcn. ^Öerlin 1888, ©iemenrotl) & 2ßorm§. 8». XVI unb 397 ©.

S)aa ©efe^ Dom 5. 2)iai 1886, bejfen ^nfrafttreten im größeren 2;t)cil hi^

beutfd^en 9teid)ö bereits erfolgt ift , im übrigen nat)e beüorfte^t , unterwirft

ton ber Seoölferung beö iHeic^ö etma fieben 9JiiEionen ber Unfallt)erfid)erung

;

e§ umfafet alfo in feinen 2Bir!ungen ungleich Weitere Äreife, als bie «orau:
gegangene Unfallgefelgebung. Sen 2öett)eiligten bur^ fad^funbige ©rlänterungcn

baä ä>erftänbnife beS tmmert)in fd^toierigen unb fompliäirten ©efe^e» ju erleichtern

unb bamit jur SBerlDirttidöung ber Intentionen beS ©efe^gebers beizutragen, ift

hai lobenStoerttje ©treben öerjd^iebener Kommentare gewefen, unter benen bor
üUem bie i)oräügli(^en beiben iöearbeitungen oon äßoebtfe'ö ^eröorjuljeben

finb. ®aS t)ier befproc^ene Söerf t)at fic^ ein oon bem feiner 2)orgänger abtüeid^eu:

beS 3ifi geftedt unb riditet fein ^auptaugenraerf auf einen fpejicUen 2;^eil ber

lanb: unb forfttt)irtl)j_d)aftIic^en Unfallöerfic^erung, meli^er für 3al)lreid^e 33ef)öt:

ben unb (Sinselintereffenten Don großer SäJic^tigteit ift. S}ai ®efe| Dom 5. Tlai

1886 ent:^ält, ebenjo loie baS Sluebe^nungSgefe^ Dom 28. 3Jlai 1885, hai ©ee^

unb 33au=UnfaEDerfid)erungSgefeti, fpesieüe iöeftimmungen für biejenigen Üteic^ö:

unö Staatsbetriebe, bei lDcld)en ba^ 5Reid) beäiet)ungSft)eife ber ©taat an ©teile

ber JöerufSgenoffenjd^aft als 2:räger ber llnfaEt)erfid)erung eintritt. S)iefe

fpejictten 33eftimmungen bereiten ber prattifd^en 5lnlt)enbung mfofern nic^t un=
erbeblic^e ©(^löierigteiten, als fie nid^t crfd^öpfenbe 9iormen geben, fonbern fid)

nad^ ber 9iatur ber ©ad)e barauf befdtjränfen, bie fonftigen Slnorbnungen beS

©efe^eS tt)eiln)eife für unantoenbbar 3U erflären, fie in gelniffen fünften ju
mobifiäiren unb oielfac^ auf '*2luöfüt)rungSt)orfd^riften ber 6entralbet)örbcn ju üer:

loeifen. ©er ^uft'fd)e J?ommentar nun toitt „in erfter l^inie ben Organen ber

lanb: unb forftiDirtl)fd)aftlid)en ©taatSüerfic^erung bie §anbt)abung beS ©efe^eS
erleidjtern", unb ätnar — im ©egenfa^ ju ben oort)er erfd^ienenen iBearbeitungen
— ben Organen nid)t nur einjelner, fonbern aller SBunbeSftaaten. ®a§ ber

Ji^reiS ber 58etl)eiligten fein fleiner ift, ergiebt fid) ft^on barauS, bo§ eS fid^ inS:

befonbere um bie umfangreid^en ©taatSforftbetr iebe t)anbelt. ©einem !S^eU
entfpred^enb erläutert ber Söerfaffer nur biefenigen gefe^lid^en 5öeftimmungen, tnel^e

auf jene betriebe anWenbbar finb, tt)ät)renb bie übrigen Siorfd^riften ol)ne 3ln=

merfungen mit lateinifd^en iJettern toiebergcgeben »erben. Se^tere geroife empfeb=
lenSttiertl)e ^ilnorbnung ift freilid^ nic^t gan,^ fonfequent burc^gefü^rt. ©0 get)t

3. S3. ni(^t aus bem jtejte beS § 9, öielmel)r nur ouS einer 5iote f)erüor, i)a%

für bie öieic^S: unb ©taatSbetriebe bie SlnSfü^rungSoorfc^riften an bie ©teüe
beS ©tatutS treten, ©er 2lbfa^ 1 beS § 50 ^ätte ebenfalls als nidt)t anloenbbar
bemerfbar gemad)t Werben foEen, ebenjo t^eilweife § 51 ^^bfatt 3 unb Slbfa^ 4
©a^ 1, § 58 3lbfa^ 2; an öerfd^iebenen ©teEen, in benen üom ^orftanbe, ben

©enoffenjc^aftSorganen 2c. hit *J{ebe ift, Ijätte ber ®rud bie abtneidtienbe Siegelung

für jene betriebe t)ei:t)ort)eben foEen. ^nbe§ baS finb fleine 5Rängel, Wcldie, ^n-

;

mal bie 5toten überaE bie nott)U)enbigen |)inn)eife entt)alten, bei einiger *2luf=

! merifamfeit beS ßeferS Wot)! unfi^äblid^ finb unb beren tünftige 33efeitigung leid}t

I p betnerffteEigen ift. ^m Uebrigen fann bem Äommentar nur boEes Sob ge^
' fpenbet Werben. Sie ?lnnierfungen ju ben einjelnen ^Paragraphen finb reichhaltig,

babei tlar unb ol)ne äßeitfct)Weifigfeit abgefaßt; fie geben neben eigenen SluS:

;
fü^rungen beS 3>erfafferS inSbefonbere bie ^ubifatur beS 9tcicbSüerfid^erungS=

amtS torreft unb überfic^tlii^ wieber, benü^en bie uorljanbene Literatur auSgiebig

;

unb berüd|id)tigen überaE bie SSorfc^riften ber SanbeSgefe^gebungen unb ber
I SluSfübrungSbeflimmungen. Siefe ä]orfdt)riften finb in ben Slnlagen unter 64
5^ummern abgebrudt unb erftreden fid) auf baS 9teid) unb 22 33unbeSftaaten.

;
@in forrefteS ©ac^regifter befd^liefet baS SäJert, Welches fidler neben ben bieberigen

i SBearbeitungen beS ©efe^eS iöeifoE finben unb ben bom iüerfaffer auSgefprodjenen

;

Swtd boEftänbig ctfüEen Wirb. äJieUeid)t fann bann bei einer neuen ^luflage
ber etWaS WeitfdiWeifige Jitel einigermaßen gefürst Werben.

2JiagiftratS=?lffeffor SKugban (Setiin).
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(S§ ift eine befannte @inri(^tung ber Deutfdien Uniüerfitäten, bafe jur @r»
langung be>j S;oftDrgrobe§ ber ^afuttiit eine Iriiffenfdjafttit^e 2ibt)anblung, eine

Siijertotion, eingcreid^t toerben mufj. diejenigen f^-ö^ultäten, lueld^e nic^t t)cr=

langen, bat3 biefe älbtjanblungcn nad) ber ißrüfung gebructt »erben, fe^cn fid^ ftetä

bem SDerbad^te au§, baS jEoftorcjamen aU (Selbquelle p betrad)ten, bie Ätiti!

ber übrigen SlUffcnfc^aft gegenüber ben ^bljanblungen öermcibcn ju InoHen.

Sa^et iDitb meift l)eute ber Srud biefer Sliiffertationcn terlongt. Unb fo fel)r

Diele berfelben nid)t met)r fein tonnen, alö ein specimen ermlitionis, eine 3"=
fammenfleUung öon roiffenfd^aftUd^en 2)^einungen unb örgebniffen onberer, fo

liegt eo bod) im 6t)arafter beS beutfd)en Unioerfitätaunterrid)t§ , in ber

2enben3, aud) ben ©tubirenben an ber felbftftänbigen gortarbcit ber SBiffenfd^aft

tl)eilnebmen ,^u laffen, baj? eben fo tiele S^iffertationen aud) »ert^bolle, für bie

öntmidelung ber SBiffenfd;aft braudjbare iÖcitrage cntl)alten. ^ö» ntan fönnte

fagen, bie Sd)affen§fraft ber einjctnen Tijjiplincn unb Uniüerfitäten jeigt fic§

barin, ob unb roic toeit fie fold^e Siffertationen erjeuge, bie met)r finb al§ ein

Gjamengaufja^.
äßo bie 2:iffertatiDn gebrudt »erben mu§, »itb ber S^rucf ben einäclncn

2;oftoranben überloffen, er ijat bie entjprci^cnbe ^a\)i (Sycmplatc on bie gafultät

einjureidjen. ^iluf ben großen ä?ibtiott)efen »erben biefe Siffertationen bann
fafultät^= unb jalirgangsmeiie gejammclt. (5^ ift bie» foft bie einzige 3ugäng=

iidje 3lrt it)rcr fpäteren 3?enütjung, l)at aber ben 'Jtad)tt)eil, bafj 3. SB. unter ben

Siffertationen ber pt)ilDiopt)ijd)en ^"^atultäten funterbunt alle Eie^iplineu bur(^=

einanbcTgel)eii. JDiefer ^JJiifeftanb ijat feit ben Icljten 20 3at)tcn baju gefüljrt,

für bie fad)lid) 3ufammeugel)5renbcn 2^iffertationen befonbcre Sammclmerfe
ins yeben ju rufen, »aö entfd)ieben nad) allen Seiten t)i" günft'^ ge»ii't

bat. Sem li'efer unb fünftigen jyenüijier »erben bie Tiffertationcn fo jugäng:

lieber, bem Softoranben »erben bie Srudfoften ganj ober tl)eil»eiie erfpart, ber
,
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S5uc^!)anbel finbet fo tcenigfleng einigen Slb^a^, ben bie einjelnen S)iffettattonen

gar nid)t t)aben.

Slod^bem btei iotc^e Unternehmungen in 5^eutyd)lanb für ba^ ©ebiet ber

©toatertinenic^aften in furjer ^nt entftanben toaren, meine ftaat§= unb lo,^ial=

tt)iflenjd)aftlic^en gorjc^ungen, 6onrab§ 3lbl)anblungen be§ ftaatsnjiffenfdiafttidjen

©eminar§ jn §QÜe, fotoie bie 3lb^anblungen au» bem i"taQt§n)iilenid)aft[id)en

©eminar ju ©trapurg öon Jlnopp unb sörentono, ^0 Ijat ^^rofefjor I)r (*tfter,

biitier in ÄonigSberg, je^t in Breslau, e^ für angejeigt getialtcn, eine 33erbinbung

mit 20, f^eilrceife ber angejet)enften 52QtionaIöfonomen beutfd)er unb öfterrcidjtfd^er

Unioerfitäten ein3uget)en, um für bie unter if)rer Seitung entftanbencn 2^iffer=

tationen, tt)ic für (äinjelabf)anblungen überf)aupt, ein gemeinfomeg, in jnjanglofen

heften erfc^einenbe» ^ublifationeorgon ju ^aben. (Sä liegen bi§ je^t bie folgen=

ben ^t^te öor.

S;a§ erfte .^eft, t)on Dr. ßonrab ©c^mibt, eine ilönigoberger Siffertation,

be'^anbctt ben natürtidjen 2lrbeit#lof)n. ^unäc^ft »erben 2lbam ©mitl), ^Uialt^ug

gtifarbo unb 2:t)ünen bDgmcngefd^id)tlid) be{}anbelt. lieber bie erfteren brei fagt

ber Söcrfüifer; bie flaffifd^e ^tationalöfonomie tft nur gan,^ allgemein ju bem
©(^lufje gefommen, bie ä3olf5Dermel)rung unb fomit hai Slrbeitäangebot merbe

buri^ ben S3ol)nja^, biefer ßjieberum burc^ bo§ 33ert)ältnife Don 5lrbeitsangebot

unb ^lac^frage (yof)nfDnb§) regulirt. ©ie ijabt Ijieraus feine ^otjnformel al§

natürlidje ju bebujiren öermoc^t unb barin geirrt, ha^ fie ben Unterfd)ieb

jtDijci^en äBaarenpreii unb ^ilrbeit unbeadjtet gelaffen. ^n ^ejug auf 2;t)ünen

fommt er bejüglic^ feiner natürlid^en Sot)nformel 3U bemfelben ncgatioen 9iejultat,

wie bie früt)eren ftritifer 2;^ünen^, .ftnapp, Srentano unb gatrf. ®r gel)t

bann jur Üiarr'fc^en k^eljre tiom ^JJieljrroertt) unb Slrfaeitsertrag über unb fuc^t

un§ äu bemeifen, bafe bie g^orberung beä öoUen 2lrbeitäertragco für ben Slrbeiter

unter ber Sorau^jetiung be§ prioaten (£igentl)um§ falfd) unb unberechtigt fei

baß fie aber in einem fünftigen ©oäialftaate moljl burc^fü'^rbar fei unb ba^ einem

folgen nic^t biejentgcn äJebenfen entgegenftönben, bie man für gewötjulidj aU bie

mafegebenben anfel)e.

^n einem legten felbftänbigen .JJapttel ge{)t ber SSerfaffer bann aber auf

bie iJrage über, ob o^ne 5ienberung ber prit)atn)irtt)fd)aftli^en Drganifation eine

;iJol)ner()Dt)ung mögCid) fei. @r antroortet barauf nic^t burd) eine tonfrete Unter:

fm^ung ber if)atfacften, fonbern burd) eine 9teit)e aCgemeiner (Srmägungen, burt^

ben §tntt)ciä auf pfl)d)olDgifcl)e unb bet)5lferunggftatiftifd)e (Elemente, burc^ 6r=

örterungen barüber, tote eine i^o^nfteigerung auf eine äBaorenprei^fteigerung toirfe 3C.

^m ?lUgemeinen ftellt er fict) aber auf bte ©eite ber biefc fjrage ^u ©unften ber

"heutigen Crbnung ber Singe ^Öejatjenben.

Sie 5lrbeit 3eigt tnot^l einiget fclbftftänbige tt3iffenfd)afttic^e 5iac^benfen,

fie ert)ebt fic^ aber nid}t über einen guten ©eminarauffa^; fie giebt bie ©ebanfen
eine§ 2lnfänger§ über eine 9Xn3al)l 33üd)er unb 2;t)eDreme, ntd)t eine Unterfud^ung
eineö ^Problem^, ttioburd) biefeä geförbert ober gar abgefdjloffen toürbe.

Sa» jtoeite .g)eft, öon .3ot)anne§ Raufen, Ujomit ber äJerfaffer in .^ena

promoöirt ^at, jeigt bie tüd)tige naturh)iffenf(^aftlid)e ©c^ulung bes S3erfafferä;

er unteriu(^t mit föef^irf unb llmfi(^t bie '^xaq,i, toie bie ^45rcife ber üerfd)iebenen

@etreibeforten fid) 3U einanber im Scrtiältntfe it)reö 5^ät)rftoffget)atte§ fteüen.

6r legt ber Untcrfud)ung nur bie preufeifc^en offiziellen ^4>t"§notirungen ton
1820—84 3U Wrunbe. ^ielleidjt toürben bie (Srgebniffe burd) ^eranjietjung

engltfc^er unb fran3öfifd)er ^^reiömaterialicn, fotoie ber alteren beutjc^en ^a^len,
tt)ie fie Unger (Don ber Drbnung ber grudjtpreife 17-52), Ütofentbal (bie grui^t:

^anblung, 1806 , too wejentlid^ baffelbe ^^roblem bct)anbe(t unb ber relatio

I)ol)e 2Bei3enprei§ auf @j;portmög(ic^feiten 3urüdgcfüt)rt ift) unb anbere ©d)riften
bieten, nod) tiiel njerttjöDÜere getoorben fein. ?lber and) in it)rer Sefd^ränfung
l)at bie faubere Unterfudjung it)ren 2Bertt), freiließ foft mef)r einen tedjnifdjen unb
lanbn)irtl)f(^aftlid)cn atö nationalöfonomifc^en. Saä n)id)tigfle Srgebnife ift

folgenbee: ber Sßeisen tourbe 1820—70 gegenüber ben anberen ©etreibearten 3U
^od^ be3al)lt, toenn man nur auf feinen ^iä^rftoffgeljalt fiefit; bie 6rfd)einung
erflärt fii^ aug ber größeren 93arffät)igfeit, 5?ermal)lungafüt)igfeit unb 33erbau:
tidjfeit, fowie au? ber 5ln3iet)ung5fraft beä englifdjen SJiarfteS für 2Bei3en;
burc^ bie gortfdjritte ber 3Jiüt)lentcd)nif t)at fid) ber Sßert^ beä IRoggen§ ge:
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I)oben, burd) bie iJonfurrcm 2tmetifa§ tft bQ§ 3JJonDpDt ber beut^d)en SBeijen:

böben fiiv bfn SlBcltmatft gcbrodjcn; baljtx ift ber Sfficijen uon 1870 an gegen

IHoggcn im ^ikctfe gefunfcn. Sie natürlttf)e (Folgerung, ba^ beitjolb öcr

äln'i,^cnbau 311 föiinftcn bes Sioggcnbauc-!- eine (Stnjdjräutung erfQ{)ren muffe,

fmbet ber ^evfaffer itidjt iii unferer ©totiftif beftätigt; et ertlärt bog baraue,

bafi bie @rl)cbungen uoit InTN bi? 83 für einen ä^elreis nid)t genügten, i^i

bleibt ab,5UJDQrten , ob feine ^^^topljejeiungen eintreffen ober ob nii^t ^iJiomente

mitfpielen, bie et nidjt in 9iecf)nung gebogen.

©än^lid) fatfd), ja ungetjeneriid) finb bie ^aW""»» l^ie -^anfcn ©. 51 über

bie 2ßci3enausfut)r ber 33ereinigten Staaten giebt. 2ie 3lnf-fu{)r t)atte nac^ it)m

in ben Sat)rcn 1875—83 515— 1310 ÜJiillionen iBuft)c(§ betragen, H)ät)renb bie

ganje 5|}robuftion ber Union in biefer o^t jlnifdien 292 unb 500 ^Jiiüionen 53nf^cl§,

ber ©rport aber einfc^liefilid] bes SBetjenmetilö 3lDifd)en 70 unb 206 ÜJtillionen

iönftjelv fdjroanfte. (Sr fül)rt eine offizielle Queüe an, bie ic^ im ^Jüfoment nid)t

nadjfdjtagen fann, bie er aber irgenbttjie mifeberftanben tjaben mufe. 3" feiner

(f ntfd)ulbigung »rill iä] tjinjufügen , ba§ auf bie ^aWen feine fpe^ietten ©dilüffe
gebaut finb. @()cr ju inunbern ift, ba^ feine ye()rer bie ^Q^lfn ^aben paffiren

iaffen. Qbenfo fatfd) unb ungetjeuerlic^ finb bie 0«^)^^" ®- 52 über ben inbifdien

(fx;port: ^ini^ic" foü 1880—81 14151 äJJittionen englifdje Zentner Ußeisen in?

Uluölanb gefanbt t)aben, tt)al)renb (fnglanb nad) feiner eigenen Eingabe auf ber;

felben ©eitc im felben ^al)xe 57 3JlilIionen Zentner SBei^en übcrl)aupt tmportirte

;

nad) ben ^Jtotijen, bie i(5 ^ur §anb tjabe, c);portirte ^nbien 1881—82 19,8 5[!tiUio=

neu Gentner, uon loelc^en 9,3 nac^ ©nglanb, 5,3 nad) Q^rantreic^ gingen.

Ueber bie 3lrbeit bee 3. ^eftel Don Dr. ^tral über „QSctbrtiertt) unb "^xiii^

betoegung im beutfd)en Meidje 1871—1»84" 1)at bereite Dr. ©oetbeer jr. im 3at)r=

buc^e (XI, 2. ,g)eft, ©. 266—68) eingctjenber berid)tet unb geurtf)eilt; ttJir

braud}en bat)er nic^t auf ben 3n{)alt beffelben surürfiufommen.
Saä 4. .^eft, öon^vgnaj ©ruber, bet)anbclt „bie ^au5t)altung ber arfceiten=

ben klaffen"; ei ift eine 'ilrbcit au4 bem ftatiftifdjen Seminar bon ^nama=
Sternegg au^ 2Bien. 3f)r 3nl)alt bedt fid) bietfac^ mit ber faft g(eid)jeitig er:

fd)ienenen ''iirbett bon Dr. Raxi Kampfe, „baä 3lu§gabebubget ber ^^i^ioatttirt^:

fc^aften", ik al§ 6. Ajeft be^ 4. ^Banbes ber Konrab'fc^en Seminaratbetten un^
borliegt, i&i fei bal)er geftottet, I)ier bie beiben Unterfncfaungcn in ber i8e=

fpred^ung 3ufommenjufaffen.
(trüber gef)t uon einer ttjeoretifc^en (grörterung ber Segriffe <^auä'^altung§=

bubget, §auö^attäbeftanb, (Sinnat)men, 'Aufgaben unb ?tu5tommen aua, unter=

fd)eibet bann unter ?infü{)rung beftimmter iöetfpiele öon V)au5l)altung5bubget^

bie Iänblid)en, bie Sergrocrf'J:, bie gett)erblid)en (^aubiöerfo=) unb bie inbu--

ftrieüen 'Jlrbeitcr, le^tere toiebcr getrennt atu .^paueinbuftrielle unb gabritarbeitcr.

^n jmei Tabellen mit ti)pifdöen SBeifpieten biefer 3lrbeiterarten loirb bcrfuci^t,

i)a?i (i'infommen, bie 3(u§gaben unb bie 6rnät)tung§att in bergleidjenbe Uebet:

fic^t 3U bringen. 9ia(^ bicfcn met)r einlcitenben (5ri.irterungcn tommen toir 3U

ben Stefultatcn. ^n umfangreid)en Sabellen fuc^t ber 23erfaffer baS il)m 3U:

gänglid)e unb fef)terfrei crfd)einenbe l^iaterial 3uiammcn3ubrängen, loobei SinseU
familien neben S^urd;fd]nittcn öon 30—153 5äüen in 38 ^iummern eingefe^t

finb. Sine fold)e JabeEe (VIII—IX, ®. 66—72) beranfd)aulid)t in öfterreicftifdöer-

iLBät)rung ba^ ^aupt^ unb yiebencinfommen, foioic ben iüerbienft Don Sßater,

yJtutter unb i^inbern in abfohlten unb ^ro3eut3a()len. Sine loeitere CJir. X unb XI,

®. 76—87) giebt in öfterreid)ifd)er 2ä3äl)rung für biefelben j^amtüen ober ^0=
milienbuvd)fd)nitte bie "ilu^gaben nad^ 11 i?ategorien in abfoluteu, 4>rP,^fnt:

3al)Ien unb .Ropfbeträgen, iDoran fid) bann nod) einige Spesinltobellen fd)licfeen.

2ie entfprec^enben Tabellen finb in einem ?lnt)ang aud) in beutid}er iKcidl§marf

tuiebergegeben. Sie an biefelben fid) fnüpfenben Srotterungen laufen in ber

.^)auptiad)e auf eine Jöeftätigung ber Sdt^c über ba^ fflerljälinifj ber GJefammt^
aulgaben 3U ben 5iat)rungls 2Bof)nungÄ: jc. Ülusgaben l)inau§, bie Sngel fc^on

1><57 an bie ^o^l'cn oon l^c ^4>tai) unb Sucpetiaur anfnüpfte. ^n 5öe3ug auf ein=

3elne 'JIu5nat)ineu, meint ber Sjerfaffer, fei uid)t 3U bergeffcn, „baf? fo3ialen @r=

fatjrungefä^en tticgcn ber in ber Dhtte liegcnben nieufd)lid)en -ÜJiUenSfreibeit

nie gän3lic^e ober abfolute äBirtung gleid) ^iaturgefetjcn 3ufommen fann". Sin
legtet ?lbfc^nitt giebt auf ©runb bon Elften bek äöiencr iüerein» gegen 23ei=
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armuTtg unb SBettelct eine ^Injal)! iRtttfjeilungen unb ^^ott^en übet Ginfominen

unb ÜJiict^e öon SBiener Slrbeitetn, beten äSeotbcitung Soigfalt unb Diett)obe

nid)t ab5uiptedien ift. Set)t umfangteic^e 3Inmetfungen mit allem mögüdjen
littetatiic^cn unb ttjatjäc^iic^en SJJütctial übet SltbeitettiertjäUnifie idjlie^en

i)a§ §eft.

Söei bet 53ci(^eibcnf)eit , mit meldtet bet SBctfafjet tion fi(^ felbft fpti^t,

iDäte eine fc^atfe ßtitif bet jebcnfoE? fet)t fleißigen ^2ltbeit tocntg angebtadjt.

Stbet fie et^ebt ficf) aCetbingl aud) nid)t iDejentlid) übet ba» ^UüeQU einet

Ctientietung^Qtbeit : b, i). bet Setfoffct l)Qt )\ä) mit bem öottjonbenen Stoffe

oerttaut gemadjt unb ineif? tt)n in einet teiffenfctjoftlic^en Ctbnung üot^uttagen;

butc^ biefe Ctbnung tteten getüiffe allgemeine Siefultate ettoaS fdjätfet als "big:

l)et ijtx'Dox, »ie 3. SB., i)a% bet 2ltbeitet, um ju leben, faft übetaÜ itgenb toetdjen

^JebenDetbienfte? bebatf, ba^ gtau unb Hinbet mit oetbienen muffen u. f. lo.

^bet bie ^et)anblung btingt nic^t tiefet ein, fie fötbeit bie bejüglid^en ^r^S^n
nid)t fet)t, fie btingt bem, bet bie Sitetalut fennt, nid)t biet ^Jieuc«.

Sie Untctfudjung Dr. ^ampfe's fielet auf einet fel)t tjiel t)öt)eien Stufe.

©c^on hüi nJJatetiat, bas une üotgefül^tt toitb, ift Diel umfangteid)et, bütfte

tiollftänbig etfdiDpfenb fein; ei befinben ficf) batuntet fet)t iDettbtioUe üom Slutot

in §QEe ett)obene .g)auaf)altung5bubget5. ^m Sln^ange ftnb bie toid)tigften be-

nu^ten Subgete aue^ugitoeife mitgettjeilt. Sann folgt eine fetjt umfid)tige unb
einbtinglic^e Untetfuc^ung bet Don (ingel feinet 3^^^ ^" ^^^ Sotbetgtunb ge:

tücften tyi^age, toie bie einjelnen Slu^gabepoflen je noct) bet 23}ol)it)aben^eit

gegenübet ben ©efammtauegaben fdjteanfen: bie in bet üittetatut tiot^anbenen

Äonttgöetfen in biefet Sejieljung ttetben batgefteOt unb ju löfcn gefuc^t. 2Jiit

ganj befonbetet @eid)ictlicf)feit unb ftatiftifc^ct i^ombinationegabe btingt bet

UJetfaffet in fem 3a')fftiniatetiat ein unb foibctt tt)eit5 butd) feine 3ii^onimen=

faffung , f^eils butd) feine Sd)eibung ba^ '$tobtem nad) üetfdjiebencn Seiten,

füt)tt bie auf einen natuvtoiffenfdjaftlidjen fyatatiimuö t)inau-Haufenben Sä^e
(ingels auf il)t tedjtes 2IJaB jutürf. Gt tjätte nad) biefet IRic^tung üieüeidjt

no^ einen Sd)titt tteitet gcl)en fönncn. Gt betürffid)tigt jtoci bebeutungeooUe
yjJomente nidjt, bie nad) meinet Gmpfinbung Don gtoßem ä^elang finb. Ginmal
t'töttctt et bie bejonbet? füt bie Söoljnungeauögabe, bann abet aud) füt 3"^fii(^

unb Slnbetes tt)id)tige otttic^e -4Jteil'Detfd)iebenl)eit nid)t. 2Benn ein lönblidjet

Sirbeitei füt feine äBcl)nung 4—6 ^Pto^ent, ein ftäbtijdiet 1-5— 30 ^tojent feine»

Ginfommen5 auegiebt
, fo ijai bet leitete nic^t ettoa ein gto^etes 2öot)uung§»

bebütfniß, im ®egentl)eit, et begnügt fic^ m bet öiegcl mit t)iel fc^lec^teten

^Räumen : abet bieie finb jo öiel t^eutet. Sann finb , abgelesen öon bet <£)ö^e

bet lotaten ^J^teife, nott)tDenbig bie 8eben§gen)ol)nt)eiten in ^ejug auf 5?at)tung,

2Bol)nung, iileibung u. f. xd. nac^ Siatiou, ßlaffe, Stanb u. f. m. außetotbcntlid)

öetf^ieben. Sie untern ftlaffen Gnglanbl netlangen bei gleid)er 2Bol)lt}abenf)eit

eine ganj anbete DZat)tung aU in Seutfc^tanb; toet in toetfd)iebcnen 21)eilen bei

beutfdien iReid)e§ länget gelebt bot, teei^, toie Detfdjiebene 3lnfptü(^e ^etfonen
betfeiben ftlaffe unb beffeiben Gintommenä etwa an gieijdjfoft obet an SBein,
an Siet u. f. xo. mad)en, toai bann ju Ginfd)tän{ungen in anbetet 9iid)tung

'fül^tt. 2Bit fommen fo ju bem So^e, ha% bie Siffetenjen in ben Pett)ältni^:

iinä^tgen ^lulgabepoften nic^t blol als eine ?^otge Petfd)ieben t)ot)en Ginfommen«,
ionbetn ebenfo aU Sluebtud Petfd^iebener tRaffe, Äultuienttoidelung unb Sitte

Qufgefaöt metben muffen.
Set gtage, toie bie allgemeine ^iJt)e beä SBo^lftanbeo auf bie einjelnen

'"i^often toitfe, bleibt baneben it)te ganje iöebeutung. Dr. §ampte jeigt bieg in

ic^lagenbet SBeife butd) feine Spcjialetottetung bet Don i'^m aufgenommenen
ÖaEe'fc^en SBubgeti, bie et in 4 2Bot)lf)aben{)eit§ftufen güebett. Seine biesbe^

;;üglic^e Untetfuc^ung ift, obtootjl nut auf toenige Gttjebungcn gefiü^t, boc^ um
toetttjöoQct, al§ eö bist)er getabe an 23ubget5 bet t)öt)eten ßlaffen fo fel)t ge^

Hit ^atte.

1
_

Set ganje le|te, Dielleid)t toettt)Dollfte Sl)eil bet ^ampfe'fd)en Untetfuc^ung
tejie!)t fic^ nut auf bie ;!ebeneDettl)eutung feit 18-50; et giebt batübet einiges

Ittgemeine 2JJatetial, get)t bann abet auf fpe^ieE ^alle'fd)e ipteife übet unb jetgt,

bie bie Don i[)m untetfd)iebenen Diet 2Bot)tl)abenl)ei*.äftufen Don bet 23er:

jnbeiung bet 5pteife gettoffen toutben. Sas toi^tigfte tRefultat, 3u bem et in
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bicjcr 4<f\iet)ung fommt, ift, bat? ^^^ ^^tetSjenfuiigen jcit 10 ^a'^ren ben untetn

Älaficn Diel mc"l)r ju ®ute gefommcu jcicn, al§ ben oberen, bofj bex gute 9JMtteU

ftQiib aber nod) mcbt qI§ bie oberen itlojfcn unter ben ^-i>rei§öerjc^iebun9en ber

lejjten 8(i ^al)xc leibe. Sic bieöbejüglicfte Unterfud^ung ift ebcnjo torfic^tig unb
metl)obiid) aU crgebnifiveid) gefüt)rt. Sie cor Widern er()ebt ba^, .^eft lüett über

bo» '.Uioeau einer ^lufiingcrarbeit. ®ie legt tnieber ein außerorbentlid) günftigeS

3eugni| \üx bie gätjigfeit Hon ^-J-^rof. (Sonrab, jeine Sd^üler gerabe ju berartigen

ftati'ftiid)en 2lrbeitcn onjutetten, ob.

jyeibe 3lrbciten aber, bie ©ruber'Jdie unb bie ^ampfe'fc^e, f)ei§e icfe ^er3=

lid) iDiütommen, weil beibe ein ^id tn§ ?luge gefaxt l)aben, bef|en ßrftrcbung

mir Uingl't ein bringenbc§ 23cbürfnife fd)ien. ©cit ic^ für bie erftc 2lul=

orbcituug meiner äJorlefungen bie bieebejügüdjen ?lrbciten öon i'e 5]3lat),

Tucpctiaur unb (Sngel aufammenjufaffcn gejud^t, t)attc id) 3al)t füt ^a^t @in--

jclnel nadjgetragen
;' — aber ee tnaren faft immer nur rDt)e ÜJJaterialien, beren

5yel)errjd)ung unb .Ronbenfirung 3U (Sejammtergcbnifjcn immer jt^toieriger tourbe.

3ebe5 3at)r legte id) mein .^eft mit ber i^rag^s toeg: triirb nic^t enblid) eine ^u-

fammenfaffenbe ?lrbeit lommeu? Um fo met)r freute i(^ mid), all id) nun bie

bcibcn genannten ''Jlrbeiten faft 3ugleic^ ert)ielt.

2sm 5. |)efte giebt Dr. ©uftati 5öfle^ter, ein Schüler tion 8a§pel]re§, „fta:

tifttfdje llnterju(^ungen über ben 6influfe ber ©etreibepreije auf bie Srotpreife

unb biejer auf bie *>Sbi)ne". '^a% Urmaterial ift ber fran^öfiic^en ©tatiftif ent:

nommen unb be3iet)t fid) auf bie ^a\)xe 1824—55. 33ei einer 2]eigleid)ung ber

nac^ geograp^iidjen ©ruppen 3uiammengefaf5ten 2Bei3en= unb iBrotprcife ergiebt fid)

bai üiejuttat, ba^ burdjfdjnittlid) bem nicbrigften ©etreibepreife bie niebrigften

^rotpreije entfpred)en. 33ei ber SJcrgteidjung ber l)iftorifd)en JBeluegung ber

5tireife 3eigt fid), bü% bei großer ®etreibeprei§fteigerung bie 33rotöertf)euerung

entfernt nid)t fo bcträc^tlid) ift, ba^^ beim ©infen ber ©etreibepreife bie iörot^

preife tt)eillDeife ftärfer finfen, tt)eittt)eiie fogar fteigen. ©eringe 3eitltc^e

S;ifferen3en ber ©etreibepreife finb nid}t bon nad;tt)eiöbarem (Sinflufe auf bie

iBrotpreifc.

S;tc Unterfud)ung besüglid^ be§ 3u|oinin£nf)""SP§ ^" Srotpretfc unb 8öl)ne

ift in ä{)n[id)er 2Betfe gemad)t, 3uerft geograpt)ifd), bann t)iftori|c^. ®eDgrapl)ifc^

entfpred)en im ©an3en böt)cre iörotpreife ^otjern 8öt)nen. .^iftorifd) toifl fid) bem

33erfaffer fein rechter 3ufQinmenI)ang ergeben; er finbet ein aügemeinel fonti:

nuirlid)es, oon ben iörotpreifen unabt)ängige^ Steigen ber 8ö^ne , ba^ nur seit:

tteife bei aufeergett)öt)nlic^er 33rotöert()eurung in \ei)x geringem ©rabe fer--

ftärft toirb.

2^ie faubere, banfenölDertt)e Unter juc^ung {)at it)ren ©d)tDerpunft in ben

labellen: ber begleitenbe Sejt erörtert bie Urfad)en be» 3ufanimen{)angl steiferen

Gietreibe-- unb 23rotpreifen gang l)übid), ift aber im stoeiten 2{)eil begüglicö bcrSobne
bürftig unb apt)oriftiic^, Wie aucft ber ®ang ber Untersuchung t)ter ju h)ünfd)en übrig

Idfet. Saj^ furje ^rotöertbeuerungen toic bie Don 1854—55 nid)t auf bie 8ö'^ne tnirfcn,

fonbern nur lang bauernbe, ift ein be!annter, Don il)m nid)t gehörig berüdfid)tigter

Sa^. 3" 33e3ug auf feine beiben (fragen märe baä Siefultat in beulliciere 'i^i--

leuc^tung getreten, Wenn ber 33erfafjer fct)arf betont l)ätte, ba]] er im einen wie

im anbcrn i}aü eine fomplere (Srfd)einung unterjud)t, nuf bie eine 3tett)e Der«,

fdjiebener Urjadjcn Wirten, Don Welchen er nur eine einjige unteriudjt. 2;ie 2öir=

fung biefer einen Uriad)e lalfo im erftcn galle ber (Metteibepreije) tritt um fo

beuttid)et l)erDor, als fie bie .^ aup t ur f ad) e ber S^rotpreile ift, bie anbern

^icbenurfac^en. Wie Ü^üliereifoftcn, Ä^anbeUgeWinne, S^iidcrgewinnc u. f. W. gegen

fie jurücftreten rejp. fonftant finb. 'ilnber§ beim 3»^fli^nienl)ang äWifd)cn syrot--

preifen unb 8öt)nen; ba finb bie 58rotpreife nur eine Urfadie neben anbern, tt)eil=

Weije Diel wid)tigeren. 'S:a fönnen notürlic^ bei günftigcti fojialcn iüert)ättniffen

niebrige iBrotpreije mit l)ot)cn 8i3l)nen fid) oerbinben, ba fann bei prolctarifd)en

^uftäiiben ber böd)fte 53rotpreio mit ben erbiirmlii^ften ^ungcrlöt)ncn fid) julammen:

finben.

S^al 6. .^eft, Don Dr. 2ö. Jeiborpf, einem Sd)üler (Slfter^, bel)anbelt „©e=

Winnung, Skrarbeitung unb .^anbcl bes 3?crnftein^ m l^reu^en Don ber Crbcn§:

jeit bis'jur ©egcnwart". 'ähit guten l)iftoriid)en, iuriftifd)en unb ted)nifd)cn äJor^

arbeiten unb wertt)DoUem ardjiDalijd)cm ÜJJateriol, üon Welchem bai erl)cblid)fte



443]
Sitcratur. 44g

©, 62—146 abgebtucft ift, nif}cnb, bringt e§ f)QUptfäcf)Itd) bie Orgonifattoni:

formen jur -Jlnidiauung, bie in I)iftorij(^cr goige biejen rtiid^tigen ^tviiq ber

oftpreu|ijd)en SJolfelDirt^jdjaft I)ef)errfd;t tjoben: bie öntroicftung be§ 5)i'egQt#, bie

•ärt, toie bie öeridjiebcnen Stegierungen ben 35ernftein öertauft Ijoben, bie Stellung

ber großen .ipanbetäfirmen ^a^fi, Sougia? , Stantien unb Sccfer, bie ^^oge ber

ben 'iöernflcin früt)er fud)enben Sttanbibcttio^ner, bie Siechte unb bie luirt{)fd)att=

lii^e Sage ber jünftlerii(^en flletnmeifter, bie erft in 33rügge unb Sübed, fpäter in

ben Cftieeftäbten ben 33ernftein öerorbeiteten, ber ungef)eure tedjuifdje 2lufjdjtoung

ber SernfteingelDinnuug in ben [e^ten 25 ^atjren, »eli^er begleitet ift tion einer

gänälic^ außerbeutidjen 33ernftcininbuftricblüt'f)e, — qÜ' ba?, hjirb anfc^oulid),

flar unb in feinem innern 3iM"oniment)ang gefd)ilbert; ba? Söcrt^oonfte baron

id)eint unl ber 9Jad)toei?, tt)ie überall unb ä" V^^^ S^'t bie lDirtt)fc^aftlid)en

^ntereffen ber 5!Jiäd)tigen nad^ einer bie ßonfurrenj ou§fd)ließenben ober be^

grenjenben, ben öJewinn er^ö()enben Drganifation ftreben, unb toie t)ier bie früt)e

^itufftellung eine? 9{egal§, b. ij. bie Trennung be§ beftimmten, bem giefua ju-

erfannten ''JZu^ung^redjte^ tom 53obenbefi^, bem Staate groj^e @innat)men ^u-

füt)rte, bie fonft enttoeber bem großen ©rnubbefiti ober bem Kapital in bie

laid^e gefallen toären. S)ag §eft get)ört jebenfaüS ju ben beften ber Sammlung.
^n ba§ ©ebiet ber mobernen Strbeiterorganifation fü{)rt un^ I)a§ 1. ^eft

be§ 2. SBanbei Don Ctto 33ed)tle : e§ be^anbett bie ©etuerfoereine in ber Sc^toeij

unb bilbet fo eine njiUfommene örgänjung ber befannten ?lrbeiten oon Srentano,

Seri§, SartoriuS, gai^nain, fj^^^iforis, (Jt)eberg u. f. to. über bie 3lrbeiterberbönbc

anbercr Sauber. S?er Serfaffer roeift juerft auf bie Urfa^en f)in, hieldie ber

(SelDerfOereinsbeloegung in ber Sc^lDeij enge Sd)ranfen fe^en; fie liegen nid)t in

ber fef)r liberalen ©eje^gcbung, fonbern in bem 53Drl)eTrfd)en ber ,^au§inbuftrie

unb beS §anbft)erf§ in öielen (Setoerbä^ioeigen , in ber Secentralifation ber j^a =

briten, in ber Sprac^t)erfd)iebent)eit unb bem au§gebilbeten politifd^en unb fonftigen

SJcreinetoejen. £ann fc^ilbert er un§ bie (Snttoidelung be§ frf)tt3ei3etifd)en Jt)pD=

9rapt)cnbunbe5 öon 1858 bi§ pr ©egenloart unb ^eigt un§ feine günftige 6in:

roitfang auf bie SDl)n=, Seljrlinge:, .^ilfsfaffenterljältniffe, erjäljlt un§ bie ßiJefdjid^te

ber bem ^unb gel)örigen Sa§ler Sereinlbruderei. gaft bie ^älfte be§ ^efte§

ift biefem tuic^tigften ©ctoerfoerein geroibmet, ber ^teei drittel aller beutfi^cn

Se^er unb Bruder ber Sd^loeiä umfafet. Älor finb bie Urfad)en au§einonber=

gefegt, toarum gerabe in biefer ?lrbeiterbranc^e bie SBerein§organifation glüdte.

2)arauf folgen fürjere Stbf^nitte über bie societe tederative des typographes
de la Suisse Romande, über ben Sd)ut)mad)er:, Spengler^, Holzarbeiter;, (Sießer^

3entratberbanb; bie legieren entbeI)Ten alle eine? geregelten Unterftü^ungäfaffen=

tDejen»; fie getjören bem ©ebiete ber «ffleingetoerbe an, umfaffen babei terfdjiebene

§anbtDcrfe, t)oben fo^ialbemoftatifc^e görbung. lieber ben nun folgenben 6en=
tralöerbanb ber Sttdereiinbuftrie ber Cftfdjtoeij l)at Stieba in biefem ^fQ^^bud)
(XII (1888) S. 720) eingel^enber berid)tet. Ser Ul)renarbeiterbunb umfaßte ^ult
1887 über 12000 Üt)renarbeiter, er ift ^auptfäc^lid) für bie (5infüf)tung öon
So^nnotmaltarifen unb öon einer ftänbigen Sd)ieb§-- unb ßtnigung^fammer
t^dtig. lieber ben Ginfluß be§ erft neulich gegrünbeten „allgemeinen fdjUiei^e;

rifdjcn ©etoertfdjaftöbunbeö" läßt fid) uod) nid)t öiel fagen. Ünb öljnlic^e^ gilt

Don ber 1886 gegrünbeten „allgemeinen Sd)tDei3erifd)en Slrbeitcrreferüctaffe",

loeldje oom förüttioerein , öom ^Irbeiterbilbung^tierein, bon foäialbemofratifd)en

SScrbänbeu, b. l). oon 3lrbeitern in^ l'eben gerufen tourbe, bie nid)t fpe^ieüen

©etoerfoereinen angel)ören unb bon ber Ueber^eugung auSgel)en, ba^ eigentlid)e

©elocrftiereine in ber Sdjltieiä nii^t gebeit)en ober nic^t ausreichen. @§ foU eine

Äampfe^organifation für alle Slrbeiter fein, bie in Strifefätlen toermittelt, leitet,

unterftü^t.

2:a^ §eft ift mit ebenfoöiel Sac^= als Sofalfenntntfe gefc^ricben unb jetgt

burd)aua eine flare, tatt: unb maßboHe 33eurtt)eilung ber eigenttjümlid^en

fd)ltci3eriid)en S3erl)ältniffe.

2:a§ 2. .g)eft be§ II. Sanbeä öon Dr. i?arl Seufc^ner, in Seipjig unter
9lofd)cr_ gearbeitet, bel)anbelt „bie lanbrtirf^ff^afllidicn unb fo^ialen Ser^ältniffe
im ft)eftlid)en Ungarn". @§ ift eine nüd)tcrne, tl)eilh)eife ettoa^ apt)oriftifd)e

. Sd)ilberung; ftatiftifc^e ^ioti^en, bie Sö^e ber Sebrbüi^er unb eigene Örfat)rungen
toerben ju einem (Sauäen cerbunben, hai angenctjm ba ioirft, tro le^tere tior=
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hJQÜen, roic bei ber ©cf)tfberung ber fUolU-, 'SRa^^in- uttb 9icIigion?t^))en, bei

^JlrbeiterticrI)aUnifie u. f.
lo.

la^ 'S. Jpeft bc^ II. iöanbeS ^at Dr. 31. 3}iitIo jum 5Betfafjet, ber unter

(^Ifteti iL^citung bie (fntttJtcfelung be^ .Spanbct-j bon ©tettin, 2)an3iQ, i?^onig§berg

uitb IMibcff ^ctt l^öü auf ©runb btr .^panbelöfQmmerbcric^te bargefteüt l)Qt. @r
erörtert üon ]cbcm biefer Orte 3uerft ba§ ^aiibel^gcbiet , um bann eine (£f)araf:

teriftit iinb ®e!d)id)te bc§ lofalen ^onbeU ju geben. S)te (Srijrterung bes ^an=
bcl»gebicte^ begreift t)QUptfcid)licf) bie Darlegung ber iöat)nberbinbungen, ber

(fiienbal)n:iariftämpfe, ber SBafferücrbinbungen, ber allgemeinen ^ollänberungcn.

2Il§ iöcifpiel, wie ber Serfafjer bann ben Raubet djarafterifirt, mögen feine

Sc^lufebemerfungen über Stettin angefüljrt roerben. (Sr jagt: „©tettin ift ber

A^oafen einer inbuftrieretd^en unb tt)ol)lI)abenben Öegenb. 6« importirt bal^er in

bebeutenbem ^JJlaße 9iot)ftoffe für bie 3fnbuftrie, betreibe für bie bid)te Slrbeiter^

bcnötferung, bie ber ^oben nid)t me^r allein ernät}ren fann, Surugortifel für
bie ftarf nertretcncn liiot)tt)abcnben Ailoffen unb cj,portirt nomentlid) ^nbuftrie:

:probutte , aber aud) itotoniallcaaren. ©ein (Siport ift bebeutenb fd^lnädier oI§

fein ^jutport, baljer fe^r biete ©djiffe teer toieber auegetjen muffen, unb hit (Sin^

trachten t)erl)ältni§mäfeig ()od), bie Stuefrac^ten bei fpärlic^er 9iad)frage nac^

©djifflräumen nicbrig finb. Uebrigcns überlniegt fd)Dn frü{)e bie 2)ampffc^iffa{)rt.

jLer ©pebitiouet^anbel ift bebeutenb unb nimmt ©üter für fid) in 5lnfprud), bie

onbermärtö allein bem ^4-'if£'prc^anbe( angel)ören, tote ©etreibe. 3m ©anjcn ift

©tettin unter ben beutfdjen Dftfeel)äfen ber t)ert)orragenbfte unb berjenige, bem
am el)eftcn ba§ ^räbitat eine§ äiJettt)anbel§pIa^eö gebül)rt, and) infofern, al§ er,

iDOö bie ted^nifdjen toie lDirt^fd)aftlid)en .^lilfemittel feinet ^anbete betrifft, fic^

ftctö auf ber .^öt)e ber moberncn (Sntluidelnng gezeigt ^at, nie l)inter feiner 3eit

jurüdgcfalicben ift, tnie fdjon bo§ frütjjeitige '".}lbfd)ütteln ber ©egelfd^iffal)rt, bie

yiu^barmad)ung be§ Cberh)cge§ unb bie ä^erfud^e ^ur (Sinrid)tung cine§ Dbcr=
einfc^lagberfet)rö belücifen, benen ein fdjliefelidjer (Srfolg nidjt fet)lcn fann.*

Sie 3lrbeit ift eine fleißige ©tubie au^ ber praftifdjen SffiirfUc^feit, ge^

fd)riebcn im ©ttjle be§ .^anbel§{ammerfetretär§, ein let)rreid)cr unb brauchbarer

SBeitrng jur neueflen ^anbel»gefd^i^te; eine 23ergleid)ung ber §anbel§tiert)ättniffc

ber ®egentt)art mit benen ber Dier ©tiibte in ber U]ergangenl)eit lag offenbor

ganj außcrl)alb be§ ^orijontä bei $öerfaffer§, rote er 3. iÖ. meine 3lrbeiten über
bie ®efd^id)te bei Cbcr= unb Slb^anbelö öom 16. bü 18. 3at)rt)unbert gar nid^t

fennt. ©oüte ber 3]erfaffer roeiter über bai i^ema arbeiten, fü roäre i^m
immerf)in ^u roünfdjen, hai^ er fid), roenn ic^ tnid) fo auibrüden barf, aud^ in

©tl)I, Sorftellung unb Söel)anbtung ber ©egenroart mel)r auf bie ©tufe bc§

äBirtl}fd]aft6l)iflorifcr§ ert)öbe. Samtt roifl. id) bem SBertt) ber ?lrbeit in fetner

äüeife ju tiolje treten. ®ic Ijat, rtiie hie ^trbeiten bon Seiborpf unb 5Bed)tIc, ben
großen ajor^ug, ein umfangreid)eg, bi5t)cr tobt unb jerftreut baliegenbei 5Katertal

in georbneter unb roiffenfd)aftlic^ burdjgearbeiteter SBeife jugängtid) gemacht
3U fjabcn.

jLai 4. §eft bei II. 53anbei bringt aui ber ^tbcx bon Dr. 3i. 33löd eine

unter ber 2lutorität bon ißrof. ti. b. ^ol^ ju ftanbe gefommene Unterfud^ung
über bie ^robuttionitoften ber @5etreibetörner; fie ift üt)nliri) loic bie bon ^o\).

^anfen bem (^renjgebiete ber lanbtt)irtl)id)aftlid)cn Jedjnif unb iöctrieb5lel)re-

unb ber ^liationalötonomic entnommen, ©ie fommt ju bem rein negatiben (^r=

gcbnif], bafj eine iyeredjnung ber ^.'robuttionifoften unraöglid) fei roegen ber

Unbeftimmbarteit bei Sffiertt)ei bei ©tro^ci unb anberer fold)er unfic^erer

gaftoren.

STai jule^t erfd^ienenc §eft (ba§ 5. bei II. 53anbei) bon Otto Jrübinger,

51>rof. ©d)Dnberg gemibmet, bon ber Tübinger ftaatiroiffenfdiaftlidicn ^atultät

preiigetrönt, giebt eine umfangrcid)e unb "fleißige 3"|ommenftcUung aui ber

neueren Literatur über bie ''ilrb"citcrrool)nung'jfragc. äücr biefe Literatur nid^t

fennt, roirb au§i ber ^trbeit gut, unparteiifd), in berftiinbiger SlBeife oricntitt.

älnnn roir ei aber aud) natiirlid) finben, bafj ein ©tubircnber nid)t felbftcinbig

ba-3 5öeftel)enbe bcfid)tigt unb unterfud)t, bon ben 5J3augcfeUfd)aften nid)t bie

ncueften iöerid)tc fid) fd)irfen liif^t, roenn roir ei beit)alb ond) ganj oer^eiljlid^

finben, baf} mand)cr[ei fleinc ^i^i'tbümcr fid) eingcfd)Ud)en I)abcn (roic 3. 33. bie.

53cmerfung über bie Söertincr ©emeinnü^ige 33augefetlfd)aft , fie t)obe iljren
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3tDecf erfüüt, quI ^JJidjtbefi^ern Sefi^ct gemadjt , ungefäf)r bn^ @egentt)eil bc§

tealen Bad^'Oixijaiit^ be^etdinet), fo ijätten rott bann umgefef}tt ein t)D[Iftänbi_c\e§

SSerjeic^nif; ber betnuBten i^tteratut gettünfc^t. i}üx ha'i 3lltettf)um beruft fic^

bet Setfaftet auf j^tieblänbera S::aTfteEungen am ber ®ittcngeid)id)tc fKoins, —
toarum nicf)t ouf 5.^öf)lmannö ttefflic^e Slrbeit übet bie UebetOolfetung ber antifen

©roßftäbte (1884)? 3(Tnnier getjort Sie SIrbeit ju ben für bie SeÜüre anjie{)en=

beten ber (Sammlung.

2)aB bie Sammlung im S'urcftfd^nitt unter ben anbern botn genannten
äf)nlicf)en Sammtungen ftef)e, ttiirb fid) nic^t leugnen laffen; e§ liegt tai gen)iffet=

mafeen in ber ^Jtatur ber @ad)e, ba in jene nur bie beftcn S;ifiertatiDnen unb
boneben 3. 33. in meinen {Jorff^ungcn eine 9i'eit)e Unterfudjungcn älterer gorfd^er

aufgenommen hiurben. Gine Sammlung, bie alle öon einer gafultät jugelaffenen

Slrbciten aufnimmt, fann nid)t aüju t)Oc^ fteljen, mu§ tbeiltoeife btofe Drien=
titungearbeiten unb derartiges bringen. SBenn feine fc^led)te unb ganj tDertb=

lofe Slrbeit barunter ift, Wenn baneben meljrete Slbtjanblungen fteljen , bie aud)

füi bie SBiffenfc^aft einen ^o'^ti^Ji^itt bieten
, fo ift ba§ l'obe§ genug, ^ebn bie

Sitetatur Serfolgenbe toitb banfbar fein, biefe 3lnfängerarbeiten in einer foldjen

Sammlung beifammen ^u ^aben. (Sin gute§ 3fusniB tion bem Streben unb ber

9{egfamfeit in unferen 2ßiffenfd)aften geben alle biefe Sammeltoerfe.

(S. Sd).

n, 3fit|'ri)rtftfn.

Vlrj^ib für ©ifenöatjnwefen , Iierouegegeben im fgl. preufeifc^en 5JJinifterium ber

öffentlidien Sltbeiten. VIII (18^5), 4. bi§ le^te§ ^eft, S. 377—734. IX
(1886 j, 908 S. X (1887), 892 S. XI (1888), 943 S. SSerlin, 6. .^ei^manti

(feit 1888 Springer). Sej. 8<>.

S^er rcic^lic^e unb immer ftärfer anfc^toeEenbe 3"f)aft ber üorbepii^neten

3al)tgänge ift mit iöerid)ten unb 2lbt)anblungen über bie (S'ifenbaljnen aller

Staaten angefüllt, öon bcnen Inir Cftinbien, bie ^Berliner Stabtbatin unb bie

Ueberfid)ten aller Sifenbabnen ^um einget)enberen ^Referate ^erauegretfen. 31n

anbeter Stelle (S. 383 ff.) bringen mir eine bem 21td)il3 entnommene gefdjicbtlidje

Sfi33e be? ruififd)cn (Sifenbatjubaue? unb au§ berfelben Cueüe eine 2liittl)eilung übet
bie neugeregelte Siltersöerforgung ber pteu§ifd)en (Sifenba^narbeiter (S.3*^9ff.); auf
bie ergänjenben ÜÄittbeilungen, bie Äranfen= unb Unfaüüerfic^crung betreffenb

i%xi)i\3 IX S. 73 fgg., 298 fgg., X S. 1 fgg., XI S. 161, 840 fgg.), befjalten toir un5
cor fpäter jurüdjufommen. Son ben übrigen Sluffä^en mögen nod) einige 2itet

^eiöDtgeboben fein. 3Iu5 bem 8. ^a^tgange: über ftan3öfiid)e§ (fifenba^u:

tariflDcfen, Don Ulrid) (45 S.). 51ug bem 9. 3ai)t gange: bie Selbftfoften auf
ben preußifd)en Staatöbafjnen, öon SB. üon Ütörbling (15 S.); bie Äommunal=
befteuerung ber (Sifenbaljnen , Don ©et). Dber^Oieg.^&iatl) ©leim (13 S.); ba§
ttalienifd)e (Jifenbat)ngefe^ Dom 27. Slptil 188-5, öon Oleg.^tfiatl} Dr. ^.Und (92 S.);

bie SBetbeiligung ber "Söafferftra^e be^ SJbeiul am ©üteröer!el)r , öon 6ifenba{)n:

biteftor 8et)monn (23 S.); Staatebabnen ober 51.!rit)atbabnen? öon ^. 5- Schreiber,

ßcnttalinfpeftot in QBien (21 S.); bie 93er'l)anblungen ber ftanjöfifdjen Äommer über
bie neuen Tarife ber 5Patiö=25on=3Jiittelmeer=58at)"n, öon IReg.=9tatti Ulrid) (23 S.).

?lu§ bem 10. .^tt^isange^ fonftonte unb üariablc (^ifenbat)nbetrieb5foftcn, öon
9leg.:S3aumeiftet St)mpf)er, mit einem 5lad)toort t)Dn 20. öon Tforbling unb atoei

aiepliten (46 S.); ber ®üteröerfel)r ber beutfc^en SöafferftraBeu, öon 9{cg.=9tatl)

jtobt (52 S.); bie Stjolcragefabr unb bie (sifenba^nen, öon üicg.^iRatb Seöbei
(12 S.); über neuere Sd)riften unb ?lnid)auungen, betreffenb bie 33eftimmung
bet ©ütertarife, öon ®e^. 9{cg..-$){atl) Sc^übler (19 S.); bie ®üterbctocgung5=
f^atiftit in fartograpt)ifd)er jLotflellung, öon IKörig (17 S.); über eine etnl)eit:

Itdie aiDcdmäßige Stüdgutbeforberung (9 S.). 2lu§ bem 11. Sa^tganS^: ^^^^

1. 3at)re5berid)t be§ amerifanifdjen i^unbeeöetfebtiamti, öon Dr. öon ber Setjen

(^eft 3, 17 S.): ta§ fdjtDebifcfee gifenbafintatiflDefen, öon S^unbberg (.gieft 3,

29 S.); über bie ©etoinnunge: unb Slbfa^gebiete ber tDid)tigften nu^baren mine:
tolijc^en Sobenfd^ä^e 3tf)einlanb = aßeftfalena unb 9iaffaul, öon SReg. = Slffeffor



446 V;ileratur. [44(5

Sd^mcificr (4. unb ö. .»pett, 43©.); jum 3. 'Diotiembct 1888 (mit einem Slbbrucfe

bei (*ijcubal)ngejc|ic§ Dorn 3. 'Dtotiember 1838), Don ©et). Obet=i)teg.:9tatt) ©leim
((). .fieft, 43 8.). °äöir nennen noc^ bie iät)rtid) h3ieberfet)tenben 'ilufjnije jLt)amer#

übet „Tent)d)tanbä ©etreibeetnte unb bie (fijenbafinen" unb „bie ©iitetbeloegung

ouf bcutjdien (Jiienbat)nen".

1. S)ic (5iienbal)n frage inDftinbien. (®uftaD6ot)n, 2)ie engltjc^e

öi|enbnt)npotitif in Cftinbien, 1886. ßupfa, 2;ie (Sijenbotinen !ötitiid):3inbien»

unb jeine 5öobener,^cugniffe, 1^85. ®ie 6iienbat)ncn in Uititifd):Dftinbien in

1883— 84, 1885. iöetriebaergebnijfe ber ofttnbifctjen ©ifenbatjnen 1886, 1887.)

Sie iDid)tigfte bet oftinbifd)en ©ifenbal^nftogen , bie i^xaq,c nad) bct äJcttjeitigung

bei Staotl om ^lultiau bei S^atjunctjel, für 2^eutfct)tanb neben tt)rem tt)eorcti"fc^en

burd) ben 3ujamment)ang mit unfercr tonblrirtljjdjafttidjcn Ärifil tion proftiidjem

^ntcrcffe, ift burd) eine grofie .£)ungerlnott) ber ^a^re 1877 unb 1878 in ben
yjorbcrgrunb ber inbifd)en ä^erlDottunglintereffen gefdjoben lüotben. (Sine fiintg:

Iid)e Untcrfud)unglfommiffion, bie ba^ 2an\) bereifte unb 1880 in L'onbon i^ren

^eridjt nbftaitetc, ein Unterfud)unglQUlfd)ut3 bei Unterljaujel fd)on 1878—79
unb ein nodjmaliger Unterfud)unglQUlid)uf3 im ^ai)Xi 1884 {)Qben foft)oI)[ bi?

gegenmärtige S)ringtic^feit bei 33Q{)nbauel tt)ie bie ®tQatlbQl)nfrQge überl)aupt

auf hai) (iingel)cnbfte erörtert unb burd) it)re ÜJcröffentIi(^ungen aud) bem gerner:

ftet)enben el leidet gcmad)t, einen let)treid)i'n syiid auf bie Struttur ber aftucHen

Sntereffcu: unb Uicinunglgegcnfätte ju toerfen.

Sie 1880 berid)tcnbe iiommiffion Inar an Crt unb ©tcüe jur Ueber,^eu9ung

getommen, ba% nur burd) fd)teunige 3lu§bet)nung bei (Sifcnbat)nne^el einer SBieber"::

fet)r bei ^ungerl öorgebeugt Ujerben fönne. ©te l)atte fic^ aulgere(l)nct, baß,

tDcnn fein betoo^nter ^iJuntt bei i3anbel met)r all 40 km öom näd)ftcn ©c^iencn:

toege (fntfernung t)abcn fotle, bal befte'^cnbe ^a^nne^ bil auf 82000 km ju ter=

mehren, b. l). ungefäl)r ju öerboppeln fei; tnenbe ber ©taat jä()rlid) 2''j 5Jliflionen

^*funb ©terting bafür auf, fo fönne er in 2.5 ,3a{)rcn bal ganje 2i3at)nennc5 felbft

gebaut I)abcn, ot)ne bie ^öl)e bi-i btl^erigen, jum größten I^eile burc^ ®arantie=

pflid)t geforbertcn 'ilulgabcpof^tenl bamit 3U übcrfd)reiten. Um bie ^ebcutung biefcl

Sjorjd)tagl ,^u mürbigen, muffen »ir einen 28licf in bie 33ergangent)eit lüerfen.

Sie Slnfiinge bet oftinbifd)en (5ifenbal)nen finb mit bem ^JJamen bei ©eneral;
gouüerneurä Diarquis of i}al()oufic üerfnüpft. Saü)oufiel etftel ^-^rojett Bom
^ai)xt 1843, burd) ©taatlfubücntion priDate 3iauunternel)mungen inl yebcn ju

Tufen, luurbe bon ber bajtoifd)entretenben n)irtl)fd)aftlid)en i?tife burd)freu,5t. @rft

l.'^47 tourben neue ii^erfud^e, unb jlDar mit einer ^inlgarantie gemad)t, bie 1853
3ur 6:öffnung ber elften, 33 km langen ©trcde §ümbal):2;t)anat) führten. Sie
Unternc^metin (East-lmlian-Kaihvay) ftanb bon l)ornl)erein unter .rfontroUe ber

inbifc^en 9icgierung.

Sie njeitere (^ntloidlung toar ein ungemein langfamel gortfdjreiten bet

garantirtcn (in ^Q^ten bei ®elbmangell nur burd) yanbfd)entutig unterftii^ten)

5}rioatunternet)mung mit immer günftiger geftellten, ber utfprünglid) fc't)r bet)ut=

famen ^Jolitif fc^nurftradl fonträren ßonjeffionlbebingungen unb, rcic el fd)Ctnt,

aud) eine fortloufenbe ^nanfprud^na'^me bei bffentlid)cn ©ärfetl. Sjon 1853 bil

1880 baute ^(tti'ien nic^t mel)r als bie U5ereinigten ©taaten in (Sinem ^a^te.
Sie ein^^eimifc^en ftapitaliften mad)en unter 12 i|>ro3ent fein ®efd)tift, unb nod^

l^eute ift bie einjige aul inlänbifd)en ^JJittcln gebaute ^^riDatba{)n eine 3toeig=

linie, bie ^u einem 2öallfal)rtlorte (larafef^tüar) fiibrt unb burd) gciftlid)en

(finfluß inl i^eben gerufen föurbe. 2luf ber anberen ©eite roaren bie englifc^en

©elbleute burd) it)re (^rfafjrungen im eignen Isianbe abgefd)rcdt, neuerbingl aud^

burd) bie (fnt>üertf)ung ber inbifdjen SJaluta belintercffirt unb finb bil t)eutc

3urüdt)altenb geblieben, ©o fam el, bafj feit bem ^Beginne ber 70er ^ai)xe ber

©toat auf eigene Stedjnung ju bauen anfing, 1879 bie injluifdjen bcbcutcnb au§=

gebeljnte East-Indian-ltailway anfauftc, ani %nla^ ber lunaufgegangenen
.!pungerlnott) bem oben be^eidjneten großen ©taatlbat)nptojefte Üfaum gab unb
aud) abgcfel)en bon bem erroäl)nten 3lnfauf 1879 — 83 für ©taatlbaljnen biel

me^r unb für (Garantien biel Weniger aulgab all 1874—78.
Sie ©tredenlänge bei inbifd)en Gifenbat)nnc^el, jet^t ctlDo * r, atter afia=

tijd^en (Sifenbal)nen , "bettug in englifd)cn ÜJlcilen am ©c^luffe bt5 93etrieb8= i

ja^tel



447]
Siteratur. 447

1853 21 1880 9 308
1860 839 1881 9 892
1865 3 373 1882 10 145

1870 4 775 1883 10 832
1873 5 695 1884 12 004
1875 6 519 1885 12 376
1878 8 212

S5om Slnlagefopital biejet 5Bnt)nen entfiflen am 31. 3)c^eml)et 1884 auf

(£ifenbat)nen mit Sin^Qatflntis .... 66 377 780 £
©uböcntionitte 6tfenbof)nen 5 566 277 „

East-Indian-Raihvay 35 180 359 „

ßaifetli^e unb promnaiale ©taot^ba^nen 45 718 293 „

Sahnen ein^etmijc^er Staaten .... 3 795 799 „

3ufammen 156 638 508 „

?112 ba§ üon bet met)tcrn)äf)nten Äommiffion tiorgefd^lagene ^rojeft, in ben

näc^ften 25 i^atjten 16 ÜJ]tüionen kiu neuer 5Bat)nftredEe" 3U bauen, auf ©d)n)iettg=

teilen (tiefe, Ue§ bie Äommijfion fic^ t)erbei, i^re SBünjc^e auf 8 3JiiIlionen ju

tebujiten. Sie inbif(^e 9{cgietung brachte in Sßorf(^lag, ben fteineten S^eil ber^

fclben fofott mit ©taatimitteln in ^Jtngriff ju net)men, ben größeren unb beffer

rentablen ber mäfeig unterftü^ten ober ganj felbftänbtgen ^Pribatunternetjmung ju

überloffen; in ßonbon trug' man aber gegen eine iüermel)rung ber inbifc^en

©^ulb ebenfo tüte gegen bie ^lufna'^me einer ©terlingfc^ulb gen3id)ttge SSebenfen.

aBa§ f^tiefeUc^ erfolgt ift, ttjirb au§ unferen Duellen nid^t erfic^tUc^; nur fiet)t

man, bofe 1874—78 unb noc^ met)r 1879—83 ein biel ^Dl)erer ©tatöpoften für

(5ijenbal)n3n)ecfe öerau^gabt «urbe, at§ öon ber Jfommiffion in 3lu5firf)t genommen
War. (Sa fc^eint, 'iio!^ ttjä^renb ber ganjen ^eriobe 1878—84 bie Dieibungen ber

5Jteinungägegenfä^e fortgebauert ^aben. äßa§ (Suftat) ßo'^n bem gebrudten ^Jiieber=

jc^tage biejer Äämpfe entnimmt, ift einmal bie ^Beobachtung , tüie bie urfprüng:

li^e, in ben Miuutes of Evidence ertjaltene Driginalauffoffung ber ©ac^:

funbigften, in ber Dteflejion burc^ bie inbifdje älegterung noä) ungetrübt,

im ^nfta^ä^ngange India Office — 9Jtinifterium — i'arlament feinen entfc^tebenen

iit)atafter einbüße, im Untert)ouäberi{^te ber .Slommiffion nad) ber 9tic^tung ber

2)kiorität§tDünfd)e umgemobelt fei , um fdjliefeUd^ im '!Ökioritätgbef(^luffe feine

*UictamDrpf)ofe ju öollenben; — unb ift ämetten? bie SBcmerfung, h)ie gerabe bie

fadjfunbigften, auf eigne ^rai:i§ in ber tnbifdjen 93ertoattung ge"grünbeten 3fU9=

niffe mit ©rnp^afe für bie tl)coretifd)en SSorjüge ber ©tnotgbat)nen eintreten.

2Bai un§ babet nicl)t genügenb in ben 2]orbergrunb geftellt fdjeint, ift bie Don
Äupfa ettoaö eingel)enber betjanbelte 'Jlrt ber ööm Staate geübten Sa^nüertoal;

tung^fontroüe. S)ie burc^ ©taat^garantie auSgejeidmeten 5i3at)nen merben öon
einem bom ßonboner Sireftorium ernannten manager beaufftt^tigt, ber fid) mit
einem öon ber inbifd)en Otegierung abgeorbneten Consulting eiigineer öertragen

mufe. S)er mauager ift aber faft bebeutung§to§ , »eil ber ©efeEfd^aft felbft bi§

auf Ernennung unb Sjerfe^ung il^rer 23eamten faum ein 9ied^t in il)rer eignen

Sertoattung 3uftet)t unb ber engineer mit feinem 25eto bie ganje iJettung in

§änben l)at. S^enft ber manager anberä al§ ber engineer, fo mufe er an feine

iionboner iöet)örbe ober nocb pt)er t)inauf berid)ten. S)ie neuerbmg^ erweiterte a3e=

fitgntfe beä mauager foü btefeö 3tüi'fit)ftPni ^trta^ öerbeffert traben. (Sin fotc^eä

33eöormunbung§fi)ftem mad)t el aud) t)erftänbli(^, h)te ber Staat bie mit fc^n^erem

j

©elbe getaufte East-Indiau-Railway bem ^Privatbetriebe überlaffen tonnte. Sabet
feien bte iarifmajima ber ^Regierung, niie ßotin au§ ber ©nquete anfüt)rt, bod)

!
lieber gonj mirfungÄtog. 3Jlan t)at ben @tnbrud, bafe bie tnbifci^e iöal)npDlitif

fid) ätnifdien ätoei Stüt)le fe^en moüte, bie 9iad)tl)eile3n)eier Sl)fteme unter Serluft
tt)rer Sorjüge berbanb, unb fo tt)irb e§ boppelt öerftänblic^, toie mit ber U[uöbet)nung
be§ Staatsbetriebe bie ^Rentabilität ber inbifd)en 33a^nen in bie ^öt)e ging,

no^bem übrigen^ bie nod) jungen erften Staat§bal)nen biä 1877 ot)ne Ueberfd)ufe

i gearbeitet tjatten; mit (Sinfdjlufe ber militätijd)en Sinien fteüte fid) bie burd)=

;
fi^nittlic^e Süersinfung be§ gefamten ?lnlagefapital? 1879— 85 auf 4,15, 4,30,

1 5,38, 5,55, 5,91, 5,27 unb 5,84 ^^rojent. Ünb fo tt)irb man e§ aud) anber§ be=

I

urtl)eilen, rcenn ber '•^jräfibent ber erften Unterfudjunggfommiffion , ©eneral
i Sttac^et), ein genauer Kenner ber inbifd^en Sertjältniffe, fagt, eö fei fein n)efent=
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(ic^cv Untetfdiicb in ber 5(rt bet 5i)crtDQltung öon ^Iftiengejeüfc^Qften unb ©taat?;
unterncl)inungen; unb tüenn auf bct anbeten ©cite JJit. ©loUer, @tfenbat)nbau=

unlctncl)inet tn Snbien, „jener ltiot)lbefannte 3;i)pu§ bei gelbmadjenben Jedjnifet^

unb Spcfulanten", fid) übet bie l)enimenbe ^euormunbung butd) bie engineers beflagt.

2. 3:ie iöetlinet ©tabtbaJ)n, it)t *au ünb it)te ^ntlDidelung 1882
bi§ 1887, mit einem U.Uan. (1888, 1. .£)eft.)

Slm 2. 'J]lai 1872 etbffnete bie S^eutfdje ßtjenbal^nbaugejeüfd^aft bem
pteufeiid)cn ^anbelSminiftet il)te 'i)lbfid)t, jur ^Ibfütjung bei 2üege§ nac^ ©üb-
meftbeutjdjtanb unb bet Sdjlüeij butd) eine „©übtocftbotju" Settin via 6I)at=

lottenbutg, ilJotöbam , tttfutt mit DJeiningen ju öetbinben: bieje 2J3at)n i'ollte,

beim ^etlinet £)[tbat)nt)ot begtnnenb, bie ®tabt butd)tteu3en. 31l§ bie ®eieüfd^aft

jat), baß fie bie erfotbetlid)cn 150 ÜUEionen '31nlagefapita[ auf eigene <^anb
ni(^t aufbtingen trütbe, jog fie Snbe be§ ;3at)ie§ oot, mit ®taat5bett)ei(igung

für 48 2JiiUionen 5Ratf nut ben auf Seilin entfallenben 2I)cil bet iSübraeftbal)u

3U bauen. @in am 20. ÜJätj 1874 butc^ (Sefe^ petfeft gerootbenet S)etttag

gtünbete eine 21ftiengefeßfd)aft, an bet fid) bet ©taat mit 21, bie jEeutf^e öifen:

bal)nbüugeicllfd)aft mit 12, bie a3erUn=^ot«bam=Wagbebutget, bie 3Jlagbebutg-

,f)atbctftäbtet unb bie 23etlin:.£)ambutget mit 6, (i unb 3 5JiiIlioncn Maxt ju
bet()eili9en t)atte. S?cn Sorftanb be§ 3luffid)t§tatl)ö bitbete eine ©taatibeptbe,
bie „ftönig(id)e Sitcftion bet Jöetlinet ©tabteifenba^ngefcllfdiaft".

2:ie S;cutfd)e (S'ijenbat)nbaugefe[Ifd)aft btad)te nuv '5 il)te6 2lntl)eit§ auf,

ba» 1877 butd) 2luffirf)tätatt)2befd)lu§ für öetfallen etflätt toutbe. @ine ^tady-

ptüfung bet ^Infdjläge etgab 3ugleic^ bie 9tot^toenbigfeit, toeitete 9 2Jli(Iionen

aUatf JU befd^affen. Set ^San t)atte injlnifi^en im ipetbft 1875 begonnen, aber

bet Gnteignungofd)toieti9teiten t)albet nut fc^t langfamc ^o^^Mdjtitte gcmad)t.

33ei biefet .Ronfteüation ftimmten bie noc^ betf)eitigten 5t?tiliatgeieüid)aften im
gebtuat 1878 einem Sßettrage ju, bet ben ^^IftienPetein auflöft, ben Staat jum
ftei petfügenben @igentt)ümet bca Untetncl)men'3 raad^t, ben 33al)nen nut ba^
-Jiec^t mai)tt, il)ten äJet{et)t an3ujd)lie^en , unb i{)tcn 3at)litngeant!)eit auf 40
53ro3ent etmä^igt, obet jum unüctjinÄlidjen, nid)t jutüd.^a^lbaren ^nfctliife "ni=

JDanbelt. Sie btei 3^at)nen finb injloifdjen felbft Petftaatlid)t ttotbcn.

(*in G)efe^ Pom 26. ^uni 1878 gcnetjmigte einen ^uidiufepofifn ^o" 35,7
OJJillionen Kiart (lüoruntet 8 IRiEionen füt übet 33ebatf getaufte unb nod^ ju

faufcnbe , fpäter toiebet ju üetäufectnbe ©tunbftüde), fo ba^ im ©anjen ein ben

'Jlnfdjlägen entfpted)enbe§ ftapital Pon citfa 65 3)üüioneu jut Verfügung flanb.

^e^t mad)te bet iöau fofort enetgiid^e ^ottfd)titte. 2ln ©teüe bet utfptüngtic^en

3lbfid)t, bie Pietgeleifige Sba^n potlüicgenb bem 2^utc^gang§Pettet)t Pon i^Jetfonen

unb tyi:ad)ten ju tüibmen, ttat je^t namcntlid) mit 9lüdfid)t auf bie mit bct

üonbonct unb lUem^'-Jjorfet Stabtbat)n gemad)tcn (Stfal)tungfn bie ^ntfnt'D"»

Potwiegenb ben innetitiibtiidjen 3]etfe^t ju bctüdfid)tigcn , bat)et ba» neue ^ct=
feljtegüeb bet älteten Üiingbal)nlinie an3uid)lteBen unb alte Piet ©eleife füt ben

^etfDncnPeifet)t jut Sjetfügung ju [teilen : bie jü^ei nbtblidjen ©eleife füt ben

ftäbtifd)en, bie |üblid)en fiit ben SSototts: unb getnüctfel)t. @ine Dbetitbtid)e

33iabuttbaf)n I)atte gleid) anfangs im 5piane gelegen. 2lm 7. gebtuat 1882 trat

bet StabtPetfet)t, am 15. 3Jiat bet auömärtige y]ctfet)t in 33ettieb. 2Bte jeber

iBerlinet ireife, ctt)ie(t bie füaijn Pom 6(^Iefijd)cn 33at)nt)Df biy (5f)atIottenbutg

9 iöabn^öfe unb .^altcftcllen , batuntct 4 and) füt ben j^ernt)erfe()r; aufecrbenr

eine ;Heit)e Pon 2]orortftationcn. 1885 fam bie Sotalftation 2t)iergarten I)in,^u,

etma gleichzeitig mürbe bie Sofalftation 3oDtogiid)er ©arten burd) einen

^43erron für ben 3^ernPerfe{)r crtoeitert. gaft aUe iöerliner 3^al)nen finb mit bet

Stabtbat)n in organifc^e Serbinbung gebracht; jule^t bie ©otti^et S3a^n am
1. Cftober 1885.

3;ie 5öautoften betragen bi§ jeijt 67,88 -JJliUioncn Tlaxt, ,yi benen nod^

etlDo ''4 ÜJitüion nad)ttägiid)en 3lufmanbe§ {)injuttetcn mirb. 2ie toom yanbs

tage bereitgefieflte Summe ift alfo um etlua 3 IJüIlionen überfd)ritten. i^a\t bie

tätfte ber ^ulgabe entfällt auf ©runberloerbsfoften , über '4 auf ben ^au bet

iabufte, gegen 8 ^hUioncn auf ben 5poften 3^al)nl)öfe, obgleid) bie Jitoften bet

gtoßen 2tnid)luf3bat)nt)öfe im Cften (Sd)lefifd)er iPat)nt)of) unb in 6{)arlottcnbntg

3um J'^eil Pon ben 2lnfd)luf5bat)nen getragen tüerbcn.

yiuf ber Stabtbatjn fat)rcn bie 3üge tn beiben 'Jtic^tungcn aßc 10 ^JJinutcn,
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auf ber 'J(tnc3ba!)n ftünblid). 2a3u fommen hk jelteiicren 2}orort§,jÜ9c, im
gommer aud) bic Sonntagg= uub Sltbeitcrejttaäügc, enblidj für bic ^aupt=
ftationen ouc^ bic f^ctn^ügc. lie 'Jini^tpaufe öon i)alb 1 bi-? 5 Ul)t fet)lt nur

auf ber ©trecfc ©d^tefifdier SJobn^of— Süeranberpla^, feitbem I)ier am 1. 9lpril

18^6 bie 3uf"^i^ ber 2)larttt)aÜcngüter begann. "SDcr SSerfc^r biefer ®üter
ijüt inbe^ erft feit bem 1. -JJkt 1SS7 mit ber (Sinric^tung einer ©ütererpcbition

in ber 6entralmarftl)aüe einen erfreulid)en ^luffcfjtoung genommen, ©cit 1885
ttiirb and) Silgut beforbert.

S^ic jyatjrpreife für bic ganje ©ttcde ber eigentlichen ©tabtba:^n, urfprünglic^

50 unb 40 ^Pfennig für bie .^toci SBagenftoffen, finb nad) lDieberf)o[ter (^rmäf^igung

auf 40 unb 30 ^Pfennig feftgcfe^t tnorben. Sie Sifferenjen betragen nirgenb§

unter 10 ^^fennig. Sie ^a^rfarten fönnen auf SJorratti jum Su^enbpreije gc=

fauft lücrbcn unb behalten bis 3um 3a{)re5fd)Iuffe ©ültigfeit. Slbonnemcntä:

iarten foften 32 bis 96 2Jiarf im 3flt)i:f; fie lüurben jucrft für t)ierteliQ{)rUd}e,

je^t für monatlidie S^^t^^^unr^ ausgegeben. aöot)lfei(ere ^Irbciter-Sagcö^ unb
Sßoc^enfarten finb nur morgend öor 8 unb fpät nad) 4 Hf)r gültig. Sie fofteten

urfprünglid) *
--i ^»fennig pro Äilometer; neucrbing§ im 2?orortsöcrfet)r 1 '^Jfcnntg,

toä^renb in ber Stobt bie Sagc^fartc 10 Pfennig tt)curcr ifl als ba§ einfädle

Sillet. Sie 3lrbeitertDod)cntarte foftet fo öiet al^ öier Sagesfarten, aber aud^ im
SBorortsüerfe^r nid)t über 2 '•Statt.

Ser neu eröffnete SBetrieb bot ätnar am crften Jage liegen bcs ungef)euren

^ubrangs ©c^lüierigfeiten , ober fe'^r fd^ncE rourbc man aüerfeitg mit bem Un=
getooTjnten tjertraut. Sie neue 2trt ber Jöiüetfontroüe, bie bem ipublifum in

erlebtem 5JJa^e augemut^ete (Selbfttl)dtigfeit unb bic mit militörifc^er 5prompt^ett

burd)gefüt)rte iBefd)leunigung ber ©tation§aufentt)a(te inurben „mit großem 33er=

flänbniß unb mit einer getoiffen Sefriebigung" aufgenommen.
Sie 3a^[ ber 'ilngefteüten nat)m tjon 1164 im >l)re 1882 auf 1040 im

5a'!)re 1884 unb in ben folgenben brei ^at)ren noc^ bis 1019 ob; bie Inac^fenbe

Sertrautt)eit bcs 5)3erfonal§ mit feinen ©efdjöften ermöglichte biefe örfparniß.

2fnnerf)alb ber tierringcrtcn S^^tjl nat)m ber cttna ^ 4 betrogenbe 2lntf)eil feft an=

gefteHter Söeomter merfli^ ju. Sie Sienftjeit beträgt täglid^ 8 bi^ 9 Stunben.
9]erfe{)r unb Ginno^mcn ^aben in ben 3'o^ren 1884—86, Don benen bie

2lustoeife mitget^eitt finb, fic^ in fteigenber ^^rogreffion öerme'^rt. Sie Ginno^men
betrugen 2Jiarf

bei ber ©tobt; bei ber Wnia- ,„,-„^„„„.
bobn: baf)n:

mammm.
1884/5 1950116 407 437 2 357 553
1885/6 2115 090 447 560 2 562 650
1886 7 2 465 888 563131 3 029 019

3lrbeiter besa'^lten im ©tabt^ unb Jtingberfc^r

für iogesforten für Söod^cnforten

©tücEja:^! 58etrag SBetrog ©tücfjaf)l

1884 5 83 235 23 742 3Jiarf 148 239 iDJorf 149 135
1885 6 85 675 24 260 „ 163 259 „ 165 805
18867 80 891 24144 „ 225 161 „ 229 244

Sie ©tüdja'^t ber 21rbeiierbiIIet§ betrug ferner

im tDeftti(i)en S3orortit)erfet)r

ou§ ber ©tobt in bie ©tobt
JageSforten aBoci)enfarten 2oge§farten 2ßodt)enfarten

1884 85 — — 449
1885/86 — — 189
1886/87 - 5671 4269

im öfttic^en 93orort»Perfe{)r

au§ ber ©tobt in bie ©tabt

Jagegforten Söoc^enfarten Jagcsfarten Söodicnfarten

1884 85 49 915 2511 36 546 23 983
1885/86 53563 4526 35 822 28 849
1886 87 67 635 7881 36 561 36 850

3af)rbuc§ Xlll. 1, t)r§(i. ü. SdjmoEer. 29
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{^i ctjd)eint bfnd)tcti«Uicrtl) , bn^ iitcl)t '-i'^crlincr aU miuuoljucubc ^iltbeiter

Hüll bnii neuen il(et{cl)r^mittcl (^cbtaiid) iiemnd)t Ijaben; aber nidjt au»(\eid)lojjen,

bat'} fünftici bn§ 5Hcrt)ällnifj fid) nm{fl)icu luctbc.

3u ben ^ctrifb^cinnolimen treten ali (^ttrac(5queüen .^»uciten unb britten

atanges bic Setmietlntng bcr Stabtbal)nböc\eu , bie iHcrmiet()unci Don '43oftbienft=

töunicn, 5^ol)nt)of^reftQUtationevnunien u. i. lu. 'iJon ben ÖUl numctirten Stabt:

batjnbüf^cn finb 464 t3eriniitt)bQi-, boDon iäl)rtid) ein c^röfjcrct iörud)tl)eit (\bXt

2')>!) ucrmietl)et ju beu Dciidjiebcnften ;^,tt)cden, ielbft für 'l^ferbeftdlte unb jn

©c^ul.^tDeden. ifer ®eiamtcttrac\ bielcr 'Jhitunu^eu \mx is.^ri'T cirfa i^lJöOOn ''Slaxl,

mit ber 'iActricböeinnatimc viiammen y;U.'^()00 JJiarf. (fin ''ilu^qabectat fann

loeflcn ber itomplifatioii mit nnberen ^-i^Ql)nen nid)t nufcicftcllt unb nur fd)ätjun95^

ineife ncrinut^et luerbeu, baf) bic 'Jln^gabe l)ier x^) '\ixo\tnt ber (Sinna^me Der;

jdjtingt , luät)renb fie bei ben preufjiidjcn i^toatsbaljuen fonft nur "i iprojent

etreid)t. (^0 mürbe \nx üer^^injnni^ beö '•^ntac^etopitalö bann nur ' - flÜHion,

b. i. 11,7 ^tro^ent bee ftapitat« ,vtrürfbIoibcn , unb iu trü()ercn ^al)^"'" t)ntte,

id)on roenn man bi« l'^84'."» ;iurürfc}ct)t , uon iüer^injunci feine ;){cbc jein tonnen.

£afür fleniefjt freilid) ber i3rtlid)c unb ouött)iirtic}e Ücrlei)r eine c\vo^c ^equemtid)^

feit; bem iIÜQd)Ätt)um ber riouptftnbt finb neue 'j^nt)neu c^eoffnct, üicle \!lrbeitcr

lüerben billic^er unb beffer lriol)ncn fönnen, uub bie ie()r nütt)luenbi(\c ?)Uful)r

quter iL'uft iiii Sommer ifl erteid)tert. ifflenn ber i^crid)ter|tntter fdilii'fjt, ba\>, ein

]o U!icntbcl)rlid)e5. iüerle()r6!nittcl uid)t unter lebic^tid) iinnu,\icUen Wcfid)töpunften

bcurtl)ei[t luerben bürfe, io id)cint er it)m ein 3ti;rt io^iQlpotitijdier ::öebeutung

bei'iUlegen; be-J ftrntegiidicn ISwrf^ gejc^iet)t tctiie (hiuat)nuuc\.

;i Tie (^i Jen im t)ncn brr ttrbe. Xie unter biejem litet jdtjrtid) mit^

9Ctl)ei[ten fünfjät)rigen Uebctiid)tcn ber tüadijenbeu iyetrieb5ouebel)nnng finb im
ictjten yiefernt über ba« "^Irdjiu (^atjrbud) IX <B. VV-'>2) für iicn ,^,eitrauin 1.S79

bi^ 18^0 im '^lu-S^uge iiiiebergegcbcu morbcn. Tie ,S"^c^löif'flffit bicfer iöered):

nungcn [jat iu,^unfd)en bne annäbernb übereinftimmenbc iKefuttot ber neueften,

auf felbftfinbiqem 2Üege ;^ujainmengetToc?enen (^^rmittelungm Vieumann^SpaUartS
(bi^ lssr> reicl)enbl luiebcr iuo l'idjt geietjt. 2)ie jüngfte ,^ortfetmng biejer lieber--

fiditcn im britten .i^efte beö 11. ''.Jlrd)iubanbe'3 umfafit bie ^eit uon ('^nbe 1^<S2 b'ii

(Snbe l'^S'i, unb idjliefjt fid) bcni luncicnanntcn >']eüroume aljo vf'"'''!) gut an,

beffen iTaten er in (5in;^elt)eiten nod) berichtigt.

Gnbe 1880 gnb e-3 über ' - 'JJiillion km (^iienbat)n im (^lan^cn, eine ßänge,

bie faft ll}mal bie (Srbc umfpannt. 2:ao überid)tägigc ^.Jtnlagefapitat betragt

me()r als 100 ^JJiilliarben 'JJJart, unb man mürbe eine GJülbroile aus ^'öQ^jifl^

marfftürfen in ber l'ängc üon übet 8000 km brandneu, um biefen SlJertl) ju

repräfentiren. 5Jlel)r al4 bie l)atbe ibat)n[trcde entfällt feit \xx2 auf ben ameri

fonifdjen .ftontinent, bauou '
•; auf bic !i)creinigteu vstaaten. Ungcfäbr 4ii mcitere

*4)|ro;ient l)at (hiropa, niif bie brei anberen lSrött)ei[c iufamnien tommcn nocf

nidjt 46 nOn km. Unter beu europäiid)en Staaten ()at 2)eutfd)laub hai aus

gebe[)ntcftc il^al)ncnncl; mit 3x000 Um liU-rcinii^te Staaten 222 00IM; bann

folgen Jytnnfrcid), Wrofjbritannien mit 3r(anb, ^KufUanb mit ,"vinnlanb unb
Oefterrcid)=Ungarn mit :3;'. Oin), :'.l(»iiO, 27 000 unb 23 000 km. Italien bat

nur llOiiti km. Da^uiidjen mürbe Cftinbicn mit 21 uon, ::i^ritifd) '•liorbamerifa

mit IsooO folgen. Tic Tidjtigfcit ber 5^al)nen ift, nad) bcr lfiiimot)ner,^at)l

bered)nct, biö auf ;iiuf;[aub unter ben üicr Wrofjftaatcn etma bie gtcid)i\ mäbrrttb

bie mid)tigftcn norbameritanifc^en , einige iübamerifaniid)e unb alle auftralifdjen

Staaten in bicfer iKürffidjt ibncn mcit Poranftet)cn.

3;cr ^'5 um ad) 5 beö gan.^en syal)nnehe-j t)at in .^icmlid) gleidjmäfjigem, nur

lücnig ucrlongfamtem lempo feine )ät)rlici)en i*enfa uon meift einigen 20 nOo km
abfotoirt; 187'.i-s:{ 02 Ics 20,H 'J^ro.jicnt, Iss2-s6 S0202 "21,1 ^;*ro,^ent.

Xaüon l)at ''.Jlmerifa, beionberc- bie bereinigten Staaten, ben l'omenantbeil, letjtev(

bamole faft breimal, jclit faft .^meimal foPicl aU gan,\ (^iiiopa. '^n (*uropo

Ijaben im lebten ^'icitraum J^ronfreid), Ocflcrreid), Teutfdjlnnb, iHufjlanb, ^'ol'"

abfolut am meiften gebaut, mäl)renb 1^79 s;'. Cefterreid) etft hinter Icntfdilanl

folgte unb (^rofjbritannien unb Spanien bamnl'? mel)r aU ^^talien gebaut baltcn

^iefe ^.üerfd)iebung ift bauptfac^lid) burd) bie fdincllere ,3iiiial)me einiger Stoatei^

entftanben, ,yi bcneu aber trojj jeineö ^crobrüden» aud) Teulfdjlanb (.s,2 bi'

0,.". ^;!ro^cnt) gft)5rt. üic lürfei ift feit 18.S2, bie Sdjmei,^ feit l8s;{ gon
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SciMä, ^»dii«§ Ic« ll>n§L &a!äfL Wmamai.

fSh 3tfm« aas bat BütintigDi ^alalte 5 3silTii||r jn foiiKutn 2ifc^

l^in^Bfcj \fiiaai.

L ItetcbeBi: anb ^tariDerf ti^ermag in 7xeK§eB m feot ,5<t%CBi

IdSS nb läi§4, Mit Xiif blirfcB «? fTi^exe ^a^te. Sn ^ SiüBKev.
IS^ 1. .^albiii^xilicft. Iletoc ftie lt|te «uiagr gmOiimiNH—§ 9täamn§, ^a

n. ^a^quis Me^ ^at^hn^i, B. S82. S^; |Bt 6n|ia|n9 Ici tert %t^
|rt|nUai catK^wm »tc fem oS In ffti^m ffendjitai HHpjiirti» 9a|iM|e
ränge Iniantira Satn. iKf^^; fetr GxjjalxBageK ömi fiByii« ^ril»«""—*
PJnoHaJKJjaL

3m fen JbyttidBcxidlanS of kes lakcifüK fün feir ^|t itc Idficn,

Nr fBaHtmatj^mmmt, feie m StoiMUlntt anjl eise fMicc attiüf„ läST .

"

läffi aOSI «stf. inf fefFiy ajf 00(77, aor?^ «cxf, wäJjpnd^ feie gn^ .

ii»iiii<fBwii m fecx y—Btf «in ^alftxm jfcdk of 3SI. 1353. 14ää sm*
1532 lUaiMa hyfnteL ßet gJrfjCTg feti g«Aiiitf|aiikfcetMys |ii^^ uo^
f^enbd^ aik fem jf^nfHliitt ciaex yia^iiuv 3'^ '*" ÜilwnlrUwGBHi {nonKX.
Sem ti*| fea üi ibagai id/m^bm JaBalai feie Sefceaawifid^iMBg ix^Nnics
IpuIr fen|fiy fefifi Siifea. —fHi^ ftw^wA^ iife fecr •fiiftiic: f:;"

Mntm, n^ Imü ^Miiifllrjpt, i> anzfe feoi Biei •nfU^lifeini. afeet mud, :

leiiigem ^myyira. aBtl fecKK mam feet» ix fea ÜBSiwIJii fecs 9i^ü. ^
tnliäim pücgL m sätet I||ei£ fecc liili^e layMuMtoL fiae |laeite feoi^
vcf>U(tiieii viUea vu ocgi ayiiyni^yiiBliUtteM; w ikai mt auaqeu {
fecacB fecx WBtwwf^^S^dfvitMr iMne feix HaHteit fecali^u ] fe^eai d^nintEg^
lo^lrni taiim, irift feie — iWetyfee lle&niiitt.
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(fin Sergleid) bcr ^öerfip^erunggiummcn, ^prämicn unb ©d^äbenja'^Iungen

crgiebt bie folgenbe iabcUe, in ber bie ^Begtäbnifegelbbctiic^crungcn ben bi§|er

in 9iebc ftet)enben ßebenötietfit^erungen jugejä^lt finb.
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Sie ©tottftif ber beiitid)cn Jpageloevfidjcruna faüt folgcnbe Jabeße ^u--

fümmen:

3a()t

3at)I ber

9ln[talten

gegen: j auf

5ücrfi(^eritng§:

jumme in WiÜ.
maxi

©egen:
jeitige

2ln=

ftolten

3lftien=

®e!ca =

fdjaften

SSeiträge, ^Prämien
u. f. U). in 2Jliü.

matt

Sd)äben3Ql)Iungen
u. f. U). in 'Vüd bet

Serfid^etungS:

fumme

®cgcn:

feitige

3ln=

ftatten

3lftien=

(Sefell.

^d^oflen

®egen=

fcitigc

iJln"

ftatten

2lttien=

fd)aftcn

1861

1862
1863
1864
1865
1866
1867
186S

1869
1870
1871

1872
1873

1874
1875
1876

1877

1878

1879
isSO

1881

1882

1883
1884

Sutdjfd)

12

12
12

12

12
12
12
12

13
Vj

15

15

15

15
15

15
15

15

16
19

18

17

15

15

4
5

5

5

5
5
6

6

6

6
6

6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6

6

6

280
275
277
290
277
292
289
278
288
295
356
405
458
505
575
600
781

673
702
817
824
940
892
888
511

303
397
442
430
350
405
572
752
730
643
656
828
817
771
699
633
659
697
679
739
805
924
843
897
653

3,3

1,9

2,5

1,8

2,2

2,8

5,7

2,9

3,3

2,0

3,0

3,9

4,9

4,1

4,1

4,1

6,7

4,3

5,4

11,4

8,1

9,6

7,5

14,2

5,0

3,5

4,7

5,2

5,0

4,0

4,5

6,1

8,3

7,9

7,1

7,2

9,2

9,4

9,3

7,6

6,9

6,6

6,6

6,3

6,7

7,4

8,4

7,9

8,2

6,8

12,0

6,8

8,4

5,2

7,7

9,1

20,0

10,9

11,2

5,5

8,9

10,2

10,0

6,2

11,6

4,5

6,5

4,7

5,4

13,9

8,0

8,7

7,3

14,8

9,0

13,1

8,3

8,0

4,4

7,2

8,4

14,0

7,4

8,6

8,5

9,2

11,5

10,1

5,5

8,0

4,3

7,8

3,7

5,2

17,6

7,3

7,1

4,7

10,8

8,3

(Snbtid^ baö 3tüdoetfid)etung§gefc^äft geftaltete fid) in folgenber 23Seife

;

3af)t bet

®efeüfd)aften

Ülettoprämien in

mm. mt

©d)äben=
^a^Iungen für
eigene ^ecfinung

in "o ber 5ictto=

Prämien

9cuctücri"id)erung

2ranlpDrtüerfid)"e=

rung
9euer= unbiranä:

portüctfic^ernng

iJeuer: u. üeben?-
Dcrfid)erung . .

1881

14

1

188218831884

14 14 14

10

1

1

1881

8,8

2,9

3 2

0,47

1882| 1883 1884

9,2 |8,9

2,8 3,0

4,1

0,47

3,2

0.44

12,8

4,1

2,0

1881

83,1

74,3

66,8

51,2

18821 18831 1884

7,5,6167,9

1

77,5,75,0

63,8171,4

58,0.55,7

67,0

71,0

76,1

55,60,48

2. Sa^ (gd)utgelb, tjon ?I. ^Peterfilie. 1886, 2. ^latbjafjr^ft. Tie
9lbt)a^nblnng bringt einen au§füf)rlid)cn 5Jad)n3ei5 ber in Sentidjlonb bejügtid)
bee Sc^ulgctbeä geitcnben 5Red)tanorraen. Ten angejc^loffenen flatiftifct)en JabeQen
entnef)men tt)ir folgenbe Saaten.
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Slufbtingung ber Unter'^altungStoften füt bie öffenttid^en SöoU^fc^ulen in

1861

in

Tim.

1864

in

mm.
HU.

1867

üJiin.

'Ulf.

[ 1871

mm. ^"

1878

mm. ^"

i mi o/o

3 11 bcn St übten
2llte ^4>T^oöin3en

butd^ @d)u(gctb .

burc^ ßeiftungen

ber SSerpflid^tcten

au§ ©taatafonb» .

9ieue 5?rotiin3en

butd) Sc^ulgelb .

butd^ ^eiftungen

ber 93expfiid^teten

aug @taQtgfonb6 .

3,04 26,92 3,49

7,81

0,45

69,11

3.971

10,13

0,33

25,01 3,89 23,42 4,40 21,85 ^7 16,45

72,62 12,32 74,13 15,18 75,42 28,47 i78,46

2,371 0,41 2,45' 0,55 2,73 1,85 i 5,09
!

i

^

t
1,01 22,35 1,29 16,92

3,32 73,49

0,19 4,16
5,89 77,44

0,43 5,64

Uluf bem Sanbe
3Ilte 5|3robin,^en

but^ Sc^ulgelb .

butd) l'eiftungen

bet 9}erpflid)teten

ou§ (StaQtÄfonbg .

9ieue ^Protiinsen

butcf) ©ci)u(gclb .

butd) i^eiftungen

ber S3etpflid)teten

QU§ Staatöfonbs .

3,93j21,19 4,07:21,23 4,21 ;20,10| 4,16;17,03j 4,431 9,96

13,72

0,88

74,0414,26 74,42 [15,66 74,7018,67
4,77 - -

-
- -

76,35 32,02 71,93

18,110,83 4,35 1,09 5,20; 1,62 6,621 8,07

0,93 12,28
j

1,29

6,09 80,58! 9,24
0,54 7,14 2,07

10,22

73,36

16,42

,3mgan3en Staate
Ottern Scftanbeg
burd^ Sd)u(getb .

burd^ Öeiftungen

ber 23etpflid)te'ten

aus Staatgfonbg .

23,36

72,17

:
4,47

22,82;

73,66:

3,52!

21,40

74,65

3,95

19,21

75,931

4,86!

12,87

74,86

12,27

iSrgän^enb fügen toir aug bem loufcnben 3at)tgange ber ©tattftifd)en JEorre:

fponbenj, 5tr. 28, 32 unb 33 tjinju, ba^ neucrbtng«" bie i?often fämmtlic^er

pTcuBtid)er Untcrrid)t§anfto(ten (mit 3tu«nat)me bet mititärii(^en Unterrichte:

unb ber rein wiffenfdjafttic^en ^ilnftaltcn) ettva 211 3)£iUionen Tlaxt tjetragen,

]o baf5 auf ben Äopf ber Seöötferung 7,44 'ülaxt entfallen. 2}on biefer Summe
hjerben für Uniöerfitäten Herausgabt 7,51 ^Jrojent, für ^öt)ere Set)ranftalten

13,83 ^ro.^ent, für ben (Slementarunterrid^t 74,43 ^rojent, für fJocDf'^ulE"

4,23 ^Projent. 5lu§ Staatsmitteln fliegen nur 31,05 ^Projent, aug «Dtittetn ber

ÄommunalPerbänbe 46,19 *4^rD3ent, an% eigener (linnat)me ber "ilnftalten
,
3"='

h)ciibangen u. f. to. 22,76 ^^rojent.
I

!^m ^aljxe 188889 tertl)eilen fid) bie Unterrid)tölaften etlua in folgenber
\

SBeife. (S§ leiftet
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3. äJerbteitung unb Seidjdf tiguii c] b er (linlüonb er er in ben
23ereintgten ©taaten öon 3lmerita. S5on Apinrid) (Sncict brecht.
1887, 1. ^atbiat)r^t)eft. 2}ie fe()r betaillivten Unterfu(|ungen biefer 5lbl)QubIung

ftü^en jid) auf ba-i So-WT^matniai ber jtDei legten norbameritanifdjen 6cnfu5:
berichte (1870, 1S8U); fie geben \o mit ber ^ejdjreibiuig eine? augenbtidli(^en 3"=
ftanbe§ gugleidt) eine 95orfteIIung üon ben mafigebenbeti (SnttuidelungStcnbenjen.

Sine beigeheftete Karte ftedt in überfic^tlidjer SBcife folDotil bie retatiöc

5i)id)tigfeit ber eingetoanberten (im 'iluatanbe geborenen) iöcööUerang, mie namcnt:
lidf) bie lofate ©ruppirung ber h)id)tigften europäijd)en ytationalitäten bar. 2ie
im ßJrunbe regetmäüige 3ufitnntcnietjung be-? auf ben erften 33tid etmaS bunten
IRofait ift (et)rretd). Sefannt ift, ba§ ber ganje ©üben am flimattfc^en ebenfo

lüie JDäialcn ©rünben tro^ beg bcfeitigten Sflaüenbienfteä ber (Sinttianberung fic^

met)r ober ttieniger t)erfd)Ite§t. ^e bic^ter anbererfeit? bie eingeinanberten Ulaffen

fid) fonjentriren, um fo ungemifc^ter ift (Sine Üktionolitöt in ber einzelnen föegenb

unter ibnen üort)errf(i^enb. 2)er Strom beutfdjer (.^intoanberung ergießt fid)

Pon ben ßüftenftaaten y!J?arl)(onb unb ^elo ^ix\et) in gera^er^ nur einmal
nad)träglid^ unterbrodjencr Sinie tDeftn)ärt§, an 5öreitc fd)nell juncl)menb, um in

ber Glitte bes iiontinenteg ju enbigen. ^r bel)or3ugt bie glufeldufe bce Obio,
be-5 oberen 3Jliififfippi unb 3Jtiffouri. Ser gan^e id)tDad)befiebette SBeftcn bie

auf ben 3J}ormonenftaat Utat), ber größere %t)eil bc^ einioanberunglarmen Sübene
jeigt nirgenb§ ba^ Uebergeltiic^t einer eingelcanberten ^iationalität; bie luic^tigften

Sluena'^mcn bilben einmal getniffe Sbeile namentlid) Pon Jejo» unb 'älrfanfai, bie,

PortDtegenb beutfd) befiebelt, fid) äugleti^ burd) ben böberen $iro,5cntfa^ il)rer (Sin^

iDonberer üng^eic^nen, unb bann eine ganje 9{eit)e tbeile englifdjer, tt)eil^ irifdjer

^njeln in ben Süboftftaaten. 2ie 3ren fi^en am bidjteften in fientudp, fie fdjliefeen

fid) iüblic^ unb öftlic^ an ba^ ©cbict ber Seutfcften, um auf ber anbern (Seite Don
einem analogen ©treifen engtifd,er Sicbeüuigen eingegrenzt ju luerben. (Sng:

lanber unb ^U"en t)aben bie beutfcbe Sinie in ^pennjpiüanien neuerbinge burd)=

brodjen. ©ie filmen nörblicb nnb füblid) Pon ber S:urd)brud)':-fteUe, bie im '>21ugenblirf

feinerlei ouegeprägten 5iattona(d)arafter befiel. S)ie ©d)otten i)aben eine ben
6ng(änbern äbnli(|c ^Verbreitung , nur ba% fie bie ilüften unb bie ©tobte met)r

beoorjugen; bie (fintnanberung au§ ^HJotee ift bagegen fet)r abtoeicbenb unb
toenbet fid) auafdjttefelicb ben S3ergbaubiflri£ten äu. Sie ©tanbinaüier Ijaben in

Utü^ unb 2JtinnefDta it)ren 5J3ereid). Sie gransofen t)aben it)r .^auptgebiet in

einer altfranjöfifdjen ©egenb im 5ü?ünbungÄ(anbe beö iRiffiffippi; too fic'fonft in

bic^terer 3Jiaffe begegnen, t)it man e§ n.iaf)rfd)einlic^ mit (Stfaßlotbringern ju ttjun;

ei finb ©cgenben, in benen aucb ©übbeutfcbe unb ©^meijer befonbers 3at)lreid^

ftcb fammeln.
Sie (iirenje be§ nörblidjen (iinlDonberung§gebiete§ bilbet eine ^iemlic^ id)arf

gejogene oftfteftlidje Sinie, bie ^ugleid) ein länglich geftaltetes ©ebiet innerer

Äotonifation nörbtid) abgrenjt. Siefe amerifanifcfte J?oIonifation, in einem SBinfel

äftiifd^en beutfd)em unb trifcbem (Sinroanberung^gebiet (Äentudt)) beginnenb, läuft
ber norblid^ angrenjenben beutfi^en 33efiebelung tiolltommen parallel, fie ift an
it)ren iöreitengrab gefeffelt , tüeil jebe 5lblueid)ung üon bemfelben einen SBed^fel

bes einmal geroo(}nten lanbmirtbfdjaftlid^en ^Betriebe? erforbern tnürbe.

Sie ©intoanberungegeograpbie einzelner beutfcber ©taaten flellt folgenbe
Tabelle bar. 31uf bie beigeid}riebenen ©ebiete ber bereinigten ©taaten entfielen

1880 Don fämmtUc^en (Singemanberten ©inloanberer aus

-ßreufjen Sac^fen
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'£a-. ipQvlidif bciitid)c (i-lcnicnt im Sübcu bcftcl)t Dür.uig-^luoife au-? .f)iinb-

Icrn, ticirtricgcnb iübiid)en Stammet, ^in Cjten itnb im nltbefiebelten Ctjiogebiet

finb bic £übbeiitid)cn, im ^^^räriegebiet unb m 5)üdiigon bie 5iotbbcutjd)en ^a\)U

rcidicr, cbenfo finb in bcn länger befiebelten Staaten be§ ^iotbene bie Süb:
bcntid)en, in ben jüngeren löicber bic ^iorbbeutfdjen in ber Ueberjal)!. (Ss! I)ängt

bicicr Unterfdiicb mit ber üornnegcnb inbuftriellen 5<cruf^arbeit ber jübbeutfd)en

ö'inroanberer jufammen 5fad) analogem ^ßrinjipe finb bie ^amburger am jal)^

reid)ften in ben Staaten ber Äüfte s» finben. C*ine er'[)eblirt)e S)erict)iebung ber

bentfd)en .fierhmftsgcbiete ift in ben 70er 3at)ren nid)t eingetreten.

^nnerf)alb ber cift)erbsfäf)igen jyeüDiferung — benn nur in biefer fBe-

id)Tänfung ift ein fiatiftifd)er SBergleid) 3tDifd)en (fingciranberten itnb (finge=

borenen 3ur ^Jiott) geftattct — bilbctcn bie (fmroanberer 1S70 21,6, ixyo nur
nod) 20,1 " 0. jTie einjelnen ^Jfattoncn Iraren baran mit foigenben Jßrojentfö^en

bett)eiHgt:

1870 1880

Sriänber 35,1 28,0

5:eutfd)e 31,0 29,6

englänber 13,9 13,3

(Sonabicr 7,0 10,0

Sfanbinaüier . 4,1 5,9

jufammeu 91,1 S6,8

Sie ^lauptabnaljmc gel)Drt ber iriid)en yJationalität an. Tie 3)eut)d)en,

obgleid) im ganjen abnet)menb, t)aben in iljrem ipanptqebifte angenommen, fo

ba| eine floncentration ftattfanb. G^ine ©efamnit.^unatime tritt, ton ben iiana=

biern abgefct)en, nur bei ben ©fonbinaoiern jum äiorld^etn, niuf] aber and) für
bie nid)t fpe.yell oufgefü^rten ^Nationalitäten angenommen merben, bie änjammen
nur mit 8,9 bejn?. 13,2 " o an ber O^intoanberung bet^eiligt finb. Soö ftimmt

SU einem Sdjlnffe , ben (Sngelbredjt auf bie geograpt)iid)e ®d)id)tung ber einge:

loanberten ^Nationalitäten grünbet: „offenbar Derbreitct fid) ba^ 3luc-njanberungs=

fieber auf bem europäiidjen j^cftlanbe Pon 35>eft nad) Cft. (S^ begann in ber

oberrf}einifd)en (Sbenc unb an ber ^iorbfeefüfte, ergriff bann 5J{cdIenbuvg, Sadifen,

ä<5t)mcn, 5)>reuf5cn unb Cefterreid), pflanjte fid) fort auf bie beutfd) rebenbe i^e»

Oölferung ber jlaoifdjen I^änber unb fängt jetit an, in biefen fdjrittineife anü] bie

9iationalflaPen mit fid) fortprciften."

Sie .^auptmaffc ber C^'intDanbcrnben tocnbet fid) ben ©ro^ftäbtcn ju; nur
eine 3!Jiinbett)eit bem Sanbbau. 'iUue ben mit Slrbeit^angebot gefättigten &xo^-
ftäbten loerben oielfad) bie (*innianberer luicber t)inauegebrängt

,
jo ba^ fid) eine

3oue Pon 3lu§länbern im näl)eren llmfreifc bilbet.

Sic (geborenen 3lmerifaner treiben in erfter l'inie Sanbliiirtt)fd)aft, in jloeitcr

l^anbet; ber Umfang if)rer länMid)en JBejdjäftigung luürbe ober rteit mef)r jurücf:

treten, loenn man Don ben öieten unter fünfje()niät)rigen jungen unb UJäbdien

abfief)t, bie in ber Sanbnjirtf)fdiaft s^cidjäfligung finben. -Jhir biejenigen ©etocrbe

loerben Pon ?lmerifanern t)äufig betrieben, bie entmeber ben eintoanberungs;

armen ©cgenben angef)oren ober ber Jlinber- unb ''JJiäbdienarbeit gröfjeven

Spielraum geben, enblic^ geJüiffc liberale i*eruf§,^ft)eige, bie eine omerifanifd)e'

ober bod) englifd)e @^r,^iel)ung boraußfetien, mie 3ournaliften, il^ortefer, 5lboofatcn,

5].^rebiger, Cffi,yerc unb Staateboamtc. ^ier treten nur .ftonabier unb (*ng:

länber mit il)nen in J^onturrenj , n)Ql)renb bie Seutfd)en bon üornljercin ou^ges

fd)loffen finb.

Saneben toibmen fid^ bie ©nglnnber tljeily bem Sanbbou, t^eit>3 ber ^n-
buftrie, niel feltener aber bem .g)anbel. ^n J?anblnirtl)jd)aft loie ^n'^'ft^i'' ^^f-

Por^ugen fie in entfd)iebenfter äBeife bcn ©ro^etrieb , iiieb,yid)t , Bergbau unb

ffabrifcn, tt)iil)rcnb bie Seutfd)en, fonft ibrer ^^cfdiäftigung am nädiflcn ftel)enb,

ganj üorloiegenb in bem ^anbftjerf unb im intenfiücrcn l'nnbnnrtl)id)aft§betrieb

bic JDieifter finb. aBeld)e .Ronfequenaen au^ biejer Spe.yalifirnng für bic 3"=
fünft ber bentfdjen l5'inlDanbernng folgen, liegt auf ber .Ipanb.

2)ic (fnglänber unb ftanabiet beficbeln oor.^ugöpjeiie bic flcinen unb mitt:

leren Stäbtc/^i^liini'ft bie (^3rof;ftäbte. Vetücre finb tl)cil§ al§ ^Jlrbeitcr nteberer
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Giottung üerbreitci, tlu'il-> [teilen fie ,^ur Jictegotic bcr foinniunalcn unb ©taat§=
potitifet \\)x ett)eblid)e-5 Kontingent. 2llö grobe '^Irbeiter mQcl)en it)nen nomentlid)
ilanabtet unb im 2iefbau ,3tQtienei-ßontnttenr, btefe btei 5fntionaUtäten, namcnt:
lid) über Italiener nnb ;|irlanber, bilben jojiat bic unterste fttoffe ber norbameri:
fQnijct)en iBeoblfernng eurDpäiici)er -iperfunft.

Sic Seutfdjen ftnb befonbcrS in ben .^anbltierfen 3a()lreid), beren (^fjarofter

lieft bem ßunftgetucrbe nQl)ert. Sie refrutiren ferner eine 3lnjal)l liberaler ^-^e^

ruf^3h)eige, aU ''2lrd)itetten, 6t)einifer, Äünftler, 9)hi|*ifer, ^4^rcbiger, 3lpDtl)eter,

Sleräte. Sie projperiren enblicft aU ©afttt)irtt)e , ipotelierä, Jöorbiere, -!öoar=

arbeiter, Apebammen. Sie finb aud) im .^anbel ni(|t unebenbürtig unb loütben

aljo bao 3f"9 bflt)en , an fojialer (Geltung feiner ber tonfurrirenben yjationoli;

täten nad),^ugeben. S)ie ©fanbinaüicr beüorpgen lnnblDirtt)id;aftltd)e 2:t)ätigfeit,

baneben maritime 53cruf^3meige.

(Stmo um ba^ 3Qt)r 1890 irierben bie öffentlichen Sänbereien ber Union in

prioaten ^efi^ übergegangen fein. ©d)on jetjt beginnt bie lanbtrtrtl)fc^aftlid)e

^cfd)äftigung bei ben 3lmerifnnern folüot)! loie ben eingelcanberten önglänbern
unb ftanabiern projentualiter ob^nneftmen, »ie ein Siergleid) ber 3at)re 1880
unb 1870 auetueift; bagegen bei ©fonbinaüiern unb 2)eutfd)en, nsie aud) bei ben
©ingeftianberten im 25urd)fd)nitt , toar ber ^"9 ä^r ^anblnirtbfdjaft nod) in bet

3unaf)me begriffen. 1870 inibmeten fid) über 600000, 1880 über 8ü000(t einge=
tDQuberte bem Raubbau.

4. Sie Urfadien ber ^hJanggperfteigerungcn üorluiegenb
lQnb= unb f0rfttoirtt)iä)aftlid) benu:^ter ©runbftüde in i(3reuften

lDä()renb be§ ;}ied)nungeja^r^ 1886/87. — ®. (i'Dert: lieber bit
n)irtt)fd)aftlid)e SSebeutnng lanbtoirf^fcftaftlidier 3lüang§ber =

fteigerungen. 1887, 2. ,^albia{)r§t)eft. (giner 2lnregung bc^ prenfeifd)en

yonbeeöfonDmietoIleginm? lüirb cö üerbanft, baf3 ber preufeifdie l'anbn)irtt)fd)aft5:

miniftcr bie Urfadien bcr agrorifd)en S^i^flnflööetfteigerungen mit .!^ülfe ber SlmtS;

gcridite unb l'anbrätt)e jum erflen 2Rale ermitteln ließ unb eine regelmäßige gort:

fetiung btefer aufflärenben 5J>ublifatiDnen 3U ertoarten ftet)t. Sie erftjät)rigen (Srgeb=

niffe betreffen, übgefef)en bon il)rer Hauptfrage, nid)t nur bie 3flf)ten ber ilierfteige:

rungen , bie Umfangeflaffen unb ©teuererträgc ber üerfteigerten ©runbftüde noc^

$rot)in,5en unb SKegicrungebejirfen, fotoeit eö fid) um eigentliche lanbttiirtt)fd)aft:

lid^e ftonfurfe banbelt, fonbern tterjeidjnen aud) bie SBerfteigernngen ju ^xb-
tt)eilungä: unb 3lueeinanberfet5ung2jh)eden ober Pon ©runbflüden, bie nit|t einem
Ianbtoirt^^d)aftlicften .!pauptbcrufe bicnen. Sie lDirtt)fd^afttid)en Urfad)en ber

SScrfteigerungen finb unter neun Üiubrifcn gebradjt: 1) fd)led)te L'age ber X'anb:

trtirtl)fdjaft ; 2) äBudier , Ueberöortbeilung im A^anbel; 3) un^toedmäfeige örb:
rcgulirung ; 4) 2Öittt)id)aft§unfälle unb 5iaturereigniffe ; 5 ) 5amiltenDert)ältntffe unb
ßranft)eit; 6) gefd)äftlid)e Iferpltniffe; 7) freitüillige ungünflige Uebernal)me;
8) eigenes *J5erfd)ulben; 9) fonftige Urfadjen. (Einige biefer Jf^ategorien tnetben burcft

Untertt)eilung nod) fpe^ialifirt: nämlid) 4) m brei 9htmmern: ÜJiifeernten Siel):

fterben unb Ueberfdjtoemmung, ^agelidjlag, 33ranb , 5) tn bie 4 gölle: unglürf:

lid)e ^omi^iftiff'^^öltniffe, ^at'/lreidje ^amiite, lobesfaU unb Äranft)eit, ^Irbeit^:

unfäl)tgteit ; 6) in bie 3 i^äüe: gefdiäftlidie U.(ertufte ober berfel)lte Spefulationen,
Sauten ober 3?etrieböeinrid)tungcn , unglüdltd)e 5i3ürgfd)aft; 7) in bie bciben

^äUe: ungünftiger Siau\, 2Ran_gel an SJJitieln jur Uebernal)me; 8|in bie (3 galle:
fd)ted)te ai3trtt)fd)aft ober Unerfat)renl)eit, 2rägt)eit ober ^2lrbeit^fd)eu, 2runfiud)t,

ä}etfd)tt)enbung ober ^übcrlid)fcit ober ^eidttfinn ober ©pieliudjt , 5tSroje§fu(|t

ober *4>roäeffe, ©trafüerbüfeung. Sa ferner meiften? eine 9Jeil)e fonfurrirenber

Urfadien beö lt)trtfd)aftlid)en .3"'fln'i"fnl^i^"ci)§ naml)aft gemad)t ift, fo Ijat bie

ftatiftiidje ^Bearbeitung in iftren fet)r betaillirten Tabellen aud) beren <)^om:

bination5üert)ältniffe, fotnie it)ren 3ufammenf)aiig mit bcr 2f)eilung nai^ Siegte:

rung^be.^irfen unb Umfangöflaffen jum jaljlenmä^igen 3lu»brud gebrad)t.

2Ba5 ben Sn^ott ber (^rgebniffe betrifft, fo fei borauegefcfticft, baß bie

lQnbh)irtt)fd)afttid)en ättangeöerfleigerungen 1881—86 fid) auf dS-V), 8583, 7162,
5731, .5806 unb 6036 (im 9ied)nungöjal)r 1886 87 6072) bezifferten, baf? aber feit

bem 3fot)te 1884 o{)ne hai @efe^ uom 13. 3(ult 1883 bie 3nnot)me n)at)rfd)cinlid^

eine ert)eblid)ere geroefen fein mürbe, loie bie folgenbe 3iifomi"enfteÜnng anbeutet:
Sie 3unfit)ine ftäbtifd)er unb länbtidjer ^tüangsberflcigerungen, t)erglid)en mit
bem S3oriat)re, betrug:
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1884 1885 1886

im ©cltunci^tretfe be§ genannten ©eje^cs — 24,85 o/o+ 3,18 »/o + 5,06 7o
in bcn übrigen yanbegtt)eilen — 6,11 «/o — 17,63 «/o —10,04%

Sie ^iQuptmaffe ber (änblid}en Scvfteigerungen trifft natürlich ben Often

ber ÜJJonardjie; auf ^Poicn, 3Befl= unb Dftpreufeen, 4-^ominern, Sdjlefien, 33ranben-

bürg entfaüen 89°/o, auf ben Sejirf 83rDmI)erg allein übet 'u ber gonjen öer=

ftcigerten j}läd)e: augenfdieinlid) üiel meljr, al5 bie 3lu§bel)nungcn be» gefammten
latibtDirttifri)aftlid)cn 9lreal§ erlüartcn laffcn. 2}iird) bie ^ai)l ber SBerfteigerungen

3etd)nct fid) bancben ha^ 9ft)einlanb am. (Sinen crt)eblid)en 5üor,^ug>3antt)eiI '^at

ferner ber grjjfjcre 33efi|!; jetjt man niimtid) boraug, um eine Kombination mit
ber Ianbn3irtl)fd)Qftlid)en 33etrteb§ffatiftif Dom 3at)te 1882 ^u ermögti^en, bafe bii

©runbftüde öon 75 ^r unb batüber mit bcnen ber tanbmirttjfc^a'fttid^en §aupt=
betriebe ibcntifd) feien, fo lüirb bie nad)ftel)enbe öergleid)enbe Tabelle genjonnen.

(*ö betrugen:

bie ©runbflürfc
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hoben; bermutl}lt(i) fpiegeln fid) bie (Jinflüffe ber Sofalprefje and} in biefexnflüffe

mäßiger ©tbrcguürung in 3?abeu unb bc§ 2Bud)ei;-5 in ^preufjen; lion 3h)eifc[:

^aftem 2Bert^c bic 33cobad)tnng, in iric feUenen gällcn bie allgemeine (Situation

bet Sanblrirt^fc^aft DerantlDotttid) gemad)t luurbe. ©a^ leitete 'Jlrgument trat

in 5Preufeen unter 324 gäClen 33 m'ai aU atieiniges, 291 mal aU mittoirfenbe^

auf, unb jroar gans übertniegenb in ben Cftproüin^en, namentUd) in Dftpreufjen;

überl)aupt nid)t in ben ^ejirfen ^annober, öilbe§f)etm, Slurid), 5Rinben, 2Bie§=

hoben; bermutl}lid) fpiegeln fid) bif
'^' '"

' ^' " > " '
• ^-

-^

ö5eogTap{)ie ber öffenttidjen 9JJeinung.

Ser 3Bud)er erfdjeint 140 mol in '^}reufeen aU mittnirfenbe, 29 mal ale

alleinige Urfadie; am t)äufigften in ben Se^irfcn öiarientoerbcr, ©umbinnen unb

namenttid) .Raffel. greitüiHigc ungünftigc @uteüberual)me ifl in ben Dftproüin.^en

l)äufiger al§ im preufeifd^en SBeften; un.^tDcdmäßige örbregutirung in 5}5ofen,

Dft= unb 2Beftpreu|en ber abfoluten, iu .^annober unb 22ßeftfalcn ber relatitien

3a^l nad) am l^äufigftcn. Gigene§ 93erfd)ulben tritt in 415 preufeifc^eu g'äüen

al§ alleinige, in 1879 gäHen ols ^fiebenurfac^e auf; aU fpcjieller (Srunb tourbe

hejeidjuet

id)ted)te 2ßirtf)id)aft, llnerfa^renf)eit 183 beätü. 633 mal,

23crf(|raenbung, i^ieberlid)feit, l*eid)tfinn, ©pielfud)t 87 „ 373 „

irunffut^t 36 „ 347 „

Irägf)cit, ?lrbeit§f(^eu 52 „ 304 „

^i^roäefefudjt, ^Projeffe 26 „ 158 „

ctrafoerbüfeung 31 „ 64 „

@§ ccrbient SSead^tung, iia% bie im allgemeinen fompromittirten ^proDin^en:

£ft: unb SBeftpreu^en , ^ßofen, ©c^lefien unb 9tt)einlanb («jeniger 5i3ranbenburg

unb 'i^ommern) aud^ faft in jeber biefer Unterabtf)eilungen burd) l)oI)e S^ljUn
toertreten finb.

Sie 3a^i ^^^ fummitten §aupt= unb SDJiturfac^en betrug, nad^ biet

©rößenfloffen ber ©üter georbnet:
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22, M, 4(1, 49, ö.s, 64, 73 unb 83, io bafj bie ^erücffict)ti9ung bei ,3al)reS 1867,

iiub bei- neuen ^4-'^ol)in,icn »or 1><73 überlinupt, jcist neu "tjin^ufommt. 'Olber

namentlich ift bie icl)v bcbeutenbe 3Bertt)5unQl)me etneg but(i)jci)nittlicl)en Sütel):

ftü(f4 bott nidjt jo cin9ct)cnb betücffidjtigt. C^in ej;Qfte§ ÜJJafe bicfet ^'^unal)ine

,^u finben ift leiber ni(t)t mögtid) , bo nur 1883 bie fpejielle örmittcluncj ber

^erfauf?iDcrtt)e ftottgefunbcn i)Qt, unb oud) 33eutemann mufete fid) mit Slnnlogie:

ic^lüffen auf ®runb nomcntUd) ber 33erfid)erung§ftatiftif unb ber für Reffen unb
Clbcnburg gemadjten ^ilufnatjmen begnügen, ör nimmt on , bofe 1867—83 unb
1873—83 ber mittlere ^erfauf^mertl) eines ^^Sferbe-j um 4u unb 25°/o, eineö

Stürf JHinboiet) um 2.') unb l-')"o, eine? ©djafes um 20 unb 10, etnea ©djlDcin^

um 30 unb 20, einer S^ea,i um 22 unb 12 *"o gefticgen fei.

2;ie nDlf'f-H)irtt)fd)aftiid)C ^öebcutung be^ im preufjifi^cn ©taate genäl)rten

93iet)ftanbe'? iüuftrirt eine Sered)nung, hit evgiebt , ba^ om 10. 3^anuar 1883,

iDcnn man bie (SinlDol)ner;\al)l liom S^e.^mber 1S8(I ju ©runbe legt, auf ben

.Ropf ber iöetiölfcrung bei gleiriimiifjiger ^Hcpartitton ein 5]erfaufätüertl) be§ X)ox--

l)anbcnen a}iel)ea uon 124,10 ''})laxt entfiel, (^iner ber 2lbl)anblung beigegebenen

fartügrapl)ifd)cn TarfteEung, bie ,^eigt, luie biejer 23icl)ftonb, nad? bcm üertauf?:
tt)ertl)e gemeffen, fid) über bie ^4-^roniu,5en t)crtl)cile, cntnel)men luir, ba^ auf bie

Umgebungen ber (nadi ßollmann in 2)cutfdilanb nal)e.yt t)icl)reid)ftcn) merflen^

burgifc^en ^iinbcr unb in t)ert)Drragenbcm 3Jla\]e auf Sd)leölDig unb i^olftein

ein iibtoenant^eil be^ (Sejammtbcftanbca entfällt, in ben übrigen yanbe5tt)eilen

nur öereinjelte S)iftri!te Oom ^iUet) bii^ter bel)ölfert finb unb ntrgcnb? bie

2'id)tigtcit be^ norbJueftlidien Sd)leltüig trreidjen: ein um fo bemerfenänjertljcrcS

^Hcjultat, ttieil nid)t ber g^ädjenraum, fonbern bie (Sintoo^nerjal)! ber tommu:
nalen Scjirfe aU a]ergleid)ungieint)eit gcbient l)at.

Um bie ?lb; unb 3ii"flt)'"c ^e^ 23iel)ftanbef- im ©anjen beurtl)eilen ju

tonnen, ift e§ nött)ig, ben 2Bertt) aller äUel)gattungen auf eine (Sinl)eit, bie fog.

®ro^Die^i)reiieinl)ett, ä 234 5}ior!, p rebu,^iren. Itjut man bie§ unb berürf=

fid)tigt juglei^, ttjelcfte ^t^reisftctgerung im 2)urc^fd)nitt i)a^ U^iel) in ben legten

3al)r3el)nteu pro Stüd erfol)Ten liat, jo ergiebt fid) im (^in^elnen unb ©anjcn
folgenbc? 3"l)lP"t'i't»

:

|Waul='
i

'^ferbe tl)iere
j
9iinbt)tet)j ©d)afe

,u.f.n).|

©c^tDcine S^eqm Summe

G}roßDiet)=

prei§eint)eiten

1867 3 34U704!
1873 3 666 3571

188314 805 6981

3803 5 507 125 1 173 535
3881 16 263 343 1 137 333
2762 '7 271646 952 788

be§Ql. in"ü bei
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iJonfurrcnj erlag, unb ^»fetben (+2,7%), beten 3""fl^"if nadj^er nnci) he-

fproc^cn lüitb.

2)et Söettl)3uh)ad)§ in bem Satjr^etint 1873—83, efma 583 3Jliaionen maxf,
ift lDat)rfcftetnlid) jum toeitauo größeren St)eilc biird) inlünbifc^e ^udjt etnjorbcn:

benn im gonäcu äol^Q'^l^if^f iiaite bie i)icl)reiuful)i- lebcnber %i)ine 1873—82
nur einen SBertl) üon 350 9JJiIliüncn ''Blau. ^illleibingS aber .^eigt bie ^oü-
ftatiftif il)ren ^'^njammcntjang mit bcn ä5iel)jQt)lungen infofern, at§' aud) fie bie

faebeutenbften Söilanjen in bcr yD'ietjreinfutjr üon Sd)meincn nnb 5Pferben unb
9Jiel)rau^fnt)r bon Sd)afcn anfmeift, tDüt)renb allerbingö beim Siinbtnel) eine

2Jünbereinfnt)t neben bem intänbifdjen ^ulpadjg ftet)t.
' SOenn man bie Saaten

bcr 3oöl'*<i'ifiif 1"'^ -Öülfe ber ^Jtebuftionl^iffern Don 1883 in (S}roftöie{)prei5:

einleiten au^brüdt, jo ergiebt fid) bie folgenbe ©cgenübctftellung für ha^ ^at)x=

jel)nt 1873—82/83:

'i^ferbe } 9iinbDiel)
|

Sd)afe Sd)meinL'
j

äicflen

3unat)me beä 3]iel)be:

ftanbeä

'lRel)r= nnb 2)tinbcrein:

fulir

+1139341

i- 681237

+1008303— 184545+ 505 089 1 + 23 623

— 200166)— 555593 + 2089131,+ 1(»31

9Jad) ben ÜJUttt)eitungen ber prenßifc^en öifenbatjnftatiflif öom ^a^re 188(3,

bie aUerbing^ namentlid) für bah ruffif(^e ®ren3gebiet lüdentjaft ift, ging ber

Sd)af-- unb Siinboie^erport liauptfäcftlid) über bie SiJeftgren^e, tarnen bie Schwein»
überroiegenb au§ ^änemarf unb .^oÜanb, e§ fam nad) ber ^oQftatiftif für
1880—88 öon ben eingefüt)rten ^^ferben teid)lidö bie .£)ätfte auö 9fufelanb unb
Cefterreid): Ungarn, n)ät)renb ber Heinere 9{eft ben fröftigeren SRacen 93elgiena,

§Ditanb§ unb S^äntmartg entflammte.

töine äloeite Slbt^eilung be§ 2luffo^e§ t)anbelt öon ben einzelnen S3ie^=

gattungen; bie öortiegenbe liieferung üon ben ^4^ferben.

3lnf je 1000 ^eftar ber ^ tJTnrS"?r?^""
65e?ommtflädie ^^^ ^^" U5otf^3at)lungcn

i8ß- ' Tq?^ 1^8^ löon 1867, 1871 unb 18s0
LObl IbiÖ ICÖO löcT 10-Q loco1867 1873 1883

entfielen ''^ferbe nnb 5ol)fen

unb jmar lanbroitt^fc^aft:

lid) benu^te ''IJferbe . . .

nic^t Ianbroirtf)fd)aftlic^ be=

nu^te '^^ferbe

{}ot)ten

()5,7
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SBcHölfcruiuv-'jniiafjine öoraii^gccilt, ijat aber mit bem 2i}nd)ött)um bn in

^nbuflric linb .panbel liejdjiiftigtcn ^.^ftfoncn mir gleidjcn Sctiritt gct)Qttcn; bo^

bet äJerbraud) nidjt fd)iicflfr flieg ol'i bicfe^, ift toicllcidjt beut fdincHen (Sijenba'^n=

bau 311 banten , bcr bie ^^fcrbcfriifte crfetit. S:ic ^projcntfätic lanbtoirtl^idjoftltc^

iicrlpcnbctcr 'l'ferbe betrugen in ben brei ^Q^i^fn 70,5, 71,7 unb 64,4, bie bcr

übrigen orbeitöfräftigcn 5pfcrbe 12,4, 12,9 unb 18,2, toenn man Don ber ©ejarnmt:

^aiji (lOU $ro3ent) bie Slülitärjjferbc au»fcf)lie^t.

5lJon bejonbcrem 3fntcreife ift eine 5öetrad)tung, bie an bie Statiftif bet

5Df)len3ud)t getnüpft toirb. Sßenn bie öorfjin mitgett)eilte Sabelle ^eigt, ba^ un=
gcad)tet eine§ geringen ^i'^i^ac^fe-S ber abjoluten 5o{)tcn3a()t im S3er^ältni| 3ur

^cnölferung eine 9lbnat)mc ftattgcfunben l}at , trotibem bcr 5i<ebarf an 5Pferben

ftieg, \o hjirb bie ^Jroge nat}e gelegt, ob nid)t bie'nottjleibenbe L'anbtDirf^jdjajt

einen Stjeit il)rcr Ueberprobuftionefroft 3tocrfmäfeiger SBeije ouf bie 5ot)lcn3ud)t

lu'rmenben Inürbe; unb bieje^ 9lrgument gcniinnt an ifraft burd) bie ftatiftifdje

a3eobad}tung, ha\^ and) in bi(^ter bebölterten 33e3irfen (3. SB. n)eftfälijd)en) bie

[yo^lensudit gebeil)t, unb ha% bie importirten unb ^tvax in fteigenber 3fl^l iin=

portirten fVoi)Ien au? nid)t meniger bid)t betoölfertcn ©egenben ftammen. 3)er

©taat Wicint burd) ^(nrcgung uod) biejer (Seite fein I/iöglidjeg 3U t^un: benn
bie 3Qf)t i>fi-" bon ftoatli(^en ©eftütljengfteu obftammcnben go'^ten ift feit 1871
mef)r al-3 öerboppclt unb beträgt nat)e3U bie .^ötfte bcr uori) nid)t einiöt)rigen.

2ßir nennen 3um Sdjluffe üon ben nid)t bcfproctjcuen 9luf|ä^en bie

intercjfirenben 2itel. 1886, 1. ,^ albja t)rä f)ef t: ®ic preuf]ifd)en ©parfaffen im
5){ed)nung5Ja{)re 1884. - 2;ie crften (Srgebniffe ber ^Jlrmenftatiftif in 'i^T^^ufeen. —
Sie üoriäufigcn örgebnifje ber 5öolfö3ät)lung in ^Jircufjcn, 2Balbed unb 5lJl)rmont

tom 1. S'ejember 1885. 33eric^t über ben 6. $?Dngrefe ber beutfdjen 9irmen=

Pfleger in Sremen, ©ept. 1885, bon Dr. med. ©uttflabt. — Seben^mittelpreife

in $reufeen 1885. — 2. .g)albia^r» t)ef t: Sie fog. transportablen jdimatjpurigen

3nbuftrte= unb getbeifenbabnen in i^rcu^en. 3]on G. Slend. — Sie Geburten,

@t)eid)lief5ungen unb Sterbefätte in i^eu^en 1885. — Seiträge jur Statiftif ber

Sli^id)lQgc "in Seutfd)lanb. Son Dr. &. .^eEmann. — Sic getoerblidie 93er=

breitung bcr Sampftcffct unb Sampfmaid)inen in 5t>reufeen 1879 unb 1886. —
3id)t 3ä()re beuticf)cn ©etrcibefjanbelö (1878—85). 2]on Dr. «. {Vrande. — Sie
preu^if^en ($ifenbaf)nen 1883—85. — 1887, 1. .g)albia'f)r§f)cft: Sie preufeijdjen

©parfoffen 1885, mit Oiürfbtiden ouf bie SSorjatjre. ^Son &. Sbert. — Sie m
5|3reufien neben ber ©taatölotterie 3ugelaffenen 8otterie=Unternel)mungen. ä5on

5. ÜJiarcinolD§fi. -- Sebeuömittclprcife in ^4^reu{3en 1886. — 2. ^albja^r? =

^eft: Seut|d^(anb§ ©etrcibebanbel unb ©etreibcpreife. 33on S. g^rande. — Sie
©eburtcn, (St)efc^Iie^ungen unb ©terbeföüe in *4^reu§cn 1886. — Sie .^ijpot^efen:

benjegung in ^Preu^en im ^ai)u 1886 87. — Ser 2Bi(babid)uß in $rcufeen im
Satire 188586.— 3ur Statiftif bc? i?tcingBlDerbe§ in ^4}reufeen. S3on 21. *4.^eterfilie.

'

— 1888, 1. ,<?albjaf}rg{)eft: Sie lanbtrirtl^fdjaftlic^e Statiftif in Belgien

unb im Seutjd)en 3teid)e. Son Dr. 6. ^Bö^otD. — Sie preufeijc^en Spartaffen

im 9?ed)nungöiat)rc 1886 be3io. 1886 87. U3on ®. @öert. — Sie 93Dlt'ä3ä!)lung

öom 1. Sejembcr 1885 in ^reuftcn unb bereu eubgültige örgcbniffe. 23on

6. S3tend. — SCBirflidie unb aiiittclpreife ber und)tigftcn ^ebenSmittet im
3af)te 1887 bcäto. (5rnteiof)re 1-^86 87.

Dr. Si. Dlbcnbcrg.

Allinsoii, EchViii'd 1*., aud Boies Teiirose, Members of the Philadelphia

Ijar: Ground Rents in Philadelphia. Publicatiou of the Univorsity of

Pennsylvania, Political Econoniy and Public Law Heries, No. 3. Pnila-

delphia 1888. 8". 19 S. 25 föent?.

\Mnf(nflcirf)rift in bem ^ro3efje gegen bie an ben t)üd)ften Sci)ranftaltcii bc'i

S?utjd)en 9Jeic^-5 auegeübten grausamen Ü3crfud)e ou lebenben Spieren,

j^lugblatt bca ;3ntern"attonalen a3erein§ jur iyetdmpfung ber lüiifcn|d)afl=

lid)cn 2f)ierfolter, jujammcngeftcUt al§ 23cilage 3U bcr bem Seutjc^en
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9tetc^§tage im ÜJobember 1887 eingeteid)ten 5Petition für ba§ gejc^lic^e ^n-
bot ber S^iüifection. SDreäbeu 1888. gr. 8^ 16 ©. lö X^c^i., unb
öngtoöpreife.

Aiinnal Reports of the Bureau of Statistics of Labor of Massachusetts.
Boston, 1872, 1873, 1879, 1881, 1883, 1884, Wright & Potter Printing Co.
6 iöänbe. 8". 598, 522, XVIII unb 180, XIV unb 531, XI unb 401,
XV unb 469 ©.

SlU^pilS, aiuDülf, unb ^JiidjarD Öicöcn: Untcrfudjungen übet bie i^eorie be§

^4Jrei|e^. iJeipaig 18x9, Stundet & .g)umblot. gt. X". XXXI, .>5.5^©. m.
eingebt. Gutöen. ©ebunbcn 12 W.

'&adt)an§, Dr. SUcranDcr, ptattifdjet ^anbtoittb: entrticflung ber l'anbn)ittt):

f^aft auf ben fötäflic^ ©totberg--2Betnigetobifd)en Domänen. 23eittag jut
©fid)id]te ber Sanbtoitttjfc^aft auf ®runb at^iüalifc^en aJJatettal». (£on:

tab§ ©ammlung nationalöf. u. flatift. 51bl). V, 6. Sena 1888. gijcber.
8<». IX u. 323"©.

©ä^V, Dr. C: 2;a§ bütgetlid)e ©efepud) unb bie S^funft ber beutfd)en ^eä)t-

fptcd^ung. ©onbetabbtud au» ben ©rcuäboten. i'eipäig 1888, (SJrunott).

80. 20 e.

®af)r, Dr. £.: S^n 5BeuttI)eilung be§ ©ntnjutfö eine^ bütgetlic^en ©efe^bud^S

für ha?> £eutfd)e JRetd). 3lbbtud ouä ber „i?titifc^en S3iettetjat)röjc^tift

für ©efefegebung unb 9te(^t§roiffenid)Qft", Sb. XI, 3. 4. 2/iünc^en 1888,
Dlbenboütg. 8'^'. 183 ©. 3 ^Jiatf.

iöcrfmttnn, Giuftaö: 1a^ mittelotterlidje gtanffutt a.3Il. aU ©d)aupla^ ton
9ieid)§: unb äöatjltagen. I.: SDie 33ebetbetgung unb 5]etpflegung bei .ftönigg

unb bet gütften. Settiner ^Ptomotionifc^tift. gtanffutt a.'Tl. 1888,
Oftettiett). 80. 50 ©.

Seridit übet .^anbel unb ^ni^uftici'! ^^"^ ©djUieij i. ^. 1887. gtftattet bom
Sotott be§ (£c^n)ciäetiid)en ^anhiU- unb ^nbufttieöeteine. 3ütic^ 1888.
40. VI u. 225 ©.

©Ittttcr für IRet^töpflcge in ST^üringen unb Sln'^alt unter SBetüdfid^tigung ber

SKeic^ggefeggebung unb bet jutiftifdien Sittetatut. ^tag. üon -g). SBtüdnet.

9t. g. 15. "söb. 3. u. 4. C)eft. ^ena, 5pot)le. u |)eft ca. 6 5öogen.

©ontt)ttf, (SonraD: 5}3teuBifd)ei (5taat§ted)t. 1. S3anb. ^teiburg i./JÖ. 1888,
moi)x. 8«. 551 ©. 8 maxt.

^Ülftcr, Slttvl, 5ptDf.: SBafeli ©taataPinnaljmen unb Steueröettoaltung 1878—87,
tobeüatijd) botgefteüt. ^ßublijitt üom ginansbepartement Söafel = ©tabt.
JBafel 1888. 4». 83 ©.

Bnlletiu annuel des finances des grandes villes. 7eme annee: 1883. Publie
sur le voeu de la commission permanente du congres international de
statistique. Redige par Joseph Körösi. Budapest et Paris 1888,
Grill — Guillaumin & Comp. 8«. 47 ©. 2 francs.

' Bulletin de l'Institut International de Statistique, III, 2«ne livraison. Annee
1888. Rome 1888. Üer. 8°. 195 ©. unb i?atten.

2)0Uöc, Dr. ^., ®et). ütegietunglrat^ , llniüetfität§rid)ter in ^betltn: ße^tbud)
bei Jcutfc^en lttetatifd)en , fünftletifc^eu unb getoetblid)en llt^eberte(|ti.

Outiftifc^e §anbbibtiDtt)ef.) ©tuttgatt 1888, ßnfe. 8«. X unb 330 ©.

•^Dictjcl, .?».: Siaxl Siobbettui. S^atftellung feinei iiebeni unb feinet 2if)xe.

2. ?lfatei[ung. Soifteüung feinet ©ocialpf)ilofopl)ie. ^ma, i^i]d)n. ßer.=

8». X, 240 ©. 4,50 m.

DttUo, ©uftalJ, ©tabtfi)nbifui a. ®.: ©elbftcinfc^ä^ung. »etlin 1889, 5putt=

fammet & 9Jlüt)lbtec^t. Sej.^S«. 20 ©. 60 ^\.

Salittud) XIII 1, ijrig. ö. SdömoHer. 80
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Ecoiiomics, the Quarterly Journal of — . Published for Harvard Uuiversity.

Vol. III, No. 1. Boston 1888, October 1888 Boston, Ellis. S">.

Uü ©. iSnti)ält u. a. Slufjättc übet bic 5ä}ert^let)rc in Deftreid^ öon ^flmeS

Ü^oiiar, einen 53citta9 ^ut XJüI)nlel)re bon ©tuatt 2ßoob, The Australian

Taritt" Experiment öon ^poinetö.

(rljcöcrfl, S. 21). : ©runbrif] ber ^inon^luiffenldjaft. ^m 51nid)Iuf5 an L. Cossa's

Elementi di Scienza delle Finanzc. 4. Ediz. 2., neu beorb. ^luflage.

(Erlangen, Teidiett. 8°. VIII, 233 ©.

(S"lircnl)crjl, Dr. 9U(l)avD: Söie mürbe ^amburg qxo^I ©tteifjüge in ber §am:
burger -^anbel^gefc^ic^te. I. 3)ie ?lnfänge bc§ Hamburger 5reit)afen».

Oamburg & üeipaig 1888, UJofe. 8". 109'©.

lyr^ctJUUflcn über bie Soge be§ fileingetüerbe^ im 9lmt3be,iir{ 3Jlannt)eini 1885,

beranftaltct burd^ ha§ ©roPetäoglic^e 3Jiiniflerium bes Innern. SiaxU-

tut)c 1887. Scj:.^8o. 367 ©.

®e§gl. im Slmtäbejitf ^2lbel8l)eim 1885. 1887. 431 ©.

JVtCUnD, 9iifl)0vD, Dr. jur., ?J?agiftrat§Qffeflor ju Serlin: ^Bemetfungen ju bem
(SntlöUtfc einc§ ©eje^e^ betreffenb bie ?llter§: unb ^nöalibenberfid^eiung

ber ^Jlrbeiter. Sßctlin 1888, ^cine. 8«. 40 ©.

t^-tlcDÖCVO, Dr. (S'miJ, %t. ©ä(%j. (Set). §ofratt) unb ^kof. an ber llntü. Seipjig:

3)ie geltenben a3erfaj'jung§ge?e^e ber ebangelifd)en beutid)en yanbe»Iir(^en.

herausgegeben unb gejd)id]tliä) eingeleitet. (Jrgänäungäbonb I. greiburg
i./3J. 1888, aJlotjr. 8». X u. 202 ©. 8 Tlaxl

^Ud^S, Dr. (Sari Süljonncs: 3)cr Untergang be§ Sauernfianbeg unb ba§ 2luf=

tommen ber ®nt§()errfd)aften. ''Rad) ard)ibali|d^en Quellen au§ 5ieuüor=

pommern unb IKücien. 3lbt). auö bem ftaatsni. ©eminar jn ©trajjburg,

§eft VI. ©trafeburg 1888, Jrübnsr. 8". XII u. 377 ©.

Grilles de la Tourette, Dr., chef de clinique des maladies du Systeme ner-

veux etc. : 2)er §^pnoti§muS unb bie cermanbten 3"ftänbe Dom ©tanb=
punfte ber geri^tlid^en 5JJebicin. Slntorifirte beutjc^e Ueber?e^ung. DJit

einem SorhJort uon ij^rofe^jor ^. "VI. (i^arrot (de l'Institut) iti '^}ariä.

Hamburg 1889, ^.-M. üorm. ^. ^. iRic^ter. 8». IV u. 545 ©. 9 3JJorf.

(SolDfti^miDt, Dr. ö., gjeid)§obexl)anbelägeri(^tgratl) a. S)., ^.^rofefjor: 3)ie ^aft^

pflid^t ber ©enofjen unb ta^ Umiagetierfat)ren. 23eilage ,^u ber Petition

3^eutfd)er ®enofjenfd)nften an ben ^ül)en Seutld^en Sieic^Stag, betreffenb

bcn (Snttourf eineö neuen 2)eutfd)en @enoffenf(^aft§gejebe§. Söerlin 1888.

8». 38 ©.

%Xt). t). D. töoU'), Dr. 2()coöor, Xlnit).:^45rof. in 3ena u. f. Id.: .g)Qnbbud) ber

gcjammten J^anbmirtbfdiaft. .g)erau§gegeben in 33erbinbung mit ja^lreic^en

äßerfaffern. 3n 3 Sänben. 2. iiieferung. Tübingen 1888, Saupp. Sei-.=8'>.

©. 49—192 aus bem 3. Söanbe. 3 maxi.

(Soffen, §crniamt .pcinvid), fgl. prcufe. 9{eg.;9lffe)for a. 2).: (Jntttiidelung ber

©efe^e bei menfd)Ud)en 3]er!el)r§ unb ber barau§ fliefeenben Siegeln für

menfc^lidieS ^anbeln. ?icue SluSgabe. Serlin 1889, dt. ^JSrager. 8^
277 ©.

©Utarfitcn au§ bem 3lnmaltflanbe über bie erfte liJefung be§ (gntmurfä eine»

5öürgerlic!^en ®efe^buc!^§, Ijerausg. im 3luftrage be» jDeutfdien Slnlualt:

SDereins Don bcn 3{ed)täanmälten 2lbam§, (Sei). ^lUftiji^itl) i" (Soblenj,

äUilfe, Suflisrotl) in iöerlin, 3)lerfe, ^ufliarat^ in i^eip^ig. ^cft 1—4 K.

September, Cftobcr 1888. »erlin 1888, 9JJöfcr. 8». 322 ©.

.?>änel. Dr. mbext: ©tubi;n äum S^eutfd^cn ©taat§re(^te, II, 2: SDa§ ®e|e^ im

formellen unb materieUen ©inne. ii'eipjig 1888, §üffel. S». 258 ©.
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.f>nmmcr, ©Duorö: S^^ SBefettiflung be§ SIgio?. 2)ie ©tunbbcgtiffc be§ &db-
unb 2Däl)rung§tocfen§. ßeipäig 1888, 5ritncfet & -öurnblbt. 8^ 47 ©.
2 a«art.

C>atf(^cf, Dr., ^ammer^ßoncipift: 3{eferat, betr. bie ^Reform bet SBert^tetftnttujig

bet ßonfularämtet. 6tftattet Com 2. ftänbigeit ßomite in bcr lUenar:
fi^ung ber 9tetd)enberger ^anbeU- unb ©elDerbefammer am 30. »Ufat 1888.

iHeidjenberg 1888, Sßerlag bcr .g)anbelä: unb ©eluerbefammer. gr. 8'*. 32 ©.

f)Ut)cr, 5Prof. Dr. |>. ^. 2.: 5Probiiftit)ität be§ @elbc§ unb ^anbelSbilans.
311^ 3Jlanujtrtpt gebrucft. Stuttgart, im Sfult 1888. 8". 48 ®.

.filtrfc, Suliuö: „®elb." 2DQ^rungsl3oHtifd)C Uuterfudiungen. Slbbrucf an§ bem
2bDrfen=2Boc^cnblatt. Berlin Dftobcr 188.s, ^mpd & 6o. 8». 48 ©.
1,50 2JiQrf.

^Ütitter, 9i., Dr jur.: S5te dotationes post obitum unb bie ©c^cnfungen mit
25ürbct)att beä Vüefebraudi^ im älteren beutfd^en 3ie(±)t. .^eft XXVI ber

Unterjudiungen 3ur bcutidjen ©taati: unb iReditsgefdiic^te, tierauäg. Don
©ierfe. SBre^lau 1888, iJöbner.

Sadtbud) ßv bxtmi)d)t Stotiftif. §erau§g. Dom SBureau für bremifcfie ©tatiflif.

Sa^rgang 1887. 1. ^eft: 3ur ©tatiftit be§ ©cftiff^= unb aBoarenterfetirS

i. 3. 1887. «remen 1888, üon §alem in 6omm. 8". X u. 273 ©.

Saftrcöbcvtdjtc öcr (ScfiJ)i(i)tgtuijfcttfcöaft, im Sluftrage ber ^iftorijd)en ©cfeüfd^aft
3U »erlin t)erau2gegeben öon ^. Saftroto. VII. :3a^rg. 1884. SBcrlin 1888,
©ärtner. S». XVI u. 1028 B.

Sü^n, Dr. giid^arD (S'D., ©et), ^uftisratt) unb ^rofeffor ber Uiedite in ©öttingen:
©trafproje^orbnung für bo§ jLieutfd)e dtndj ncbft (Sinfüt)rung§gefe^. 6r:
läutert. 3lbbrud an^ ber „(Seje^gebung be» Seutfc^en 9teic^^ mit ©rläutc:

rungen". II, 2. grlangen 1888, ^alm & (fnte. 8«. ©. I—XXI u.

419—868. 9 War!.

De SöUgC, 9)1., Dr. jur., ®eric^t§referenbar in ßöln: tRubolf öon ^t)ering. 6ine
©ttjje nad) feinen SBerfen gejeii^net. 5i<erlin 1888, ©iemenrotf) & 2ßorm§.
8». 50 ©. 1 matt

Staücnift^c ttmtlirfjc Statiftif, ^iom.

Aunali dl statistica. Statistica industriale. Fase. XI—XIII. 1887.

88. 8«. 80, 75 unb 119 ©. unb Aorten. Elenco delle publicazioni

statistiche fatte 1861—1887. 1888.
_

8/*. 126 ©.
Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale, anno

V, secondo semestre, Luglio-Agosto unb Settembre 1888. gr. 8^. 208
unb 498 ©.

Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti demis-
sione u. f. U)., anno XIX, 6—8. ^uni— ^"Suft 1888. gr. 8«. 38, 35
unb 35 ©.

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VI, 9— 12.

3uli bi§ October 1888. gr. 8°. ©. 763—1054.
Bollettino semestiale del credito cooperativo, ordinario, agrario e

fondiario. Appendice al bollettino del secondo semestre 1886. 1888.

gr. 8». XXI unb 305 ©.
Appendice al bollettino semestrale del credito e del risparmio

Operazioni di credito e di risparmio dei monti di pietä . . . al 30.

giugno 1887. 1888. gr. 8°. 83©.
Movimento commerciale del regno d'Italia nell' anno 1887. 1888.

2». IX unb 460 ©.
Movimento della navigazione nei porti del regno nell' anno 1887.

1888. 2». XIV unb 509 S.
Statistica della emigrazione italiana nell' anno 1887. Compendio

delle leggi e reggolamenti suU' emigrazione vigenti in varii Stati

d'Europa. 1888. gr. 8». XXII unb 271 ©.

30*
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Statistica giudiziaria civile e commerciale per Tanno 1886. 1888.

gt. 8". CXXIV unb 493 6.
Statistica ^iudiziaria penale jjer l'anno 1886. 1888. qr. 8^. 676 <S.

Statistica uel commercio speciale di iinportazione e di esportazione,

dal 1. 1. al :31. 7., al 31. 8., al 30. 9. 1888. 8«. ,\c 107 ©.
Statistica dell' istruzione secondaria e superiore per l'anno scolastico

1885-86. Introduzione. 1887. gt. 8*^. XCIl ©.
Statistica dell' istruzione elementare per l'anno scolastico 1884—85.

Introduzione. 1887. gr. 8«. LXXXVI ©.

D. 3uraf(()Cf, Dr. Is-, t f. iKcgicrunggrotl) unb Uni>J.=^^tofefjot in Süten: Otto
^übnetä ftatiftifrf)e 2afet aüet Sänbet bet ßtbe. 37. ^ilutlage füt 1888.

^rantfutt a. 'JJi. 1888, 9tommcI. -in «pfg.

fioIciiDcv imD 2totiftifcI)C'5 Sntiröwrf) für Doci Äöuiövcirf) 2ad)fcii, iicbft Tlartu
tet^ett^niiien füt <Sad)fen unb bie ^JiadjbQtftaoten , auf ba^ ^n^i^ 1889.

.f)erau5g. öom ©tatiftijd)en Bureau beä %t. ©äc^fifc^en 9}iiniftctium§ bc§

Innern'. EteSben 1888, ijetntid). 8^. 282 ©.

,^aUf(^cr, XHrnolD, 2lntt§tid)tet: Semetfungen übce bie Slulbilbung ber ©ettd^ts:

rcferenbarc in 5|Nvcu§cn nad) bem Üiegulatiü bom 1. *JJiai 1883, ncbft Sßoi:

fc^tägen jur (Srgnnsung bejlD. Setänbeiung hc^ ^ 23 bcffelben. Sßerlin 1889,

^uttfornmer & 5Jhi[)lbred}t. 8"^. 47 ©.

illcc, Dr. J>cvmomi: 2:aä preu(jijd)e i?önigtt)um unb ffaiict 2Bilf)clm 1. @ine

!)iftorijd) = politifd}e ©tubie. Sctlin 1888, OJiöfet. 8«. XIII u. 168 ©.
3 maxt

SUcinfcIIcr, Dr. (Öcovn, ^tiDotbocent in UJlüncben: Sa? IKcid)SgefcJ3, betr. bie

unter 3lu§fd;luf5 ber Dcffcntlid)tett ftattfinbenbcn ®crid5t6t)erl)Qnblungen

Dom 5. Slpril 88. (Stläutert. ©eparotabbtucf quo ber „öefe^gebung be§

2;eutfc^en 9ietd)ä mit (Srläuterungen". (ärlangen 1888, ^4-^alni & (Snfe. 8^
VI unb 118 ©. 2,60 maxt

ÄOtf), (SttrI, 9tc(it§prQftifant: ©ijftematifdje Übcrfidjt über bie ©efe^gebung be§

2;eutfd)en 9ieid)eg ton 1867 bi§ 1888. 5J(üncl)en 1888, ©d^toeifeer. 8^.

X unb 138 ©.

.Slöröfi, Sofcpt), S^irector bcg communolftotiftildjen Sureoui K.: 2)ie ©tcrbltd^=

feit ber ©tobt syubnpeft in ben Sa^i^f" 1^82 bi§ 1885, unb beren Urfac^en.

^eft XXII „ber 5]jiiblicatiünen bc§ ftatiflifd^en Bureaus ber ^ouptftabt

^öubapeft. Überlegung au§ bem Ungarifdjen. SBerlin 1888, 5Puttfammer

& anüt)tbrec^t. 8«. X unb 168 ©. 3,60 ÜJt.

mipta, '>V-. JV.f Ingenieur: 3)ie (fijcnbaljnen Öfterrcid) = Ungarns 1822 — 1865.

yeipjig 1888, 25uncfer & |)umblot. 8«. X unb 386 ©. 8,60 ^JJiarf.

yciOölD, XfjCüDüv, 9{egietung§Qffeffor: SLie 3lbjacentenfif(^erei unb il)re 5öe=

jd)ränfung nad) ^Ünalogie ber ^agb. -gicrausg. im Sluftrage be§ SBeft:

preufetjd)en gifdjereiPereinS. Sanjig 1888, i?afeniann.

Loria, Achille : lutorno all' Influenza della rendita fondiaria sulla distribu-

zione topogralia delle industrie. ßendiconti della R. Accademia dei

Lincei. Communicazioni pervenute all' Accademia sino al 2 settembre

1888. IV, 5. 2" semestre. dtom 1888. 8». ©. 115—126.

Soti, Dr. SBalttjcr: ®i1d)id)te unb ^ritif be§ S^cutfdjen iöantgefei^eä bom 14. 3)iär^

1875. iJeipaig 1888, 3)uncfer & .^umblot. 8«. VIII unb 347 ©. 7 3J}atf.

iDlnmrottj, Dr. Mxl: ^n iirtcgSimpDft be§ SJcfrciunglfriege^ unb bie f8e--

ftrebungen jur ^etbcifül)tung einc^ allgemeinen bcutfc^en ©cejollfijftent?.

»crlin "1.^88, ©d}h)crin. 8".* 32 ©.

y)interu, Dr. 3., (ionjulent für ©ehierbe unb 3fnbuftrie: öid^t i" ^^^ SBrotfrage

unb ber fidlere Sßeg jur Söfung betreiben. SBien 1885, 3J{atern. 8".

55 ©. 30 fr.
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^Mdliii^, Öcinrid): 5ltbeiten für bie Dtebifions^ßotnmiffionen bet 23etuf§genoffen:

j(^aften bei it)ter Jffontroü=l;t)ätt9fctt. 9tebft c. ?lnt)onge: ^Jiormalbud) für
©eiDerbetteibenbe m. c. 3Jlufler für bie äöirtbfci^aftsfQfje'ber beut|d)en §aui=
frauen. «crlin, §. ©pamer. «eE.=8o. 32 ©. 1,60 Tlaxt

5)Mf(Ijler, Dr. ©ruft, ©ecretär be§ S^etnogroptjtjdöen 6onflreffe§: Slrbeiten be§

4. S;emogtapt)ijc^en 6ongteffe§, ©ection bcö 6. internationalen (Songreffe»

für ^tjgiene unb S)emogropl)ie in Sffiien 1887. ^eft 87 nnb ßrgänjungen
3U ben heften 22—30. 2Bien 1888, Drganijation§:6ommiffion be§ (Eon=

greffeg. 8*^. 78 unb 96 ©. unb Kofeln.

9}llttt)Cilunöcn be§ ii^ön. llng. 3Jlinifterium§ für Slderbau, S^nbuftrie unb §anbel.
4. Sabrgang, 10. .g)eft. 53ubapeft, ©riü. Sej.=8o.

IDlitt^ciluUOCtt au§ bcr l)iftorifd)en Sitteratur, bei^ou^S- iJon ^et .^iftorifc^en

©efeEf(^aft in S3erlin unb in bereu Sluftrage rebigirt üon Dr. gerbtnanb
§irft^. XVI, 4. «ertin 1888, (Särtner. 8". ©. 289—378.

^littfjcilungni ber (Sefeüfd^aft £)fterrei(i)tfc^cr S8olf§tDirtl)e, I)erau§g. Dom 93or=

ftanbe ber ©efeüfc^aft. 1. 3fat)i:9flng, 1. .^eft. SBien, ^Jrag unb Seipjig

1889, Sempäfi) unb Sret)tag. 8». 74 ©.

3)litt^eiliinöen be§ Süerein§ für bie berg= unb t)üttenmännifct)en ^ntereffen im
Slodiener ^öejirfe. :3at)rg. 1888, Üir. (3, 5ßrotofoa bcr 166. ©i^ung be§

Söorftanbea. 8». 16 ©. (©. 6 — 16: 2llterg= unb afnöalibenöerfic^erung

ber ^ilrbciter, Üteferat üon 3*. ö. b. 53org!)t.)

3)Utt^eUungcn be§ 93erein§ jur 2ßat)rung ber gemeinfamen tDirtf)fc^aft(id)en

^ntereffen tu 9{^cinlanb unb äBeftfalen, b^tau^fl- öom Sereinätjorftanbe,

rebigirt Oon Dr. a3eumcr. ©ept. unb Ott. 1888.
'

2)üffctborf. 8^. ©. 331
biä 449.

U. SOlöfd), 9iuöolt)l), S5orftanb ber „2eutfct)en 3lbelggenoffenfct)oft" unb ütebaftcur

be§ „2)eutjcben 2lbel?blatt§": 2Ratcrialien ^u einem .ftatecbi§mu§ ber ©o=
3ialreforn. ©efammeüe 2luf|ä^e. Serltn 1888, Slftiengefelljcbaft „Pionier".
8«. XIV u. 556 ©.

5Jlü{)H)rC(f)t, £tto: ^IHgemeine ^Bibliograpbie ber ©taat^= unb 9ie(i)t§loiffen=

fcbaften. Sabrg. XXI, 9ir. 7, 8. Suli—3luauft 1888. SBerlin, ^utt=
fammer & 2«üt)lbrecl)t. 8«. ©. 127—168.

SDlüUcr, Dr. 5;rttU8ütt, ©eneralfefretär be§ ©eutfd^en i^anb»irtbfc()aftgratt)e§:

Unterfucbungen über ben gcgenmärtigen ©tanb ber ^Igrarftatiftif unb beren

ßntroicftung feit bem 3at)re 1868, unter befonberer 33erücfftcbtigung ber

lanbtt)irtbfi±)aftlid)en ^jßrobuftionSftatiflif. 5onrab§ ©ammlung nationalöf.

u. ftatift. 2lb^. V, 4. ^ena 1888, ^ifdier. 8». X u. 184 ©.

9lttffc, Dr. (Smiu: %ci^ ©inten ber Söaarenpreife hiäbrcnb ber legten fünf^etin

Sfobre. ©onberabbrucf au§ ßonrab? ^abrbüdiern für ^Jiationalötonomie

unb ©tatiftit (9t. g. Sb. 17). ^ena 1888, gifcber. 8«. 70 ©.

^ttrci), 5Jerh3alt.=®erid^tä=3)ir. a. 5). .^., unb ßanbe^ratb a. 2). S(, SSicDcmami:
9iecf)tsgrunbfäfee für ba§ f. 5ßreufe. Ober:25erU)aItung§gerid)t. 2. 9iei^e.

©efammelt au^ benjenigen ©ntfc^eibungen, melcbe in ber Don IJUtgtiebern

be§ Dber=S3ern3altung§geric|ts b^^^g- ©ammlung nic^t oeröffentlicbt ftnb.

1876—1887. Söerlin', §eine. 8». VI. u 244 ©.

^aulfen, 5-ricbvid), a. o. ^Profeffor an ber Unitierfitöt ^Berlin: ©tiftcm ber Stbif
mit einem Umrt^ ber ©taot§= unb ©efeüfc^oftglebre. 1. unb 2. .g)älfte.

»erlin 1889, ^tx^. 8^ XII unb 868 ©. 11 a«art.

Reifer, .Öeinrirf), Siic^ter am Ägl. öanbc§geri(ä)t fioni^: 2:ie Sroangöüertoaltung
oon ©runbftüden xiaii) bem preufeifcben ©efd^c Dom 13. ^uli 1883. gür
bie $rnj;i§, unter Serüdfid^tigung ber Sted^tfpred^ung be§ Üieid^^geri^ti

unb Obertribunal§. Söerlin 1888, ©iemenrotb & äüorm^. S^. XI unb
163 ©. 3 3Jlart.
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flfijcr, Sanbelgericfitsratf): Ütcd^t unb 2BiIlfiir im 2)eutfdöen Sttafproäefe. (jLeutfc^c

3ett= II. (Ettcit=g:tQgen, 9i. ??. 3. Sfa^tg. 41., 42. |)eft.) Hamburg,
ä5er(agSanftQlt. 8". 86 <B.

i'iuinC'fi, (^kttf Öco, Dr. : 2;er Sljotbeftanb be6 Sadjbefi^ertocrbs nad) ©cmeinem
Dtcf^t. II. (©dilu^O 93anb. iJcipätg 1888, S;uncfet & ^umblot. 8". X unb
600 ©. 12 ÜJlatf.

^^reuf^, Dr. .?»ugü: öiemetnbc, (Staat, 'Reid) ol§ ©cbietetörpet^djaftcn. Serjud)

einet beutfdjen ©taotötonftruttion anf ©tunblage bet ©enojfenjc^aftsttjcotie.

i<crlin 1889, ©pringet. 8^ XI, 419 @. 8 ^JJJatt.

^U"ütcftantifrf)C ^cilftimmm , IV: ©in S^eitrag jut ©eidiidite ber eöangelifd^en

l^anbeefitci^e m ^'teufeen toäl)tenb ber Sa'^te 1887 88. 35on einem ^aien.

5öerlin 1888, ©ptingcr. 8«. IV unb 35 6.

Qnesnay, F. : Oeuvres economiques et philosophiques. Accompagnees des
eloges et d'autres travaux biographiques sur Quesnay par difFerents

auteurs. Publiees avec une introduction et des notes par Auguste
Oncken

,
prof. de Tee. pol. ä luniversite de Berne. Q^ranffutt a./IR.

unb 5ßariä 1888. 8ej.=8o. XXVII unb 814 <B.

ükin^ülD, 5., Dr. phil.: SetfanungSgeid^tc^te 2ßcjel§ im ÜJlittelaltet. ^eft
XXIII ber Unterjud^ungen jur bcutf^en ©taat§: unb 3fied)tlgefd)id)te,

!)crau§gegeben uon ^Jrof. Dr. Dtto ©ietfe. 33rc§lau 188s, Äöbner. VIII

u. 122 ©.

9Jüi(^cr, !föll^clni: Umrifte aur 5latutlel)te be§ 6äjart§mu§. 3lbt)anblungen ber

pl)il..'l)ift. ftlaije ber ßgl. ©ätf)fi?d)en ©ejeü^diatt ber äBifjenfdiaften, X, 9.

«eipaig 1888, ^irjel. gr. 8". ©. 641—753.

2flr, ^JJrofefjor Dr. fömil: Sie neueftcn gortjc^titte ber nationalofonomijdien

3:f)corie. 5üottrag, ge'^alten für bie ®e^e: Stiftung in SJreaben am
lU. mäxi 1888. l'eipaig 1889, S^unrfer & ^umblot. Sej:.=8o. VI u. 32 ©.
1 2Jiarf.

«diiüing, ©., ^uftijtatt), ^J^ed^tsantoatt beim Dberlanbe?gerid^t ju fiöln:

2lpt)ori^men ju bem 6nttt)urf eine^ bürgerlid^en ®efc^burf)ö für ba^ Seutfd)e

9ieic^, 2lEg. 2;l)eil. ©onberabbrucf au^ ber Rölnifcfcen 23oIfljeitung. 2Jät

einem 2tnt)ang: ?lpt)Dri§men ^uui @eje^entu>utf über ßrmätjigung ber 2ln=

tuattegebü^ren. Sibln 1888, 33at^em. 8^ 76 ©.

Stf)not)pcr=^^lniöt, Dr. öottlicö: 3"i 3Jiett)obDlogie fo^ialer (Jnqueten. 5Diit be:

jonberem .^inblirt auf bie neuetlid)en (Srl)ebun.qcn über ben äBud^er auf

bem i^ionbe. (Sttüeitcrte Bearbeitung cine§ in ben 53erid)ten be^ freien

'5;eutfc^eu .g)oi^ftift§ abgebtudtten ä^ortrag^. gtantfurt c^Sl, Sluffattl).

80. 47 ©.

Zd]'önt, Dr. Worllj: j£ie mobcrne (Snttoidtung be§ ©d^ut)mad)etgen)erbeö in

t)iftoriid)er, ftatiftifd^er unb tc(^nijd)cr .|)infic^t. Gin S^eitrag jur Äenntniö

uuferes ®ett)erbett)ejen§. (vonrobs ©amnilung nationalöt. u. ftotift. W)t).

V, 5. 3ena 1888, gijd)cr. 8". VIII u. 130 ©.

2rfiriftcn be§ Seutfc^cn ä)crein§ für 3lrmenpf(ege unb 2öol)lt{)ätigfeit, fed^ftcS

.^eft : ^ürforgc für bebürftige ©cncjenbc. Sie l)austt)irtl)fd)aftlid^e 2lu?=

bilbung ber -ilfäbdjen au§ ben iirmcren SJoltötlaffcn. 2runffud)t unb

2irmenpflege. Sie 2Sot)nungsfrage Dom ©tanbpunfte ber Slrmenpflege.

Scipjig 1888, Sunder & ^umblot. 8«. 172 u. VIII ©. 4 2Jkrf.

Srfjriftcn be§ Söerein? für ©ocialpotitif, 5h. XXXVII. Unterfud)ungen übet

ben Ginfluf? ber bi^tributiDcn ©etoetbe auf bie ^^üteife. 2. ^t^i. iöetid^te

unb öutadjten. i'eipjig 1888, Sundct & §umblot. 5,20 ÜJJarf.

«tf)Ulsc = ®acöernll5, ®el). 9tatf) ^Profeffor Dr. .ömnomi öon: Sai preuftijdje

©taat§rcd)t auf ©runblage be§ beutfd)en ©taat§ted)t^ botgefteüt. 2. Söanb.

1. Sieferung. 2. 2Iuf(agc. l'eipjig, Si'rcittopf & .t^nttel. 8^. 282 ©.
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8mith, Richmond Mayo, A. M., Professor of Political Economy aud
Social Science in Columbia College: Statistics and Economics. An
outline of Statistical science with especial reference to the use of
statistics in political economy and social science. Publications of the
American Economic Association. III, 4 and 5. Sej^t. and Nov. 1888.
80. 127 2. 1 %oViar.

Smith, Richmoud Mayo: Wage statistics and the next census of the
United States. 8". 29 ©.

Somöart, Söcrner: Sie Tömijdie ßampagna. 6ine ioäialöfononiifc^c ©tubie.

(©tnatö: unb iojialtoiffenldiaftltd^e gorfdjunflen, l)r§g. ö. &. <Bä)moün.
8. 33b. 3. .g)ett.) ßetpätg, Suncfer & ^ümblot. 8^. VIII, 182 g.
4,20 Tlaxt,

Söctöccr, Dr. .f>cinri(^: S;ie SonntagSfeier im ®eut?cf)en 9tetd). ©onbetobbrutf
au» ßontobg Sfo^i^büc^etn für 5tationalöfonomie unb ©tatiftif (5t ^J.

Sb. 17). 3ena 1888, gtirf)er. 8". 67 ©.

(»tatiitif Des 2)cutjd)cn 9Jcid)ö, m. ^. m. 30: ßrimtnolftatiftif für ba'i 3at)r

1886, bearbeitet im IKei^«jufti3amt unb im ßaifcrl. ©tatiftifc^en 5lmt.

S3b. 32: 5Lie Solf^ad^lung im 2)eutj(^en 9{eic^ am 1. Secember 1885. 5Jiit

öier fartograp^iirf)en Sarftellungen. SSerlin 1888, 5ßuttfammer & 3Jlü{)I=

bre^t. 20. 409 unb 341 <B.

<BtaüiÜW^ 3af)rÖU(ft Öcr StaDt 33crlin. 13. ^a'^rgong, für 1885. ^^xau^.
öon 9fid)arb 33öcf^, Sirector be» ©tatiftijc^en ?lmtö ber ©tabt äJerlin.

»erltn 1888, ©tanftetoicä. 8». XII unb 382 ©.

©Upplctncnt 5um (Sentralblatt für ba§ getoerbtic^e Unterric^t§lt)efen in Öfter:

reid^. ^m Slufttage be» 3Jlinifter§ für 6ultu§ unb Unterricht rebigirt öon
Dr. gfranj 3titter ton .^aqmerle. VI, 3. 2Bien 1888, |)ölber. 8».

©. 55—103.

SJjmptjcr, -Rgt. Dtegierungsbaumeifter in .ffiel: ßarte be§ 23erfe^r§ auf beutfc^en

aBafferftra^en. fJert.) 5Xuf bem 3. internationalen 2Binnenfd)iffat)rtl=

ßongreß ju ^rantfurt a. >2J{. aulgefteUt bom ßentralöerein für .g)cbung ber

beutfc^en giuB= unb ßanalfc^iffal^rt. md 1888, |)anborff. 8°. 8 ©.

^ouröie, 2lmtirid)ter a. 2)., 3Jtagiftrat§=5lffeffor in SBerlin: Sänift^e» 2trmen=

red^t unter ttjetltoeifer SSergtet^ung mit beutfdjsm 9tet^t bearbeitet. SSerliu

1888, 5Putfammer & 5Jlüt)[brect)t. 8«. 86 ©. 2 SlJarf.

2;rÜDingcr, Ctto: Sie 3IrbeiterlDot)nung5frage unb bie ^Beftrebungen gur Söfung

bcrfclben. Sßon b. ftaatimiffenfd^. g^afultät ber Unioerfität 5U Tübingen
gehonte ^iireisic^rift. (Ätaatstüiffenfc^aftUc^e ©tubien, Ijrig. ö. ü. Alfter.

2. 3ib. 5. §eft.) Sena, gifc^er. Ser.:8o. VII, 233 ©.

SScr^tttiDlungctt, 9}littl)eUungen unD 'söendötc bei (Sentralöerbanbel Seutfdier

SinbuftrieUer. 5ir. 43'. 44. |)erau5g. Dom e}efd)äftsfüt)rer |). 21. Sueif.

©cptember, Cftober 1888. Sertin 1888. S^. 70 ©. unb 9iac^trag 6 ©.;
191 ©.

«Orfc, Dr. ÜÖiUielm, Siai\. ®et). Dberred)nung§ratf) a. S).: S)a§ J?gl. SBal^eriic^e

®eje^ Dom 19. lliat 1881, bie ©etoerbfteuer bctreffenb. aJlit Erläuterungen,

©eparatabbrucf au?- ber „(Sefe^gebung be§ Äonigreic^s Sofern". Erlangen

1888, ^4Jalm & Enfe. 8«. VI unb 333 ©. 7 TlaxU

SBagncr, SlDüIp^: ginanatotffenfdiaft. dritter Sijeit: ©pecicEe ©teuerle^re.

S)rttte§ ^eft: Sie franjöfifd^e Sefteuerung feit 1789. ©ef^id^tlidie Hebern

fic^t. Strecte, 33erfef)r§= unb (Srbfdiaftibefteuerung (©nregiftrement unb
©tempclioefen). Setpäig 1888, SBinter. S". ©. 367 — 596. 4,50 «Ularf.

SSaffcrraÖ, ftorl, Dr. jur et cam.: greife unb Ärifen. 33olfitDirtt)fc^aftli(^e§ au§

unfren 3:agen. Eine öon ber ftaat§n)irtt)fd^aftlic^en fVacultät ber Uniöer=

fitöt 3Jiün^en gefrönte ^ßreisfc^rift „Ueber bie Seränberungen ber greife
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auf bem aUfletnctncn 5D?atft jctt 1875 unb beten Utjad^en". ^UQleii^ cinf

(finrütjrung in nationalöfonomifdie ©tubien für 33eamte unb Äaufleute.

Stuttgart "iSSlt, 6otta. 8". VIII u. 210 ©. unb 2abcUen.

"ii'Cllbcrfl, Dr. 6i.: iJBeld^cö ift ber etflc ©taub? Söeanttoottet im ©eifte bc^

t)umani[tifd)en ©03tali§mu8. 33etUn 1888, ©taube. 8". 72©. 1,20 «^arf.

Hon 2Bicicr, Dr. JyricDrid), ^ptofefjor an ber 2)eutjd^en Untberfität in l^tog:

2)et natürliche Süertt). Söien 1889, ^ölber. 8°. XVI unb 239 ©.
6,40 maxt

Si'ülf, Dr. ^ulinö, ^rofeffor an bct Uniöerfität ^ütid): Sie gcgenloärtige Söirtt):

fc^aftsfrifi^. Tübingen 1888, ßaupp. 8». 32 ©. 1 ÜJearf.

SvöDfüttSfi, Dr. g-cvDinonD, 5profcffor an ber Unit). Semberg: gobificationl^

fragen unb i?ritit be^ ©ntlDurf» eineö bütgerlidicn ©ejc^buc^ä für ba^

2)eutfc^e dteiii. ^211» Beilage: (Sntluurf einer ßinilproje^orbnung. ^rag
1888, ^Dominicug. 8^ 95 ©.

3un§, SuUuö, S^octot ber ©taatsnjifjenfdiaften: Ter „SBuc^er auf bem L'anbe".

(Sine Äritif be§ fV^^agebogen^ ber bom SSerein für ©ocialpolitif öcröffent=

lidjten 2üud)erenquete. gfranffurt a.m. 1888, 3Jiat)lau & äöalbfc^mibt.
8«. 49 ©.

3uftanD unD g-ovtfdjrittc ber bcutfc^en i?eben§berfic^erung§anftalten im ^aljre

1887. ©onberabbruc! ou§ ben 3fl^i^t)üd)ern für 9iationalöfonomie unb
©tatiftif. ©upplemcnt XIV. Sena 1888, f^ifd^er. 8«. 62 ©.



Die t)olkßU)trlf£^aftlid)e ßebeutunj in fletnhraft-

mofd)inen«

Dr. ^. 3iibuä)t
(»Berlin).

®te getüalttgen ©rrungenfc^aften be§ 19. ;^a^r^unbert§ auf beut

©e&ictc bcr 2:e^nif, Dor allem bte ßa'^nbrec^enben (Srfinbungen, bte

jiÄ an ^aü§ genialen ©ebanfen ber boppeltotrfenben ®ampfma[c^ine

anf^loffen, l^afeen oon @runb au§ umgeftaltenb auf alle wirtfc^aft*

liefen 33er^ältnt[fe etngetütrft. !X)te ßeiben SBiffenf^aften 2^ec^nif unb

Öfonomif [tefjen ba^er in ben engften Sßed^felbejie^ungen suetnanber,

unb ber Dcationalöfonom , mag er nun auf rein bebuftiüem 3Bege an

bte Ööfung irtrtfd^aftli^cr "iprofcleme ^erange^en, mag er inbuftio

au§ bem ^iftorifc^ ©eftorbeuen ba§ 53efte^enbc ableiten — immer

ift er gegiünngen, fragen ber 2:ec^nif in ben 33ereid^ feiner (Sri3rte=

rungen eingubejic^en. Unb bo^ ift e§ für ben ^^ationalöfonomen

f^n?er, „allen gortfd^ritten ber Xeci^nif unb be§ a}?af^inenwcfen§ ju

folgen unb bie ^ierna^ fic^ bemeffenbe größere Söiüigfeit unb l^eiftungg=

fä^tgfcit ber i^nbuftrie im detail gu überfel}en, ba auc^ bie fpecifif^

tcc^nifc^en Serfe barüber oft nic^t einmal ?luöfunft geben" ^). ®ie

(Srflärung für biefe fühlbare ^ütfe in ber nationalöfonomifd^en ßitteratur

ift leitet 5U geben. ®ie überioiegenbe ü}?e^rja^^ ber 'Jcationaliifonomen

Don ^aä) ^at i^rcn SluSgang oon juriftifc^en ober ^iftorifc^en ©tubien

1) S demolier, 3ut ©ejditd^te bet beutjd^en Äleingetoerbe int 19. ^at)x-

^unbett. |)QEe 1870. ©. 162.

3af)rbucö XIII 2, ör§9. ö. ©tfjmoHer. 1
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genommen, mäl^rcnb bie ^a^ berer, bte M iptrt|^aftltc^en ©rörterunflen

auf ber ^Tedinif fufeen, oer[d^iutnbenb ftctn ift. ^max [inb, feit @c!^moücr

ben oben citicrten Stu^fprud^ t^at, eine 9tci^e üon ^eröffentUd^ungen

erfd^ienen, bie fi^ fom wirtfrfiaftUd^en ober focialpolitifc^en ©tanb^

punfte aus mit 3)etaüfragen ber Xt<i)ml befd^äftigen ^), aber e§ bleiben

auf bicfem ©ebiete noc^ fo üicie Surfen, ba^ e§ nid^t unfrud^tbar er-

fc^eincn bürfte, l^ier nad^ ber einen ober anberen 9iid^tung einzutreten.

®er gotfd^ungSfreiä , um ben e§ fid^ babei ^anbelt, ift ein lueitum^

faffenber, unb eine Ööfung ber ^ier gefteüten ^^ufgabe in i^rem ganjen

Umfange tann im Ü^al^men biefer Strbeit nic^t öerfud^t tüerben. 33iel*

me'^r foücn bte na^fte^enben @ri3rterungen nur einen SSauftetn ^n

bem ©ebäube liefern, beffen weiterer Sluöbau einer fpäteren ^dt Dor^

behalten bleiben mu^, unb ^wax t)anbelt eg fid^ um ben äJerfud^, auf

(^runb Don Unterfud^ungen , weldCie aud^ auf bte ted^ntfd^e «Seite ber

^rage eingeben, bie wirtfd^aftUd^e 33cbeutung ber ^ortfd^ritte feftju*

[teilen, welche menfd^lid^er (ärfinbung^geift auf einem luid^tigen ©ebietc

Der 2;ed^ni! in ben leisten !Decennien l}erbeigefü()rt ^at. 3}}tr meinen

bie 33eftrebungen ber neueften 3^tt, bem |)anbn}erf unb ber ^tein-

tnbuftrie mec^anifc^e 5lrBeit§!räfte pr 33erfügung p fteüen, welche

tl^nen in bem ^onfurrenäfampfe mit ber ©rofeinbuftrie ^u ^ülfe

fommen.

öbjdjon leiber nict)t ju leugnen ift, bafe ftc| ba^

fi(^ere öiebtet be§ §anbtDerferi me'^t unb met)r ein=

engt, einetfett? buri^ bie ^oi^M<i)titte bes 9JiajcE)inen=

toejen§ unb ber ßommunifationgmtttel , tuelc^e bk
Ü.betlegenl)cit be§ großen ^Betriebe? nod) met)r fteigetn,

anberetjeitg butt^ bie foSmopotitifd^^bemofratijd^e 9ii--

beUietung ber Ö5ejc^ma(i^berf(^iebenl)eitcn: ^o I)aben bie

bor ben gabrifen met)r ober ttjeniger gefid^erten ^anb=
tt3er!e bod^ immer nod^ eine redjt breite ©runblage

im SBolfälcben.

SBil'^elin IRofd^er,

2lnfi(^ten ber Jöolfitoirtfd^aft qu8 bem gefc^id^ttid^en

,

©tanbpunfte. 3. 2lufl., ßeipjig u. ^etbelberg 1878,

2. 33b. ©. 128.

I.

5öetrac^ten lüir bte ^iftorifd^e ©ntanrfelung ber »erfd^tcbenen ge^

tuerblic^en Unterne^mungöformen in unferem i^a^r^unbert, fo fällt

1) SDBir nennen "^ier u. a. ©manuel ^errmann, ^45rinäipien ber

2Birtfd^aft. SBien 1873. — Serjelbc, ^Hiniaturbilber au§ bem ©ebiete ber

Söirtic^art. ^aüe 1876. — e. (Sngel, 3)a§ Zeitalter be§ ©ampfeg. Berlin

1880. — fj:. 3f{euleaur, 2;ie aHajd^ine in ber Slrbeiterfroge. «ülinben 1885.
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beim erften S3Ucf ai§ d)araftert[ti[d^ in bic Slugen, ba^ unter bem (£in*

f(u§ be!§ l^errfd^enben pnt)atoirtfd^aftlid;en ©i}[tem§ in S^erbinbung mit

bem immer erioIc3reid^eren ©treOen beg SDlenfc^en, bte 9taturfräftc in

ben ÜDienft ber "i^rübuftion ju jiüingen, ber Großbetrieb me()r unb

mefir an 33oben gerconnen 'ijat. 33on oielen (Seiten finb, nur ju oft

mit aüju großer ©infeitigfeit , bie äJorsügc bie[eö ©t)[tem§ in ben

23orbergrunb gefteüt worben, Unb in ber Z^at läßt fic^ nid^t leugnen,

öaß ber Gewerbebetrieb im großen, namentlicb ^om
•ißrobuftionSftanb^unfte auä, eine ütei^e entf^iebener
35ortciIe gegenüber bem Kleinbetrieb aufgumeifen l^at.

3um 2^ei( liegen biefelben in gewifjen ^aftoren ber l^ierbei in »^rage

fommenben te^nifd^en (£inrid;tungen. ©ine 90?af(^ine oon 100 '^JJferbe^^

fräften erforbert nid^t bie gleiten 5(n[d)affung§toften wie jioei ent=

ipre^enbe a)?a[c!^inen oon ie 50 '^ferbeträften. (Sbenfo toerbcn bie

Setrieb§fo[ten bei ber größeren aJhfci^ine \\^ relatio oerringern. ©er

©roßbetrieb oermag ben Slbfaü an aJJatcrial, weit er in größerer

SO^enge oorfommt, ungleich beffer gu benu^en^). '^a^n tommen 33or'

5üge rein öfonomifd^er Strt: größere Krebitfäl^igfeit be§ ®roßunter==

ne^merS; günftigere Sage gegenüber ben Konjunfturen beim (äinfauf

ber 9io^[toffe unb beim Slbi'a^ ber 3Baren; geioiffe allgemeine Soften

ber Öeitung unb Seauffic^tigung werben relatio geringer mit ber ^Ber-

größerung be§ Öetriebeä. 3Sor aüem oerfügt ber ©roßbetrieb aud^

über bie intelligenteren Unterne^merfräfte. 2Iüe bie[e Umftänbe äu=

fammen ermöglid)en e§ bem Großbetriebe, wohlfeiler unb oielfa^ aud^

beffer gu probugieren, alö ber Kleinbetrieb eö oermag.

©ie golge ift gewefen, ha^ bie große ^nbuftrie auf oielen

©ebieten me^r unb met)r über ben Kleinbetrieb ben

@ieg baoon getragen ^at. 333ir muffen ^ier gwifc^en ber

fleinen ^auSinbuftric unb bem eigentlicben ^anbwcrf untere

fd^eiben, benn auf beiben Gebieten ooHgog fid^ bie Umwanbelung au§

oerfci^iebenen Urfac^en. ©ie tleine ^auöinbuftrie würbe in ben bireften

Konfurrenjfam^pf mit bem großen SJ^afc^inenbetrieb hineingezogen.

@§ ^anbelte \\<i) barum, biefelben (Sr^eugniffe auf bem einen ober bem

anberen 3Bege ^ersufteUen, unb ^ier ooÜ5og fid^ ein birefter 3luf==

faugung'§))roäeß beö Kleinbetriebe^ burd^ ben Großbetrieb, wie wir

il^n fic^ 5. 33. auf bem Gebiete Der 2:ej:tilinbuftrie in fo tt)pifd^cr

1) 3lof(|et, 2lnfict)teit bet Solf^lüirtfc^aft au» bem gefd^id^tlic^en Stanb=

punite. 3. 5lufl., Setpäig 1878, 2. 33b. ©. 108.



4 ^. mbxem. [476

SBcife t)aWn Doü^ic^en felien^). 1)16 35erbrängung großer 3^ß^gc

be§ |)anbir)erf§betrtet)e§ ^at fid^ auf inbireftem Sege üoü^ogen.

gd^moüer ^at in fetner ©efc^td^te ber beutfc^cn ^leingeioer&c im

19. :^a^r^unbert @. 159 ff. bargelegt, wie bie burci^ ba§ SO^afd^incn*

jcitalter herbeigeführte funbamentale Umraäläung beS 35erfe^r^ unb

aller 23crfc^r5üer^ältniffe ben aümäpc^en Oxücfgang be§ .f)anbit)erf§

herbeigeführt ^at. ^n ber 2;^at fe^en wir ^cute auf großen ©ebieten

be^ ®eir>erbebetriebe§ ben Großbetrieb aU bie at(einf)errf(6enbe ^ro=

buftionäform, irä^renb auf anberen ©ebieten ber Kleinbetrieb siuar

no^ nic^t gang i^erbrängt, aber me^r unb met)r im (Srliegen ift.

@§ fragt fid^ nun: «Stehen biefen 35orteilen be§ @ro§betriebe§,

bie bemfelben immanent finb unb bereu ©influ§ auf bie ©eftaltung

be^ "ißrobuftiongproäeffeg ja beutlic!^ genug in bie Slugen fällt, 9iad^ =

teile geirid^tiger ^3lrt gegenüber? 2Bir möchten biefe g-rage unbebingt

bejahen unb ftü^cn un§, um hierfür ben 23eK)ei§ gu erbringen, in

crfter Sinie auf bie 2lutorität Sftofc^erg^). 3""^^!^ ^ft "«^ i>iefer

9?id^tung ber (Sinfluß ^ertorp^eben, weld^en ba§ Übcr^anbne^men be§

@roßbetriebe§ mit ^ejug auf bie Seoölferungäfrage gehabt l^at

unb ^aben muß. ^ofc^er^) ^at barauf ^ingeioiefen , wie jebc 2)Jen^

f^cnflaffe bie Senbenj ^at, fic^ um fo rafd^er ju oermel^ren, je Weniger

nad^ i^ren ©tanbe^begriffen jum Unterhalt einer gamilie nötig ift.

:t)emnad^ wirb ber .f)anbwerter in ber iKegel folange mit feiner 33er=

fieiratung warten, bt§ er 3)2eifter geworben ift. ®ie§ wieberum fe^t

immer etwaä Slapital oorau^. Der .^anbwerfer muß Serf^euge, meift

au^ 9to^[toffc faufen, mit ©infaffierung feiner 9?ed^nungen einige ^ttt

warten fonnen u. f. w. Der 5Irbeiter ber .f)auginbuftrie ^at in feinem

^au^gewerbe fd^on weniger Kapital nötig, ba i^m ^Jto^ftoffe unb

2)^ufter oft Don feiten beä Unternehmer^ geliefert, feine SBarc faft

immer, fobalb fie fertig geworben, ftüctweife oon jenem beja^lt wirb.

2o fehlen aud^ in feinem lieben bie feften Slöancementsftufen , welche

bem Ipanbwerfer geboten werben: er ift e^er in feinen Singen ein

„fertiger 'SRann" , ber nun auc^ mit bem .^eiraten nid^t länger ju

warten brandet, ^nbeffen äßerfftatt, gewö^nlic^ aud^ Serf^eug muß

1) SBergt. S et) m oll er, Sie (SntlDtcfclung unb bie 5?rifi§ ber beutfd^en

aOBebetet im 19. So^t^unbett. Serün 1873.

2j IRojd^cr, Übet Sfnbuftrie im gtoBen unb fleinen, unb: Über bie

öDlfitt)trt^c^aftli(^e Sebeutung ber aJJajdjineninbuftrie — in feinen ?lnfid)tcn ber

a3olf§lDirtf(|aft auö bem gefc^idjtlid^en ©tanbpunfte. 3. 2lufl., Seipjig 1878,

2. Sb. ®. 101 ff.

3j a. a. D. ©. 21-5.
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er boc^ [el&ft fteüen. ©an^ anberä beim ^abrifarbeiter , beffen Söerf^

äcug bte Mafdjine, beffen SBerfftatt bte ^abrtt i[t, bem aüer 9(lol^ftoff

ßon fetten besi Unternehmer^ geliefert wirb, ber feinen feft beftimmten

i^o^n aütägli^ ober luö^entlid^ empfängt. 3I)er i}at weiter gar nii^ts

in bie ^robuftion ein5ufd)ieBen aU nur feine perfiinli^e Äraft, unb

^wax ie DoUfommener bie ^}a\i)im, je auggebilbeter bie 2lrbeit§teilung

ift, um fo leichter unb früf)er gewinnt biefe ^aft bie erforberlid^e

Cualifitation. ©ie meiften ^i^brifarbeiter finb wirfüd^ im äwanjigften

^a^re foweit, ha^ fie wenig Hoffnung ^aben, jemals Diel weiter

ju fommen. SBarum unb bi§ ju welchem Termine foüten fie ben

©enufe ber e^eli^en ^reuben auffc^icben? @inb bie 33räute gleicf)==

faüö in einer ^abrif angefteüt, \va§ eben burc^ ba§ SOJafd^inenwefen

immer gewö^nlicfier wirb, fo erwä^ft bem jungen ^aare burd^ i^re

35er^eiratung §unäd^fl aud) nid^t bie minbeftc 33ermc^rung ber Unter=

l^alt^foften. ^aum ha^ man ^o^nungen nötig ^at, eigentlid^ nur

©d^Iaffteüen , benn am Xage pit man fid^ ja im g-abritgebäube auf.

tommen ^inber, fo fallen fie freili^, wenn nid^t Grippen, ^Iein!inber==

fd^ulen u. f. w. aushelfen, einige ^a^re ^inburc^ i^ren (Sltern gur ?aft

;

gar balb aber fönnen auc^ fie in ber g^abrif mit oerbienen. 2(uf

folcfie 2(rt finb ungewö^nlid^ ja^lrei^e g-amilien nic^t oiel fi^werer

burc^^ubringen al§ gewöhnliche, ein Umftanb, weld^er bie Strbeiterga^I

im ganzen um fo raf^er fteigern muß, je feiten er ^inber, welche frül^

in bie ^abriflaufba^n eintreten, fpäter biefelbe wieber oerlaffen.

©in großer 2;eit ber SDJafc^inen erforbert §u feiner 3Bartung fo

wenig menfd^U^e traft, ha^ fie ebenfogut burd^ grauen unb Äinber

wie burd^ 2)iänner bebient werben tonnen. 9cun ift, rein öfonomifc^

betrachtete), ba§ ÜJZttarbeiten oon äöeib unb Sinb für bie

%beiterfamilie augenblidfüd^ ein 33DrteiI. Dii aber auf bie 3^auer,

ftel^t bod^ fe^r in ßweifel. ^efanntUd^ bilben aüe notwenbigen Unter==

l^altgfoften ni^t bIo§ ber wirfüd^en 2lrbeiter, fonbern im ganjen aud^

beg ^eranwad^fenben @efd^Ied)t^ haS' SJ^inimum be§ 2(rbeit!§Io^ne§.

@inge berfelbe jemals unter biefe ©renge f)erab, fo würbe fid^ ber

Strbeiterftanb nicf)t länger nad^ iöebarf retrutieren tonnen; l^a^ 2ln=

gebot oon 2lrbeit alfo oerminberte fid^ nad^ einiger ^dt, unb wenn
bie übrigen Umftänbe, namentUd) bie 3ta(^frage na^ 5lrbeit, gleid^ ge*

blieben wären, fo mü§te ber ßo§n wieber fteigen. S)urc^ tai^ SJiit^

arbeiten oon Seib uuD Äinb wirb nun offenbar jene -lOJinimal^ö^e,

unter welche ber 8o^n ni^t auf bie "Dauer finfen fann, erniebrigt.

1) 9fiof(|cr a. a. C. ©. 237.



g §. 3llbted)t. [47g

!Der ^ann fönntc jcljt aieni^cr nevbicncn unb feine {^«JmtUe be[fen=^

ungeachtet leben, iöcnul^tcn fämtü^e Slrbetterfamiüen bcn auf fold^e

Sl^eife burc^ g-rau unb ßinb ocrgrö^erten 9fa^rungSfpielraum
, fid)

feinere ©cbürfniffe an3Uc3cirö^nen ober mit anberen 33}orten fid} auf

ber gefeüfc^aftUc^en Stufenleiter einen ®rab ju f;eben
, fo würbe fit!^

biefer 3uftanb Wüf)I behaupten fönnen. ^-ffienben fic aber, \va§ ebenfü=

gut möglich, bic ®elcgenf)eit nur ba^u an, noc^ früher als bic^^er ^u

heiraten, nod) rüdfici^tSlofer Äinbcr ju jeugen, fo machen fie fici^ felbft

bie ftärfftc Äonfurrenj, unb ber 2Irbeit§tof}n wirb baburd) früf)cr ober

fpätcr auf ben nunmehrigen b. ^. alfo gegen früher ernicbrigten iDii*

nimalfa^ l^erabfinfen. Seiber bezeugt bie (Srfa^rung, ^a^ bic Slrbeiter

n,icnigften§ ebenfoleid^t 3U biefer ^weiten wie ju iener erften 5llter==

natioe 'hinneigen, [a wir I}aben gefe^en, wie gerabe in bem 9}Jitarbeiten

ber grauen unb Äinber ein ^auptmoment ju leic^tfinniger proleta=

rif^er 23oI!§üermet)rung liegt, ^at biefeS aJJoment ooüftänbig ge*

wirft, fo ift nun ber üergri3Berte i)ta'^rung§fpielraum nic^t burd^ beffer

genährte, gefünber unb reinlid^er gefteibete u. f. w., fonbern nur bur^

me^r a)?enfd}cn au^gefüüt, bie felbft i^re £inb^eit aufgeopfert l^aben,

o^ne bo^ me^r bamit ju erreichen al§ früher.

^anh in ^anb bamit ge^t eine ßoüftänbige 5luftöfung alle0

g-amilienleben§, benn ber 5lrbeiter fann fein .^au§ nic^t lieb

^aben, wenn er nic^t ben minbeften eigentlichen Komfort barin finbet,

abenbg fein warmeS ©tübii^en, mittag^ fein ©ffen, weit bie §au§frau

ben ganzen Üag über in ber ^abrif fein mu^. 2öic e§ um bic ©r^»

3ief)ung ber unter folc^en ä5erf)ältniffen aufwai^fenbcn tinber beftellt

ift, brandet nic^t be§ weiteren erörtert ju werben. Sir fönnen in=^

betreff biefer fragen auf bic X^atfac^en ^inweifen , welche ';}tofd^er in

feiner me^rfac^ citicrten ©i^rift @. 234
ff. u. a. anführt. (£§ mögen

^ier nur no^ einige ^atjkn '^lai^ finben jur i^üuftration bcg Um^

fanget, welchen bieg-raucnarbcit ^eute t^atfäd^lii^ angenommen ^at.

Tiüij ber ®ewerbcaufnal)mc ber i^a^rc 1875 unb 1882 waren

in Gewerbebetrieben in ©eutf^lanb bcfc^iiftigt:

(©. bie nä(i)fte ©ette.)

®ic grauen unter bcn öJcwerbetreibenben ^abtn alfo feit 1875

gans cr^cblid) cid ftärfer zugenommen a{§ bic 2>?änner. ©ic ftärferc

^una^mc in ben Kleinbetrieben ift wol;l wefcntli* barauf jurürf'

5ufü()ren, bafe bei ber 3^'i^iung ^^^ 1^82 bie arbcitenben g-amilicn=^

mitgliebcr üiel fc^ärfer herangezogen würben, ^m @ro§betricbe bürftc

bie in ber obenfte^enben XabcUc auSgcbrürftc 3"n^i^w^<^ bagegen e^er
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abfolut

1875 1882

3unoI)me

in %

3n .ßleinbettieben

OJtännet . .

gtauen . . .

in ©toBbettiebcn

Iftänncr. . .

grauen . . .

übexf)aupt

^Jiänner . .

grauen . . .

3 453 357
705 874

2 010 499
410 221

5 463 856
1116 095

3 4»7 u73
989 422

2 327 966
517 321

5 815 039
1 506 743

1,0

40,2

15,8

26,1

6,4

35,0

ben t^ati'ä^Urfien 33er;^ättniffen entfprcc^en. 1882 betrug ali'o bte

3a^l ber ireiblic^en 5h6eiter 20 ^]?rD3ent aller in ©eirerbebetrieben

iÖefc^äfttäten gegen ni^t gang 17 ^rojent im ^a^re 1875.

J;iefe 33erf)ältnii'fe ^a6en fic^ in ber ^olge^eit feine§R''eg§ äum

iBefferen geiranbt. jCie ^a^re^bericftte ber ?5^aürifini'peftcren geben

hierüber augenblicflicf) bie neueften un^ zugänglichen ^atcn, bie einiger^

maßen mit übenfte^enbcn 3*3^^^" uergleicbbar ftnb. So betrug im

^a^re 1886^) ber 3(ntei( bes ircibücben ®efc6lei^te§ an ber 3"*

l'ammeni'e^ung ber 2(rbeiterbeöölferung im Sluffirfitsbe^irf ']?Iauen 47,4 "/o,

im Sc^irarsiralbfreig -38,0 ^o, 3wicfau 36,3%, 33au|en 36,0 "/o,

^1?ot5bam^5ranffurt a. C, 35,0%, 9ieuB ä. Ö. 34,3% fämtüd^er

^^Irbeitenben. ^m !3^urc{)i'c^nitt üon 34 ^lufficbtsbesirfen (pa^ I^euti'Äe

'Mcf) ift in 50 ^infficbtsbejirfe eingeteilt; ücn 16 Sejirfen lagen bte

betreffenben 3*^^^^" ^^"^t r>or) betrug ber 5lnteil be§ rceiblicficn ®e==

fc^fe^tes an ber Summe aller 2Irbeitenben 31^ o. ^n ber 2ej:til^

inbuj'trie beftanb annä^ernb bie |)älfte ber Slrbeiter au§ Stngebörtgen

tt^ ttietblicben ©efcilediteS, in einzelnen S3e3irfen norf) ein ireit gröB^rer

leil, i'o im Äönigreicb gacbfen 64" o, im ^uffic^tsbeäirf iörestau^

Öiegnt^ 56",'o, im Sc^irargmalbfreiS 73^ o, in beiben OteuB 90 "/o.

^n beni'elben ^ericbten ber g'^^t'i^ifini'peftoren ^
) finben i'ic^ intereffante

'luffcblüffe über Äinberarbeit in ^abrifen , benen irir entnehmen , ^a%

jbic ^a^i ber jugenblicben 2trbeiter ebenfallg nic^t im Slbne^men be=

I

griffen ift. ^^iefelbe betrug 1886 in einzelnen ^Bejirfen bis 16,4" o

.aller 2lrbeitenben, im S^uri^fcbnitt con 34 ^^luffic^tsbe^irfen, aus benen

jbtc ßa^Ien Dorliegen, 7,5 " o.

1) 3lnttlic^e 3Jiitteilungen au5 ben 3(a^iE§beric^ten ber mit SBeaufn^ttgung

jbet gabrifen betrauten SJeomten. XL ^aljrgang. 3?erlin 1>^S7. g. 34 ff.

2) a. Q. C. S. 14 ff.
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Oicbcn ber immer irctter um fid^ cjrcifenben 2luflö[ung be§

5-amiltcnIc£«en5 , bte fid^ in bem nai^geiüiefenen Steigen be§ 2Birt§=^^

^auybci'uc^eä ber äWänner , ü6erf)aiTbne^menbem Sllfol^oli^mug u.
f. w.

bcutli* bcfunbct, birgt bie 2)2ttar6eit i->on 3Beib unb ^tnb in ben

g-abrifen nod^ eine 9iei()e lucitcrer fci^iuerer fittlid^er ©efa^ren in fid^,

bic im iJBefcn be§ ®rofebetriebe§ begrünbet finb. i^m aügemeinen

ma*t e§ foiro^l ber iöetrieb jeber !iDampfmaid^ine i'elbft alö aud^ bie

'Diüdffid^t auf möglic^ft Dcrteil^afte 2{u§nu^ung be§ großen 2ln(age=

fapitalö irünfd^cnginert, baß bte 3)ia[c^ine wenn nid^t ununtcrbrod^en,

fo boc^ mögticE)ft lange am 2;age im ®ange bleibt. !Da()er bie 2:en^

benj nac^ ber ©infü^rung Don mbglid^ft langer täglicher 2lr =

beitgjeit, 9tad)tarbeit, feiten^ ber Unternehmer ber ©rofeinbuftrie.

*i)tad^tarbeit
,

3ui''^n^ii^'^"*-''^^'^^ten beiber ©efc^Ied^ter in benfelben '^äu'

men, leljtere» in manchen ^Betrieben unter Xemperaturcer^ältniffen,

bic ein teiUrteife:* ©ntblößen be§ Körpers erforberlid^ mad^en, unb eine

gan^e 9ieif)c weiterer gaftoren, wie fie bur^ bie Eigenart biefer ober

jener ^Betriebe bebingt werben, [inb fid^erlid^ geeignet, auf bie ®itt==

Ud^ feit nad^teilig einäuwirfen, pmat in ben fallen, wo ^inber unb

jugenbü^e Slrbeiterinnen unter berartigen ©tnflüffen aufwai^fen.

grauen^^ unb Äinberarbeit finb ferner geeignet, eine 9tei]^e oon

@d§äblid)feiten in er^ö^tem 2)Za§e jur ©eltung fommen gu laffen, bie

bem Saf'nfbetriebe als fold^em anhaften. ÜDaä 3"l^^^^"'^^'^f^ten

öieler SJ^enf^en in einem 9iaume bebingt eine 3)ienge ^ngieinifdfier

9t

a

erteile, bie bei ber |)au§inbuftrie oon felbft fortfallen, g'^agen

ber SSentilation, iBeleud^tung, Siemperaturabmeffung werben fic^ oon

^ngieinifd^cn ©efirfitspuntten au§ für man^e 3ScrpItniffe beg ®roB==
i

betriebet fc^wer in befricbigenber Seife löfen laffen. ii^eibet unter i

foldfien gefunbiieitUc^en ©dfiäbigungen f<^on ber männlii^e OrganiS==
i

muö, wieoiel me(}r ber ber ^rau unb oor allem be§ Äinbe§, ha^ oft

f^on in frü^efter ^ugenb ben Ä'eim bauernben ©ied^tumä in fic^ auf^ i

nimmt. SBir wollen hierbei unentfc^ieben laffen, ob e§, wie |)irti)
;

angiebt, Gewerbebetriebe giebt , weld^e ba§ weiblid^e ©efd^lec^t au§^
'

fc^ließlic^ unb oorne^mlic^ fd^äbigen, inbem fic fd^werc (Störungen im
'

@e^-ualleben ber grauen bebingen. Slnbere Slutoren -) fteüen bieg in 2lbreöc. i

5lla eine weitere nacf)teilige ^-olge ber ^luSbe^nung bc§ (Srof?-

betriebet muffen wir e§ enbli^ betrad^ten, 'i^a^ fic^ bie ©egenfä^c

1) |)itt, S:ie ©etüetbetranf^eitcn. Seipatg 1882. ©. 112 u. 125.

2) Sillaret, 21bfc(}nitt ©eloetbe unb ;3nbuf'trte in bem bon mit IjcrauJ^

gegebenen 3. Sanbe be§ Söeric^tes übet bic Setlinet ^iigieineau^fteEung. Ste^lau

1886. ©. 290.
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jiütfd^en bcr befi^enben Äla[[e ber Unternehmer
unb ben beftljloien Sliaffen ber Arbeiter immer me^r
jufpi^en. ®^on in bem loac^fenben Stb^ängigfeitsoerpItniS , in

welc^eg ber Slrbeiter 5U bem §errn gerät, liegt ein DJJoment, welches

bie Älaffengegenfä^e öer[c^ärfen mufe. Sie Slrbeiter [inb fa[t ge^

groungen^), ben öJIanä i^reö ^errn, ben 2l6[tanb feineä 8ujuä Don

il^rer eigenen ÜDürfttgfeit in näd^ftec dl'd^t ju betrai^ten. ÜDaju

fommt, ha'^ ber Großbetrieb haß 6(enb, in bem fid^ eine proletarische

2lrbeitcrbet)ölferung befinbet, in bi^t beoolterten ©eiuerbebiftriften,

großen ©eioerbe^auptftäbten ton^entriert unb eö eben baburc^ [e^r

Diel bemerfbarer ma^t. ®ie Unjufriebenen überzeugen jid^ oon ber

©roße i^rer ^aijl, jeber einzelne entflammt fi(^ nod^ me^r an ben

übrigen, unb, maß baS ©d^Iimmftc ift, bie 3(bbülfe wirb pofitio [c^me=

riger, ha natürlid^ ©eraerbefrifen, wenn bei großer 2(rbeit§teilung eine

ganje ©egenb öon bemfelben ©eiüerbe lebt, aud^ bie gan^e ©egenb in

9iot oerfeljen.

SlUe bicfe, im (befolge ber ©roßinbuftrie erwac^fenen ®^äben

finb e§, bie ben iöoben bereitet §aben, auf bem bie fogenannte fo==

ciale Sr<.ige emporgefd^offen ift unb fic^ immer bebropd^er entfaltet.

Sir finb in ber Sluf^ä^Iung ber üiad^teile ber ©roßinbuftrie

teineSraegö fo au^fü^rlid^ geroefcn, um barau§ ein einseitigem ^erbift

gu Ungunften berfelben ^erjuleiten. ®iefe gange ?^rage ift oiel gu

tompligiert, um \\i) in bem engen Üia^men biefer Slb^anblung er=

fd^öpfenb lofen gu laffen, :Da§ ge^t fd^on auß bem Umftanbe ^eroor,

ha^ bie \^itteratur, wel(^e biefe ^rage für unb wiber be^anbeit, bereite gu

einem fe^r ftattlidften Umfange angetnad^l'en ift ^), @ä ift mit 9ied^t barauf

1) fRof^et 0. a. O. ©. 230.

2) 5ßergl. außer ben fc^on citierten Slrbetten Don 9iDf(i)er unb Sd^tnoHer:

C. ©(i)h)ar3, Sie 5betrteb§formen ber mobernen ©rofetnbuftrie. ^^iUc^r. f. b.

geS. ®taat§toifienf(^. 1869 ©. 535 ff.
— 51. 2l)un, ^nbuftrte am ^iieberr'^ein.

©d^moEerS l'taat^= unb jociallDiffenjd^oftl. j^orjc^ungen. S3b. II. — @. ©aj,
S;ie .g)au§tnbuftrie in springen. %. I 1882, 2. II 188-5. — ®ä)nappex--

3lrnbt, günf SJorfgemeinben auf bem .^D!)en 2:aunu§. Seipjig 1883. —
333. Stieba, 2ie ^au^inbuflrie im S^eutjdien IReid^c. §irt!)a Slnnaten bee

2:eutjd). IReic^ä 1884 ©. 1 ff.
— Serfelbc, ®etoerbli^e 3uftänbe in ber

©egeniDart. SDie §au§iubuftrie. 5i5reufe. 3af)rbüd)er 1886 S8b. 57 ©. 235 ff.
—

3Ji. |)au§t)ofer, S)a§ 5Dentjc^e ßleingetoerbe. S)eutjd^e 3eit= unb Streitfragen

1885. — S3 ö t) m e r t , S)ie (Segenloart unb 3ufunft be§ i?tcinbetrieba , im 31rbeiter=

freunb, 3at)rg. 16 ©. 210 ff. u. a.
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f)ingciLneicn irorben, i^aß eä oerfctjrt wäre, eine .^austnbuftrie Da tx^

f)altcn 3U ifoUen. ir>o btcfelbc au§ inneren ©rünben bem g-abritfiiftem

boc^ untcrliec3cn mup. Unb in ber Zt)at gicbt e§, roie bie gcid}icf)t^

lid^e ^ntiridelung btefer "Dinge Ief)rt, eine Ütei^e oon ©etnetcn,

auf bcnen ein Äampf beö ^tein6ettie6e§ gegen ben

Großbetrieb au!§[id^t§lo€ ift. (S§ finb ba^ nor allem bie^^

ienigen ©ebiete, auf benen ber "^IJrobuftiDngprojeß ba§ gleichzeitige

ßufammeniuirten einer größeren ßa^I Don SIrbeitern in bemfelben

9^aume erforbert unb wo bei ber i^erfteüung be§ %^robufte§ 2(rbeit§=

teilung mit unmittelbarer 2(ufeinanberfoIge ber oerfc^iebenen 25errid^^

tungen unb Cooperation ber oerfc^iebenen SIrbeiter in bemfelben

iRaume geboten ift\). (S§ finb bieö ferner biejenigen ©ebiete, loo in=

folge ber erforberlid^en Craftcntfaltung nur SOJafd^inen größeren Ca=

liber§ sur 5lnwenbung tommen fönnen. §ier ift bie Äonfurrens be§

Kleinbetriebes au§fi(!^t§loS, unb e§ fann gegenüber ben unabioenbbaren

focialen Oki^teilen, wel^c ber ba§ Kleingewerbe auf bicfcn ©ebieten

notwenbig oerbrängenbe Großbetrieb für bie arbeitenben Klaffen im

Gefolge l)at, einzig eine wirffame 5lrbeiterfc^ut^gefe^gebung wenn au^i

nur teilweife Slb^ülfc fc^affen. (S§ muß ferner barauf ^ingewiefen

werben , baß gerabe bie .pausinbuftrie in ber gorm, in ber fie l}eute

no(i^ oielerortö beftc^t, in l}i}gieinifc^er unb focialer iöcjiel}ung bie

allerf^werften Übclftänbe nic^t oerfennen läßt, ©ie Sendete ber

gabrifinfpettoren ^abcn l)terauf wieber'^olt bie 21ufmerffamfeit gelenft,

unb bie ©pectalunterfud^ungen über bie Öage ber §au§inbuftrie in

einigen Gegenben "Deutfd^lanbS ^aben baS beftätigt-).

•^uf ber auberen >Seite aber legen un» bie oorauSge^enben (Srorte*

rungen na^e, bie^pauäinbuftrie unb namentlid^ t)a§ ^anb^»

werf mit allen oor^anbenen ä)HtteIn ba ju erhalten,

wo fic^ biefelben bis ie^t erhalten unb lebensfähig

erwiefen l^aben. Unleugbar ^at ber Kleinbetrieb gegenüber bem

gabrifbetrieb für bie 3lrbeitenben er^ebli^e 33orsüge, unb eine 9iei^e

ber oben gefd^ilbevten 'Diac^teile werben burcl) il;n oermieben. A^ie

Strbeit ift eine Slrbeit in ber gamilie. (altern unb Kinber, ß^egatten

finb nic^t getrennt. S)er 33ater fann bie Srsie^ung feiner Kinber

leiten, bie grauen fönnen für il)ren ^aus^alt unb il}re Kinber forgcn,

bie ü)?äc»c^en fielen unter ber Kontroüe unb bem @c^u^ ber jyamilie.

1) ©c^önbetq, ^tbfd^nitt „bewerbe" in jetnem ^anbbud) bet politiidicn

CfoTiDinie. Tübingen 1885. 2. 3ib.

2) ©ar a. a. O. 2eit I g. 36, 38. — ©tiebo, Deutjdie gabriejuftänbe.

5l}rcuB. 3af)Tbüc^er 1883 »b. 53 ©. 48 ff.
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®ie 2lr6eit§3eit tft nid}t üon bem 3Btüen eine^ ©ritten, fonbern Don

bem Slrbeitcr abhängig, bic 2(rbeitäart in ber S^Jegd eine bic ®e[unb^

^eit weniger [d^äbigenbe M- Somit ift bie ^leininbuftric
,

foiueit bie

l'ocialen 23erf;ältniffe ber Strbeiter in 33etrad^t fommen , ba , wo fic

öfonomifc^ l^altbar ift, cnt[(^ieben bic günftigerc 53etrieb^form.

(Sg fommen aber unfereg (Sra^tenä hierbei anä:) nom ©tanbpunfte be§

reinen ^robuftion^intereffeg au§ nod^ einige ®e[ic^t§))unfte in öctra^t.

23on allen Untcrne^mungöformen irirb ceteris paribus biejenige auc!^

com ^i^robuftionilftanbpunfte au§ bie günftigfte fein , bei tnelcfier ber

3(rbeiter 3uglci(^ ber Unternehmer ift, lueil ^ier ber mächtige gaftor

be§ ©elbftintereffeö ju ©unften ber Cuaütät unb Quantität ber ju

leiftenben 9trbeit in§ ®eiri(f)t fällt, ^ber noc^ nad^ einer anberen

Üii^tung f)at ha§ immer auSgebc^ntere SJJafc^inenwefen baju bei^

getragen , auf manrfien ©ebieten bie Qualität ber gelieferten %^robuftc

^erab^ufe^en. (£g fann aüerbing^ nic^t geleugnet werben, baß auf

mandien 'ißrobuftionögebieten gerabe banf ber a)ia|^inenarbeit g^abrifatc

Don einer 2?ollfommen^eit erjeugt werben, wie fie burc^ bie ^anbarbeit

nic^t errei^t werben fann. 5lber gerabe baburc^, ba§ man in bcn

leljten ^a^rje^nten immer met)r foldie 2lrbeit§mafc!^inen eingeführt ^at,

treibe bie 33earbeitung eine§ ^abrifateg biä jur oölligen ^ertigfteüung

treiben, ift e§ gefommen, ba^ ber Slrbeiter auf üielen ©ebieten jum

bloßen Särter ber ?[)?afc!^ine ^erabgebrürft ift. !Die 5lnfprü^e an bie

perfönlic^e Sü^tigfeit unb ©ef^itflic^feit be§ Slrbeiter^ werben immer

mc^r '^erabgefe^t. Stuf biefe Seife ift an bie ©teile eine§ für feine

ißei^äftigung üorgebilbeten , mit inbioibueller ^ciftungsfä^igfeit au§=

geftatteten 5lrbeiterftanbe§ immer me^r ein ^abrifarbeitcrproletariat ge^

treten, ba§ na^ unb nad^ auf eine «Stufe ^erabfinft, auf ber man ben

9}?enfd)en felbft faum anber^ be^eiAnen fann wie alö eine Icbenbe

SOhfc^ine. @^on mac^t fic^ in weiterer ^onfequenj biefer S^atfad^e

ein 2)?angel an gcfc^icften 3lrbeitern fühlbar, unb ganje ^nbuftrie*

j

jiueige, bie gur ^dt ber S3lüte be§ Äleingewerbe§ ^unftinbuftrieen ge^

|n?cfen finb, finb wo^l nic^t jum minbeften unter ben ^ier an==

gebeuteten (Sinflüffen ju reinen i)cu^inbuftrieen ^erabgefunfen^j.

I $i^enn fomit bem Kleingewerbe eine ^Jiei^e Don ii^oräügen inne=

wohnen, welche bie ^orberung gcrecl)tfertigt erfc^cinen laffen, baSfelbe,

foweit e§ möglich ift, in feiner @j;iften5fä^igfett ju erhalten, fo wollen

wir, e^e wir nac^ ben 9[>iitteln forfc^en, wie bic§ gefc^e^en fann, in

1) S d^önberg, a. a. C.

2) 5Bergl. Jteuleaur a. a. C. S. 9.
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Äürje noc^ unterfuc^cn , ob unb unter lueld^en iöebtngungen
i)cr ^letnbetrieCi fic^ ber ®ro§tnbu]*trte gegenüber nocfe

I c e n § f r ä f 1 1 g e r in i e f e n ^ a t ? Über beu erften Zeil btefer g'^age

foU unä bie ©eraerbeftattfttf be§ 'Dcut[ct)en Ütcic^eS Stusfunft geben.

!Die erften (Ermittelungen über bie gewerblid^en 3"f^änbe im

S^eutjc^en Üteic^e ^at bie ©eiuerbcjä^Iung nom 1. liDe^ember 1875 ge-

brad^t. jDic (Srgebniffc berfelben finb in ber etatiftif beä üDeuti'd^en

9iei(^e§ S3anb XXIV unb XXV niebergclegt. S)ie folgenbe (5r^

mittelung n?ar bie fogenannte ^eruf^jä^Iung üom 5. ^uni 1882.

^l^re förgcbniffc finb in ber Statiftif be^ jDeut[cben Steid^e^ ))km

golge 23anb VI unb VII publiziert. älJit biefcn le^teren (5rgebni[fen

iroüen wir ung, foweit biefelben für unferen ©egenftanb in ?^rage

!ommen, etiraä eingebenber befcl)äftigen M.

S)ie 3<3t)l ber 1882 erl^obcnen Gewerbebetriebe beträgt inggefamt

3 005 457-) mit 7 340 789 in biefen betrieben befc^äftigten ^erfonen.

SDie S3eruf§ää^lung rcd^net alle 93etriebe bi§ ju fünf ©e^ülfen ju ben

Kleinbetrieben unb ftellt biefcn bie betriebe mit mel}r alä fünf ®e==

t)ülfen al§ ©rofebetriebc gegenüber. Tia^ biefem ©inteilungSpringip

beträgt bie ^a^ ber Slleinbetriebe 2908294, bie ber Großbetriebe

97163, b. fj. in relatioe 3^^^^" umgefel^t: 96,8 "/o 0einbetrieben

ftc^en nur 3,2 "/o (äroBbetriebe gegenüber. ^ü§ biefen ^a^en ge^t

D^ne weitere^ ^croor, baß ber äßirffamfeit beg Kleingewerbes in

jDeutfd^lanb nod) eine er^eblid^e 2lu5bel}nung geblieben ift.

ffiir muffen allerbingS, um ju einer rid;tigen Grunblage für bie

53eurtcilung ber gewerblichen ^uftänbe ^u gelangen, nun auc^ weiterl^in

bie in ben Gewerbebetrieben nerwenbeten ä)ienfd)enfräfte zahlenmäßig

ncrgleid^en , unb ba fommen wir fofort ju ganj anberen 33erl^ältni§*

1) SSergl. ju bem golgenben: ÄoUmann, Sie beutfdje ©etoerbeaufna^me

ö. 1. ©ej. 1875 in tt)ten ^ouptcrgebniffen. ^a^'^t'- f- ©cjeggeb. , Serlüalt. unb

Sßolfätoirtfd). 1882 ©. 443 ff. imb: S^te gehjerblidie ©ntfaitung im S)cutfc^en

9icid)e nadt) ber 3lufnat)me o. 5. ^uni 1882. ebcnbaf. 1887 ©. 919 ff. unb 1886

©. 27 ff.
— ©ticba, (Seluerbüc^e 3"flä"^f i" ^^^ ©egentoott; 1. ^anblocrf

unb ©tofeinbuflrte. *4Jteufe. ^ofirbüi^er 1886 «b. 57 ©. 180 ff.
— Süetgl.

fetnet: ^reufeifdöc ©tatiflif lb87 , A^ocft XXXX unb XXXXI unb LXXXIII,

unb ^ierju: ^. $etetfiUe, ^^nx ©tatiftif beä Äletngetoerbe§ in ^rcufecn.

3eitjd)t. be§ ßönigl. ^Ptcufe. ©tatift. »ureaui 1887 ©. 249 ff. aöeüere 8itteratur=

angaben betr. bie Serluertung ber ^lufnatjmen bon 1875 unb 1882 für eine

Uieit)c beutfdjer ßinjelflaaten finben fi(^ in ben beiben genannten Slrbeiten t)on

ÄoQmann. — UJergt. ferner 6. (Jngel, Sie bcutfrf)e ;3nbuftric 1875 unb 1861,

Söcrlin 18s0.

2) @2 t)anbett fid) babei nur um «Hauptbetriebe.
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jaulen. Sir fjabtn bereits oben bie ^a^ ber in ben fämtlic^en @e==

roerbebetrieben befd^äfti^ten ']?eri'onen auf 7 340 789^) Äöpfe angegeben.

S)aDon fommen auf Slüeinbetriebe unb folc^e mit 1—5 ©e^ülfen

4488 987, auf betriebe mit 6 unb mefir ^}?erfonen 2851811 ®e=^

rcerbetreibenbe, ober mit anberen Sorten : ®em ^etnbetriebe gefjoren

61,15 **/o, bem Großbetriebe 38,85 "/o aller ©enjerbetreibenben an.

2{urf) auä biefen Z^at\ad)in fprid)t augenfällig bo'S entf^iebene 33or=^

tralten be§ tleingeioerbeä , in bem, wenn fold^eö big ju einer 3Ser=

irenbung oon 5 ^ütfgperfonen angenommen wirb, me^r al§ bret

pnftel aller geroerbtl^ätigen 2trbeit§fräfte ibrcn Sir!ung§frei§ finben.

^)]un fann aber bie Qa^ 5 für ©e^ülfen feineäioegg bie ®xm^^

iijtxht für große unb fleinc Unternehmungen bilben-), feine§faü§

fönnen aüe Unternehmungen mit mei^r aU 5 ©el^ülfen al§ große an*

gefe^en werben, ^n ber klaffe, welche bie ©ewerbeaufna^me ju ben

3)2ittelbetrieben re4)net, b. ^. unter ben iBetrieben mit 6—50 "ißer*

i'onen, beftnben fic^ fe^r oiele, wel^e wir in unferem Sinne fefjr wo^l

5U ben Kleinbetrieben öä(}Ien tonnen. Sir bürften wo^l nic^t fe^l=

ge^en, wenn wir annehmen, "iia^ foweit e§ fi^ um inbuftrieüe ©ewerbe

^anbelt, bie untere bi§ gu 10 'i|5erfonen reid^enbe Stufe mef)r ben ge=

^ebenen §anbwer!erftanb , bie obere überwiegenb Heinere gabrifanten

umfaßt. !J)amit er^öfit ficf) ber Slnteil ber Kleinbetriebe in unferem

©inne abermals um 1,44 '^o, ber ber ©ewerbetreibenben innerhalb

be§ Kleinbetriebe^ um 4,73*^0, fo baß ^iernac^ auf ben Kleinbetrieb

gar 98,24^ o aller Setriebe, 65,88 ^/o aüer ©ewcrbetreibenben entfallen.

InbererfeitS fungieren unter ben ^n^abern oon 5llleinbetrieben,

namentlid^ in ber fe^r in§ ©ewii^t faüenben ©ruppc Sefleibung unb

Steinigung, eine 3}ienge '13erfonen, -^cä^erinnen, Sc^neiberinncn,

Säf^erinnen u. f. w. , bie fii^ wenig oon ben Öol^narbeitern unter*

|i'c^eiben unb für unfere ^Betrachtung ^ier eigentlic!^ au§ bem 9ia^men

iber 2lnge^örigen be§ Kleinbetriebe^ au^gefc^ieben werben muffen. !J)aö

I änbert aber im großen unb gangen nid^ts an ber 2;§atfad^e , 'ta^ fi^

ber Kleinbetrieb innerhalb be§ gewerblichen SebenS in !l)eutfd^lanb no^

ein fe^r er^ebli^eä Übergewii^t bewahrt ^at. ®ie§ finbet feinen 2luö=

1) Um ein moglic^ft jutreffenbe§ 58itb ju getninnen, um in§befonbere ben

jtn mandjen ©ctuerben not^ 3al)re§3eiten toec^felnben SBebatf an '^erjonen ge=

i^öttg ju betücffic^tigen, txijob bie @etDetbeaufna{)me ton 1882 nid)t nur bie am
•Sä^lungStoge antüefenbcn, jonbetn aud) bie im ^al)re5burd)ic^nitt üerlDenbetcn

'f)ülf5per^onen. 2)ie leiteten 'Sal)Un finb im fotgenben ben Söergleic^ungen ju

Stunbe gelegt.

2) ©diönbetg a. a. D. ©. 403.
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brutf aui) bann, irenn iptr btc ^a^ ber ©eirerbetreiC-'enben unb bte

ber iöetric&e etnanber gegenübcrfelien, um fo gu ber mittleren ißetricbö*

grö^e unb bamit ju bem etnfaci^ften StuSbrurf ber äwifii^en beiben be^

fte^enben iöe3iel)ungen 3U gelangen. ®e|'d^te^t baS, fo erhält man im

!Deutfc^en üicid; bei ben 7 340 789 ©ewerbetreibenben unb ben

3005457 ©eiretbebetrieben auf je einen Hauptbetrieb 2,4 ©ewcrbe»'

treibenbe, ein Ergebnis, weld^eg imeberum beutlic^ auf ben üortnalten^^

ben Kleinbetrieb ^inbeutct. @clbft lucnn man bie Stüeinbetriebe üüü*

ftänbig abfeilt, fo erhält man immer noc^ eine mittlere iöetriebägrö^e

ton nur 4,8 Köpfen.

(5g ift für unferen ^wcd nodi üon ^ntereffe, in einige (Sinjel-

Reiten biefer 3<^^^^"^^'^'^9'^ß^^""l3^" einjugel^en. 9le^men wir luieber

btc 3«^t oon 5 '^erfonen als ©renje gtüif^en Kleinbetrieb unb (5Jro§*

betrieb an unb unterfud^en, in meldten ber §auptgrup.pen ber ©emerbe--

betriebe bie ©ewerbt^ätigen in ben größeren, in weld^cn in ben flei:=

neren betrieben üoriricgen, fo ergiebt fic^ ein 33oriüiegen ber ©rofe*

betriebe u. a. namentlid} in folgenben ©ruppen:
üon 100 ©e=

lüerbttiätigen in

®tofebetrieben

Sergbau, S)ntiin- unb ©alinenweycn 99,6

6t)emt|d)e Snbuftrie 76,5

^oll)grap^ijä)e (Setoetbc 75,7

iapierinbuftrie 73,0

23eratbettung öon 5Retatt (mit 5lu§nQ!)me be§ Gifen§) 63,8

3Jiajd)inen, ^nftrumente unb Slppatate 64,2

dagegen wiegt ber Kleinbetrieb erl)ebli(i^ Dor u. a. in folgenben

©ruppen

:

Don 100 @e=

toetbtbätigen in

^Kleinbetrieben

Sefleibung unb Oieinigung 90,S

itünftlerifdje ©etoerbe 75,5

^oU-. unb ©dint^ftoffe 78,3

(Stienöerarbeitung 70,3

yeber=, 2Bad)§tuc^= unb ©ummtinbuftrie 66,0

9ia^rung§= unb ©enußmittel 63,0

«Sogar in ber Gruppe 2;e^'tilinbuftrie geboren unter 100 ©eirerb*

t^ätigen noc^ 48,4, alfo faft bie ^älfte, Kleinbetrieben an.

5Bie geftalten fid^ nun biefe Srgebniffe im ^ergleid^ ju ber 2luf==

na^me üom ^a^re 1875? Sei ber ©eiuerbeää^lung i^om 1. !De3ember

1875 würben 2927955 Hauptbetriebe ge^ä^lt gegen 2995158^) im

1) 2)tejc ^a\)Un loeic^cn ^djeinbar öon ben liorftet)enb gegebenen ah. 2)ie

^ier tjerbeigejogcnen S^^W^ füi bQ§ ^a\)x 1882 mußten aber, um fie mit ben
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^a§re 1882, b. t. 1882 ein WuS üon 67 203 betrieben ober üon

2,3 '^/o. 9iel)men mx icieber btc jtrennung bei* ®rofebetrte£>c unb

0etn&etrte&e in bem ©tnne cor, ba§ alle betriebe mit 5 unb weniger

S3ei'd)äftigten aU Kleinbetriebe gelten, fo ergiebt fi^:

1875 1882

meinbetriebc 2 858 405 2 898 324

©ropetriebe . . 69 550 96 824

2 927 955 2 995 158

'^k Kleinbetriebe ergaben alfo 1882 ein ^Iu§ üon 39929, bie

Großbetriebe üon 27 274, ina§ bort, in 'i^rojenten au^gebrücft, 1,4,

^ier 39,2 '^/o ergiebt. S)cm 21n[(!^ein nac^ l;aben banac^ bie @ro§=

betriebe in einem überwiegenben '^Projentoer^ältniS gegenüber ben

Kleinbetrieben zugenommen, ^n ber ^auptfai^e iitirb aber bie» unoer^

^ältniiomäfeig ftarfc Saufen ber ^a^ ber ©rof^betriebe lüo^l barauf

äurüdjufü^ren fein, ba§ e§ bei ber ßr^ebung Don 1875 an einer iÖe^

ftimmung be§ S3cgriffe§ „(Seplfen" gebrac^, bemjufolgc berfelbe tielfacb

ju eng gefaßt unb nic^t auf mitir»ir!enbe ^amilienglieber unb fonftige

ni^t gu ben eigentlic!^en ®e^ülfen ge^örenbe 5lrbeit§fräfte auggebe^nt

würbe. SBeil 1882 ber Krei§ be§ ^ülföperfonalä begriff lic!^ erweitert

luurbe, mußte mit ber babur^ lüadjfenben ^^n^a^l biefer ^ülfiSperfonen

felbft auc^ biejenige ber betriebe gune^men, reelle me^r alä fünf ber==

Sfelben befc^äftigen. ^n manchen ©ruppen ^aben fi(^ — too^l inefent^

,Iid§ beS^alb — bie (Großbetriebe me^r als ßerboppelt.

3)ie ^ai)i ber ©ewerbetreibenben ift oon 6579 951 im ^al)re

11875 auf 7321782 im ^a^re 1882 gewac^fen, alfo um 11,3^ o. ^a-
.lon fommen auf

1875 1882

membetriebe 4 159 231 4 476 495

©rofebetriebe . . 2 420 720 2 845 287

6 579 951 7 321 782.

(SS fiaben alfo zugenommen bie in illeinbctrieben S3ef^äftigten

.(m 317 264, bie in (SJroßbetrieben S3ef^äftigten um 424 567, ta§ ift,

t 'ißrojentzal^len au»gebrüctt, für bie Kleinbetriebe eine ßw^^^nte oon

l,6°/'o, für bie (55roßbetriebe um 17,57o. 2Benn wir unter ®erüd=^

i4)tigung ber oben angeführten aJiomente hieraus auc^ tl)atfäc^lic!l) ben

cgebniffen öon 1875 bergleic^bat ju madien, ettoa? tebujtert rterbcn, toeit

pige ©luppen öon Settieben, bie 1882 überhaupt ctft in ben 33eteic^ bet 2luf:

j.t)me einbejogen finb, für bie Sergleid^ung beijeite bleiben muffen. Überhaupt

jigen nod^ anbere Umftänbe baju bei, nur mit 5ÖDrfici)t ©c^Iüffe au§ einer

jd^en SSergleic^ung 3iel)en au laffen, fo namentlich ber, ta^ bie crfte 3i^i¥un9

ben Sommer, bie ätneite in ben SBinter fiel.
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®rf)IuB äic(;en, bau 1<^it 1875 bte Großbetriebe üwa^ ra)(^er jucjenommen

baten alö bte Kleinbetriebe, fo i[t boc^ immer'^in bie[e 3una^me ju

gering, um benjenigen 9ted)t ju geben, ipel(^e nnö glauben mad^en

n?oIIen, ta^ mit ber (Sinfü^rung ber ©ampfmafd^ine nunmef^r auf

allen Gebieten ber SluffaugungSprojefe beg 0einbetriebe§ unauff)alt[am

foranfc^ritte. 33ielme()r l^at un§ bie iBetrad^tung ber ftatiftifc!^ er=

bobcnen S^batfad^en ergeben, ha^ wenigftens in ®euti'd)Ianb ber tlein^

betrieb aU S3etrieb§art ni(!^t nur ein fe^r großem "^dh bel)auptet, ion=

bern baß in il}m no^ immer ber ©d^iüerpunlt be§ bcutfc^en ®ewerbe==

fleifee§ liegt.

Raffen lüir bie Sebingungen furj 5u[ammen, unter benen ber

0einbetrieb {;eute nod^ fonfurrenjfäfiig ift, [o ergeben \\i) etira \oU

gcnbe ©e[ic!^t§punfte ^) : ß^^^^^ft »erbleibt bem Kleinbetrieb ba^ au§*

gcbe^nte (Gebiet ber ^fteparaturgen^erbc [otcie biejenigen betriebe, beren

%^robutt einem für leben einzelnen gatl wed^fclnbcn 5öebürfni[fe lofal

ober inbioibueü angepaßt werben mu§. ferner jum Seil biejenigen

Gewerbe, welche ber täglichen Konfumtion |(^neü i">ergängüc^e '3Ja^=

rung§mittel :c. liefern. Seiter^in tommen biejenigen betriebe, in

benen große, foftfpielige 9)2af(i^inen tec^nifd^ nic^t oermcnbbar finb, bie

Strbeit alfo wefentlic!^ ^anbarbeit ift ober, wenn au^ 2}iaic^inenarbeit,

bod^ mit fleinen, nid?t foftbaren Slrbeitämafcbinen bewerfftelligt werben

!ann. UU ein ti}pifcl)c§ 93et[piet ber le^teren Kategorie fei "^ier auf

bieienigen ^nbuftrie^weige ()ingewiefen , in benen mit ber (Srfinbung

ber iyiä^ma|(f)ine bie §au§inbuflrie einen neuen 53oben gewonnen ^at.

dm weitereg ^elb, auf bem fi^ bie |)auäinbuftrie behauptet, finb folc^c

iBetricbe, in benen bie ^]>robuftion§foften burd) Arbeitsteilung nid^t er*

^ebli^ verringert werben fi3nnen ober wenigftenS feine unmittelbare

2lufeinanberfolgc ber oerfdl)iebenen Operationen unb !eine Kooperation

ber Derfcl)iebcnen 2lrbeiter in bemjelben 9iaum geboten ift. §ier^er

gehört bie (Srgeugung einer großen 9leif)e fogenannter ^albfabrifate

u. a. ber DJ^etaÜtnbuftrie , ber Holzbearbeitung, ber Kur,yraren* unb

8u^-uginbuftrie. ^a fogar auf manchen Gebieten ber 2^ej.-tilinbuftrie,

bie ja in weitge^enbftem ü)?aße bem Großbetriebe anheimgefallen ift,

^at fi^ bie i^auSinbuftrie mit Vorteil gef}alten. 33ornct)mlid^ fommen

enblicb biejenigen Jöetriebc in iöetrad^t, in benen ba§ 'i^robutt wefent

lic^ .*panbprobutt eines ober bod) nur weniger SOZenf^en ift unb feine

§erftellung eine ^ö^ere tedfinifc^e Slrbeitöqualität beS *^robuäierenben

1) Söergl. bie mc{)rfad^ citietten ©ct)ritten öon ©d^moüer, Siojdjet, Sd^ön=

bcrg u. a.



AÜQl 2ie öoIf§h)ittfc6aftItcöe ffiebcutuna ber fllcintrnfttnafc^ineu. J7

crfieifc^t. .'picr^er gehört in erfter "^mk t»ie funftgetrerbUc^c ^xo^

buftton.

®ebcn tüir bem .Rleinm elfter @lcmentatftaft 3U

ebenfo billigem ^ßteiie, toie bem Jt'apitol bie große

mächtige Sampfmajcfiine ju ©efaote ftet)t, unb tüir er:

t)alten biefe tuictitige (Sefellfc^QftSflQfie, h)ir ftärfen fie,

IDO fie glücflid)erlüeife nod^ befte{)t, tt)ir bringen fie

njieber auf, tt)o fie bereits im S5eri^h3inben ift.

g. 9ieuleaur,
jTie ^Dlajdiine in ber 5lrbeiterfrage, SJJinben 1885,

©. 20.

n.

.^a£>en irir im 2?or[te^enben ben 3k(^tt)ei§ erbracht, baß auf einer

Steige lüid^tigcr ©ebietc ber Kleinbetrieb mit 2(u§fic^t auf (Srfolg mit

bem ©roBbetriebe in bic ©c^ranfcn treten fann, fo wirb c§ fic^ — 3U=

gegeben ta^ ber Kleinbetrieb, t»om i^ntereffe ber arbeitenben 33eDi}Ife=

rung au§ betracbtct, bie günftigere 33etrieb§form ift — nunmehr barum

^anbeln, ju unterfu(^en, mit welchen aJiitteln ber Kleinbetrieb

in biefemKonfurrenjfampfe luirffamunterftü^t werben
!ann. (Sine gan^e 9?eif)e oon Slutoren ^aben fid^ mit biefem raic!^*

tigen 'Problem befd^äftigt , unb wir §aben e§ ^ier roieber mit einer

g-rage ju tl^un, bic fic^ tton einem etnfeitigen @efi(^töpunfte aug nii^t

löfen läßt. !J)ie bebeutungSüoüften fragen öfonomif^er unb focialer

3lrt fpielen ^ier eine 9toüe, bie pm 2;eil in ben ®. 9 citierten

Schriften eine einge^enbe Erörterung gefunben ^aben. \Xn§ foü ^ier

nur eine «Seite ber g'rage bef(^äftigen , bie uns atlerbingg eine ber

• iric^tigften p fein fc^eint. ^nr wollen unterfuci)en , ob e§ gelingt,

! burc^ gewiffe 3Seranftaltungen ber X e ^ n i £ bem in feiner (5j:iftens^

'fätiigteit bebro^ten Kleingewerbe eine wirffame Unterftü^ung gu ge==

i währen.

@§ ift bieg ein ^^roblem, bag bereite ©demolier (a. a. O. @. 702)

Ibefd^äftigt, wenn berfelbe auc^ ni^t weiter in bie !3)etail§ biefer ^rage

[eingebt. (Sr betrachtet al§ eine wichtige 3DkBna^me, um ben Kleine

'betrieb im 3Bettbetrieb mit ber ©rofeinbuftrie ju unterftü^en, bie @rün*
iöung oon (StabliffementS, in weld^en !l::ampf=' ober SBafferfraft an bic

jeinjelnen fleinen 9)Zeifter oermictet wirb, unb berichtet über ein ber*

jirtigcä auf 31ftien gegrünbeteä Unternehmen in 3)reSben, ba§ an

iDrec^sIer unb 9ieifenbre^er gegen jä^rlic^e 3J?ietc Slrbeitsftetlen mit

iDampffraft abi^ai). @0 liegt berartigen 23erfuc^en ber richtige (ä^ebanfe

|:U ©runbe, bem Klcininbuftriellen bie 3)?afc§inenfraft, bcrcn er bebarf,

3 a Ö r b u c& XIII >. firäfl. ö. SdömoEer. 2
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um [eine 'i^robuftion^iucti'c bem ©rDfebctrieO fonfurrensfäf)tg an bte

®cite 5U [teilen, auf trgenb einem 3Bege jugängtic^ ju machen.

Settbem ift btefer ®eban!e üielfac^ non mafegebenbfter ©ette ei'=

ürtert luorben. ®o ^at fc^on 1871 ©ngeP), bcr im übrigen ju ben

oft etiuaS einfeitigen So&rebnern be§ SJampfmafc^inenjeitalterö gef)ört,

in ri^tiger @rfenntni§ ber ^ier für bie Üe^nif gefteüten Slufgaben,

bie 9)iüglicf)fcit angebeutet, 3Dam)3fmafc^inen in ganj fleinen ®imen^

ftonen au^^ufü^ren, bie batb auc^ in bie tieinften Serfftättcn Eingang

finben unb, luenigftcnS in gemiffen QJewerbeäroeigen
,

gegenüber ber

'^errfc^enben (Sentralifation eine rücEläufige Bewegung jur ©ecentrali-

fation l}erbeifü^ren würben, o^ne ba§ babei bie 33orteile ber gefteigerten

^robuftion üerlorcn gingen, ©ngel ^at hiermit in richtiger 33orau^^

fielet beffen, mas bie ©ntanrflung ber ®inge erforberte, bie einju*

fc^lagenben 3Bege angebeutet, wenn auc^ in anberer aU bcr oon i^m

angebeutcten 3Beife ha§ '^kl erreid^t ift, benn bie Don ©ngel jum

^rinjip erhobene beliebige S^eilbarteit ber !Dampffraft l^at in ber "^xa^'x^

balb i^re ©renjen gefunben.

tiefer in ben Äern ber ^^rage ging bann Sieuleauj;-) ein, beffen

f)ierl)erge^örige ©ebuftionen etma folgenbc finb. ©ie SlrbeitSmafc^ine

ifi in fe^r Dielen ^äütn ni^t eine @inr)eit, fonbcrn ift teilbar, finbet

bei einer unb berfelben ^abrifanlagc in ineten glei^iuertigen iii%^ber=

^Ölungen, bte burd^ bie S^ampfmaf^ine nur lotfer äufammengc^alten

werben, ^Inwenbung. jDicfe einzelnen 2lrbcit§maf($inen i)aben feinen

unerf(^winglid^en 'i^reiä, im ©egenteil, bie 9J?afrf)inenterf)nif ift befdjäf-

tigt, biefelben in 5unet;menber ä5oüfommenl)eit billiger unb billiger ju

liefern, ^n gällen, wo biefe S3ebingungen ptreffen, ift bemnac^ bie

SJJbglic^feit Dorl)anben, bem unerwünfd^ten Übergewid^t beö Capitata

gu begegnen, nämlid^ biejenige, aud) bie ^raft unabf;ängig üom ^api=

tat ju malten. ®er fleine SBeber 3, 33. würbe bem Überbrurf beö

Ä'apitaU entjogen fein, wenn wir il)m "i^a^ auf feinen 5Bebftu^l ent=

faüenbe SDla^ elementarer 33etrieb§traft geben fonnten. Rubere ®e==

biete, auf benen wir bie obige ©c^lufefolge mit üollem Üted^t mad^en

fönnen, finb bie ©djreinerei, bie ©c^lofferei, bie ©ürtlerei, bie Älemp*

nerei, bie iöürftenbinberei , bie ''].>umpenmaci^erei u. f.
w. SKaä bicfen

(bewerben unb oielen anberen fe^lt, finb teils bie Äraft* teilö bie Slrbeitö^

mafc^inen. 5lber bie letzteren würbe ber einjelne §anbwerfer fid^ aud^

1) enget, 2)a§ 3citQÜer be§ Santpfe?. »erlin 1880. <S. 1.

2j g. JReulcauE, ®ie 3Jlafd^ine in ber mtieiterfrage. 3Jitnbcn 1885.

©. 19 ff.



AQl'] 2ie öoUltoirtfd)aftUc§e Sebeutung ber iUetntraftmaf deinen. JQ

jc^t iijon bei'ii^affen fönnen, ba fie ju luirflic^ billigem "greife ju er*

Italien finb; i^m fei;lt nur immer bte iöctrieböfraft. 3!)cr «Schreiner,

bem man für eine ^reisfägc, eine Sanbfäge, eine §ül3l)obelma[d)ine

bic 3)etrie&§fraft biUig lieferte, irürbe mit biefen äRafc^inen in [einem

|)eim ebenfogut arbeiten fönnen, als er e§ je^t in ber 3}?öbelfabrit

t^ut, bic xi)n an \iä) gejogcn ^at. (Sr würbe babei, inbcm er feine

SD^afc^inengruppe auf ba§ mannigfac^ftc gu oeriuerten ^ätte, feine ®e^

f^irflid^fcit erhalten ober luiebergeiuinnen, lueli^e il)m al§ g-abrifarbeiter

ab^anben fommt. 'Der ed^uftcr üerfügt bereits über eine ^eil}e ber

ja^lreid^en 9Jiafcf)incn 3ur §erftellung beg ®d)U^tt)erte^, bie ben (Sd^u^-

fabrifen fo grofee ©rfolge üerbürgen. 'SRan liefere i^m biüige unb

bequeme S3etrieb§!raf t , unb er würbe balb auii^ für weitere 23erri(i^='

tungcn in ber Sage fein, fic^ bie bem @ro§betrieb bereits jur 33er^

fügung ftelienben 21rbeitSmaf(^inen nu^bar gu machen. "Die Klempnerei

ift mit einer ganjcn Sln^af}! üoräüglic^cr ^ülfsmafd^inett auSgerüftet

irorben, oon benen aud^ ber einfac^fte ^anbmerfSmcifter bie eine ober

anbere, freilid^ für ben |)anbbetrieb, bereits anfd^afft. 3^er S3äcfer

fann in größeren ©täbtcn o^ne bie 2;eigmafci^ine nicl)t beftetjen, bie

fc^inebif^e Knetmafd^ine würbe er allgemein benuljen, wenn er über

: 2)hfc^inenfraft verfügte. @e^r niele ^leifd^er benutzen bereits ^leiftf»--

I ^arfmafcf)inen , bie aber nur fd^wer mit ber §anb, leicht mittels ber

! traftmafc^ine 5u betreiben finbV).

1) 2)ie oben angefütjtten SBcifptcIe liefen fic^ leid)! öerme^ren. 2Btr tooUen

nur für einige ber t)auptfäc^tid) in 23ctrad)t lommenben GJelrerbegrmjpen einige

9lrbeit§mQfc^inen, bie für 3JJotorenbetrieb geeignet finb, anf5äf)len, h)ie fie bie

^Jlündiener ßraft: nnb 2lrbeit§maf(f)inen=2lu§ftetlung be§ 3ol)>:e§ ^^^^8 brad^te:

^Ketallöerarbeitung: ©c^miebe'^ämmer unb ^gebläfe, S)ret)bänfc, 3JJetaIIs

l)obe[: unb ^^ratjemafd^inen, füo^x- unb Soc^mafdjinen, ©(^raubcn= unb @en3inbe=

fd^netbemafd)inen, ©c^leiffteine unb @c^ntirgelfd)eiben, Sinkxo1)x- unb a^ieifenbieg^

ntafd^inen, 33Ied)brudmafc^inen , ©tanjen. — 3fnbuftrie ber -&0I3: unb
@d)ni|ftoffe: 58anb= unb Äreiöfägen, Äe^l;, ^obel^ unb gugemofc^incn,

3fraifc: unb |)Dläfd)Ii^ntQf^inen, ^üi^- unb ©punbmofd^inen, ©temmmafdiinen,

3apfenfc^neibemafd)inen
, ^Jeil-- unb Sdirönfntafc^inen , Sreljbänfe , ©ägefc^ärf=

unb 2Jlefferf(^Ieifmafc^inen. — Seitilinbuftrie, SSefleibung unb Dlei;

nigung: Söebftü'^le, ©tidmaf^inen, ©tridmofd)inen, <g)aaräupfmafd)inen, Jam^
bouricrmoft^inen, 9iät)maf(^inen, 2ÖQfc^ma|d)inen. — 5papier= unb Seber =

inbuftrie, ^ol^grapl^ifc^e ©eUierbe: S)rudpreffen oller 2lrt, f5alj=

mofd^inen, ©atinierrealäen, 5Papicrfd^neibemafd^inen, ^iJerforier: unb 9ii^mafd)inen,

95ud)'^eftmafd)inen , ®Iätt= unb ^ßadpreffen. — 5Ra!)rung§: unb öienufe--

mittel: aJia^lgänge, 3;eigteil= unb Jeigfnetntafd^inen, ßälteer3eugung§mafc^incn,

ßiitrommeln, ©d)[Qgfaf)neid^lageinQfd)inen, ßentrifugen, ^Buttermafc^inen, ^leifc^:

!)od: unb 2Burftfünmafc^inen , ^affeebrenncr, ^affeemüf)len , ®emüfefd)neibe=

mof^inen, Dbft= unb ßartoffelft^älmajc^inen u. f. h). a. f. h).
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')l^nlic^ irürbc fic^ ber 33organ3 bei Dielen anbeten ©eiuer&en ge==

l'tattcn. Äonfurrcn^fä^ig würbe ber ^leinmeiftcr trctj gewiffer 3Sor==

teile ber (SH-üßinbiiftrie be§^al6 luerben, roeil in ber |)eimarbeit bic

gegenfcitigc llnterftü^^ung ber g-amilienmitgUeber, übcrf;aupt ba§ mora^

lijcfie eiement alä anrtiamcr ^aftor eintritt. S^er tleinmeifter irürbe

mit feiner Umgebung üon ©epifen unb Öet^rlingen einen gefc^Ioffenen

2Irbeiterorganiömug mit stäupt unb ©liebern, Ü6er= unb untergeorb^

neten Gräften bilben, loelcfcer bem el^emdigen ^anbwerföbetrieb ä(}n=

lic^ unb boc^ fon i^m nermöge ber (5inric!^tung ber aJlafc^ine irieber

rerfc^ieben fein ivürbe. SBäre bie ^leinmeifterei einmal tonfurren3==

fä^ig geirorben, fo würbe biefe i^re Qualität rafc^ june^men, weit in

bemfelben 2lugenblitf aud^ ber 2Irbeit§marft für bie ©ro^inbuftrieüen,

^. i. für 'iiaä Kapital, einen Sluffd^Iag geigen würbe. ®a!§ Kapital

würbe ^ierburc^ bie 5tnIocfung öerüeren, fid^ auf fol^e Strbeiten ju

werfen, für weld^c bie fleine SBerfftatt ba§ 33ebürfni§ becfen fann; e0

würbe fomit oon fcl&ft ^ier feine Sentralifierung^beftrebungen auf?

geben.

Saä wir ^ier für ben .^anbwerfSbetrieb etwaä weiter ausgeführt

§aben, würbe mutatis mutandis auc^ für bieienigen ^rvtx^t ber ^aii^^

inbuftrie zutreffen, oon benen wir oben gejeigt ^aben, ^a^ fie fic^

neben ber (Sroßinbuftrie Ieben§fär)ig erweifen. ©aS fein au§gebarf)te

5rf>altwert, welches ^acquarb bem 2Bebftu^I gum ®teuerung§betriebe

gab, überlieferte bie Seberei im "^rinjip ber ^ampfmafc^ine. !)toc^

ift ber 'i^roje^ ber gänjlid^en S>erfc^lingung ^ier nii^t oollsogen, obwohl

er immer weitere i5t>vtfc^ritte mac^t; benn bie Ü)Zenfd)enfraft reicht nur

nocf) eben auS, 'iia^ ^acquarbgetriebe für mittelfcl;were tStoffe ^u be=

wegen, obwoI)l babei f^on fe^r grofee Slnfprüd^e an ben Körper ge=

mac^t werben^), ©eben wir bem Seber, ber fic^ l^eute mit feinem

.^anbftul)le oergebens mü^t, mit ber ©ampfmafd^ine ben ungleid^cn

Äampf ^insufc^leppen, billige iöetriebsfraft, unb bie 33er^ältniffc werben

fic^ auc^ für i^n fofort ganj anberS geftalten.

@ö l)anbelt fic^ alfo für bie Sed^nit barum, billige f lein er c

SSetriebäfräfte, b. i. fleine mit geringen Soften bctretb==

bare traf tmaf^ inen ju befd^affen. 3ßir werben in bem ^0!==

genben ju ,^cigen ^aben, ha^ biefe g-orberung ^eute bereits bis ju

einem gewiffen öJrabe erfüllt ift.

1) Keuleaur a. a. C. ©. 11.
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'13räcii'ieren irir junäc^ft fur^ bic g-orbcvungen , ircld^c tüir an

eine Äraftmafd^inc ju fteüen ^afcen roerben, bamit bicfelbe für ben

^eint^etrieb oencenbbar tft, [o ergeben fid^ für btefelbe folgenbe not-

wenbigen ©tgcnfc^aften : ®er in ?^rage tommcnbe SObtor ntu§ bei

einer iMftungsfä^igfeit innerhalb ber ©renken üon 1 bis 3 ober 4

"ijjferbeftärfen ebenfo biüig ober billiger aU bie 5^ampfma[^ine arbeiten.

;^n äineiter ^^^inie fommt in iöetrai^t, bafe ber aJiotor überall aufftell^

bar unb frei oon @^-plofion§gefal)r ift. 'J)ie Slufftellung unb ber S3e=

trieb mufe möglid^ft oon poli^eilii^er (Srlaubni§ unb Kontrolle unab==

l^ängig [ein. (Snblicf) ift möglid^fte @infac!^^eit ber tonftruftion , ein

:33etrieb, ber feine er^eblid)en Slnfprüd^c in betreff eineö gcf^ulten

Sartepcrfonal^ ftellt unb ber feine S5eläftigung für bie Umgebung,

fei eg burc^ ©eräuf^, G^eruc^ ober @(ä)mu^ mit fid^ bringt, ju poftu*

liercn. derjenige 2)?otor ift ber befte, ber biefen ^orberungen fid^

am meiften anpaßt, äßir trollen nac^ biefen ©efid^töpunften bie ^eute

gebräuc^lict)cn ^leinfraftmafdeinen einer fur5en oergleic^enben Überfid^r

unterbieten ^).

(gy lag natürli^ na^e, ben 3$erfud^ ju unterne'^men, bie !iDampf=

maf^ine felbft bem Slleingeroerbe bienftbar ju mad^en, unb e§ ^at nidf)t

an mannigfad^en 33eftrebungen gefet)It, !lDampfmafd^inen fleinften Ka-

libers ju fonftruieren. ÜDer !Dampfmafd^ine haften aber eine 9iei^e

öon ©igenfd^aften an, loeld^e für ben Großbetrieb weniger nad^teilig

in§ (S^en}icl)t fallen, bie fie aber für bie 3tt.''edfe bc§ Kleinbetriebe^ nic^t

geeignet erfd^einen laffen. !Die SBartung bes g-cuerS unb ber 'SRa^

fc^ine oerurfa^t Unbequemlid^fciten unb Koften, bie Derf}ältni§mä6ig

toac^fen, je fleiner bie Ü)]afc^ine ift. S3or allem aber ift e§ ber S)ampf:=

feffel, ber für ben iöefi^er ftets ein ©orgcnfinb bleiben irirb. 5Die

Einlage begfelben ift oon einer befonberen Konjeffion abl}ängig, e§

bebarf einer beftänbigen be^örblic^en Überwad^ung be§ KeffelS, bie Q^^

plofionögefalir ift feine geringe iz. :c. ^nfolgebcffen fann bie ©ampf=

mafc^ine aU Wlotox für ben Kleinbetrieb faum mit anberen Kon=

ftruftionen fonfurrieren.

Se^en luir oon il>erfucl)en, luie bie oon Stmerifa eingefül^rten

'l^etroleummotoren ab, bie in (Suropa fd^on be§ l)o^en ^^etroleumpreifeö

wegen feine S3ebeutung erlangt ^aben, fo fommcn in erfter is^inic brei

Slrten oon Kleinmotoren in ißctrad^t, bie SiJaffermotoren
,

^eißluft^

motoren unb ®a'§fraftmafcf)inen.

1) Sergl. in betreff be§ golgenben: aJiujil, £ie 2J?otoren für boö ßtein=

getoetbc. II. 3lufl., S3raunfcf)tt)ctg 1883. — i^nofe, S;ie Ätaftmaid^men be§

5fleingetoerbe§. SetUn 1887.



o.) § mbxtm- [494

ibci ber [tcigenben 3>erC»reitun9 ftäbtifc^er ^ßaifcvlettuncjen würbe

bcr C^ebanfo fef)r naf)cc3clec-]t , bic ^trbeitsfvaft berfelben für motoriid^e

^irccfc auszubeuten. Turbinen finb tro^ bcr ^o^en Ikiücnbung if)rer

.^onftruftion für bic im ^leingetcerbe gangbarften @tär!en oon ^12 bi§

2 ffcrbcFräften nic^t geeignet. 9Jcan griff ba^er ju ben 2Baffer*

brudf^ unb ^^aff er

f

äulenmaf c^i nen. ®ie Sluönu^ung ber

iL\ifferfraft in bicfem ©iiine ift eine altbctannte. 33efonbere QnU
iricfclung t)at bicfe Gruppe üon 3)?af^inen aber erft mit bem Einfang

ber 70er :3al)re erfahren. ®ie tonftruftion ber neueren Safferfäulen^

mafc^inen gipfelt barin, ha% analog einer geraö^nli^en üDompfmafdiine,

in einem bciberfcits gefc^loffencn ßi^Iinbcr ein gut fc^Ue^enber Äolben

burc^ ben Truct" beö abiucc^felnb oon ber einen unb ber anberen «Seite

eintretcnben ©afferS ^in=^ unb ](ierbeinegt wirb. ÜDie ^Bewegung be§

Äclbenö irirb bann mittele geeigneter !Ieile in bie bre^enbe ^Sewegung

einer SBeüe umgefc^t.

jDic befannteren ®i)fteme üon 33}afferfäulenmafdeinen finb bie üon

'}l. Scbmib in ^üx'vii, 2Bi}^ unb (gtuber in ^üxid), ^. .f)aag in 2(ugS^

bürg, ftieffer unb (£n gelmann in toln, ^i). Maij^x in $ßien, ^Sinter

in (3xai, <S^altenbranb unb Tloün in iöerlin , le^tere traftmafc^inc

namentlid^ für bie tleinften 3lbmeffungen, inie [ie etwa für ben Setrieb

einer ::)tä^maf(^ine in iöetrac^t fommen, geeignet.

ÜDie yeiftung§fä(}igfeit bicfcr 2}?otoren rietet fic^ na^ ber üDrutf^

i)ö^e unb ber SItenge bc§ jugefüfirten SBafferä in ber Seife, ba^ mit

junc^menber S)rucf(}ö^c ber Saffercerbraud^ finft. gür bie mittleren

'I^rucf^ö^en ftäbtifd^er Sl'afferleitungen üon 15 &i§ 25 m erforbert bie

effettipc "i^ferbcfraft für bie (gtunbe 24 big 13 kbm Gaffer, ^er
liJiinimalpreiä, ^u welkem baö Söaffer in größeren beutfcfjen @täbten

abgegeben wirb, beträgt 5 bi§ 12 ^]3fennige für ben ^ubifmeter, e^

foftet fomit felbft für Stäbte, bereu Saffer jum ä)^inimalpreife oon

ö -]3fennigen abgegeben würbe, bie effettioe "i^ferbefraft pro Stunbc

1,40 big 0,65 maxt, pro 5et)nftünbigen Slrbeitötag 14,00 big 6,50

'JJtarf, ein ^^rci^, welcher bebeutenb ^ö^er ift aU bie ©etrieb^material^

(oflen anbercr Äleingewerb^motoren. Slnbererfeitö aber ^at^n bie

ii>affermütoren eine ;;)ici^c oon il>oräügen lun* anberen IDiotoreu. ^Dic

3lnfcbaffungSfoftcn finb im allgemeinen geringer, ber ^onfum an

2cf)miermtttctn, ber bei ben unter trocfcner .^i^c arbeitenben §ei§(uft*

unb (i^asfraftmafrfjincn er^cblicf) inö Ö^ewic^t fäUt, unbebeutenb. ©aju
fommt (Sinfacf)t)eit ber tonftruftion, ^e^Ien jeber @j:pIofionä=' unb

;Veucr5gefa^r, iöiöglic^feit, ba§ abfüefeenbc 2Baffer noc^ anberweitig

nuubar ,^u mad)cn, fo baß für Stäbte, bie nac^ 5lbäug beg iöebarfö
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an Xnnf= unb G^ebrau^iStüaffer für ben .f)au5t)a(t noc^ in ber ?agc

finb, reic^Itd^e SBaffermengen für inbuftrieUe ^w^^dc abzugeben, bic

Safferfäulenmafc^incn bennoc^ oft mit SSorteil für 'baä ^etngeinerbc

23errrenbung finben fönnen.

T)a§ ^^rtnätp ber |)eiBluft== ober talorifc^en 5Diaid)inen

beruiit auf bcr 9?u^barmac^ung ber 2(u5be^nung bejiD. ßufammen*

3te^ung atmofpf)ärif(^er Öuft burd) ©rinärmung unb 9Ibfü^lung ber==

fclben. ^te (Srfinbung ber |)cifeluftma|c^ine bur^ (äritfon fällt bereite

in bie 30er ^a()rc unfereg ^a^rbunbertä , alfo in eine ßeit, wo ni(^t

ia^ :^ebürfniä nac^ einem Derirenbbaren Stleingeirerbemotor ben ^m==

pulö ju berartigen Kombinationen gab, fonbern einzig ta^ 35eftreben,

ben teuren ®ampf burc^ eine billigere motorifrf)e Äraft ju eiferen, iöei

ben beftfonftruierten T'ampfmafc^inen beträgt unter ben günftigften

^Betrieböoer^ältniffen bie effeftioe Ceiftung ber SJiafc^ine nur etwa 7^ o

oon ber ber ^cijfraft be§ jur Verbrennung gelangten JpeismaterialS

äquioalenten Slrbeit. Unter ben gcroö^nlic^en ä>er^ältniifen beträgt

btefer Üßert fogar nur 4 b\§ 5°/o. 5)er ®runb biefeS aJlißoer^ält^

niffeS liegt gum Xeil in ben ^öärmeoerluften burc^ bie 2inberung beö

2lggregatäuftanbeg bei ber ä5eriüanblung oon SBaffer in 5)ampf. ^n
biefer ^e^ie^ung [teilt fic^ bie iöenu^ung ber atmofp^ärifc^en l'uft ineit

günftiger. ill^eoretifc^ werben burd) bie falorifc^e 3)cafc^inc im ^Dlxttd

20 "/o ber bem oerbraui^ten 33rcnnftoff inneroo^nenben 3Särme au^^

genügt. SSenn nun au^ biefe Qaiji im SSergleicb mit ben praftifd^

ersielten 9tefultaten oiel ju f)oc^ gegriffen ift, fo erfc^eint boc^ bie 3ln=

loenbung ber ^eifeluftmafdiine nac^ biefer 9ti^tung günftiger al§ bie

ber ®ampfmafd)inc , loie bic§ oielfad) burc^ bie ©rfal^rung beftätigt

iDurbe. lUein bie praftifc^e ©urc^fü^rung beä '13rin3ip§ ber |)eiBluft^

maf^ine flößt auf große S^njierigfeiten. AÖei ber im ^nnern ber

SWaf^ine ^errfdbenben trocfenen :pi^e ift bie :^nftanbl)altung ber ar=

beitenben Xeile außerorbentlic^ fd;raierig. Slußerbem erhalten bie 9J?a=

fc^inen bei gleid^er l'eiftung mit einer ^Dampfmafi^ine im 33erl)ältni5

3U biefer außerorbentlic^ große 2)imenfionen, fo ha^ man oon bem ur^

fprünglidjen ©ebantcn, burd) bic ^eißluftmafcbine bic S)ampfmafcbine

p erfe^en, längft äurüdgctommen ift. (ärft in neuerer ^?\t ift man
in bem 33eftreben, eine entfprcc^enbe 53etricbgfraft für bie Äleininbuftrie

äu geioinnen, an bie fonftruftioc äJerooUfommnung be§ 'i^rinäips ber

talorifc^en ä)?af(^ine gegangen unb §at bamit bead)tcn»irerte (Srfolgc

erhielt.

jDie ^eißluftmafc^incn bebürfen im allgemeinen ju il)rer 21ufftel^

lung feiner Konjeffion, rcä^renb be§ 33etrie6eg feiner gefel;4ic^en Kon*



2.J
^- «tlbte^t. [496

troUc unt« benötigen ju t^rcr Sßartung feiner c3cic^ultcn unb geprüften

'^^^iln^uen. 5)a [ie ferner vermöge be§ Umftanbeei, ba§ baä erforber^^

liebe ^Brennmaterial irol;l überall ^u befc^affen ift, üon i3rtüc^en i^er-

l)ältninen unter allen Äleinfraftmaid)inen am wcnigften abhängig finb,

fe baben fie eine große i>erbreitung gefunbcn. !Die a)?a[ci;inen ar

beiten rul}ig unb ot)ne l}eftige lirfc^ütterung, ira^i il}re Stufftellung felbft

in beiro^nten ^Käumcn unb ^ö^eren (Storfiucrten ermoglid^t. ^Der

:^rcnnmaterialienüerbrau^ beträgt bur^fc^nittltd^ 4 bis 5 kg ©oatö

be^iv, i) biö 7 kg 2tcinfol)ten pro effeftiue '"IJferbefraft unb @tunbc,

infolgcbeffen ift ber betrieb billig, troljbem bic .f)eißluftmaf(^inen fcn

allen am meiften <Sd)miermaterial erforbern. ^Dort, wo ^abrifations-

abfalle, aly >2ägcipäl)ne, Vül}e ic, ^ur 33erfügung flehen, fönnen aud^

biefe nuljbringenb öcrwertet werben. 'äU 9kd;teil ber |)ei§luft==

mafd)incn ift bagegen in erfter IHnie ber Umftanb l)erooräu^eben , ha^

bicfelbcn nid)t birett in ®ang gefeilt werben fünnen , fomit einen ge^

iriffen, iiH^nn aud^ geringen Qtxt^ unb ©elboerluft burc^ il^re Stnl^eijung

unD ^ngangfct|ung bebingen , ebenfo lüie na{^ ber 2lbfteüung SSärme

nu^los üerloren ge^t. ®in weiterer Übelftanb ift bic pufigc Üiepara-

turbebürftigfeit biefer Strt üon 3)2afdeinen,

S)ic ^auptrepräfentantin biefer Kategorie üon tletnfraftmafi^incn

ift bie .^eißluftmafc^ine düu SB. Öe^mann, bie oon ber Serlin=3ln^

baltifc^cn Ü}taf(^inenbau=5lftiengefellfd)aft in ©effau unb Berlin gebaut

irirb unb namentlid^ in ^iDeutfdilanb grofje Verbreitung gefunöen ^at.

Tik ©astraftmaf d)ine ift eine fran^öfifi^e (Srfinbung. üDcr

crfte Don Öcnoir au§gefül)rte ©asmotor luurbc Einfang ber 60cr ^abre

gebaut. 3^a5 'iMn,^ip beöfelben beftanb barin, ba^ ber in einem ge==

fc^lcffenen ßnlinber gel)enbe Äolben ir>äl)renb eineö Xeileä feineS |)ube5

Veud)tga5, reicblid) unb innig mit atmüipt)ärifcber l'uft gemifd^t, faugt,

lüelcbcs (A^emenge im rtcbtigen Slugenbücf burd) einen eleftrifc^cn g-unfcn

entjünbct irirb, e^-panbiert unb bcm Kolben traft unb ^Bewegung üer=^

Ici^t. ßu (Snbc beö .f)ubeö wirb burd) ba^ offnen eine§ Slu^tritts^

tanals, burc^ welchen bie '-Berbrennung^oprobutte entweichen, ber Slolben

cntlaftet; ba« gleiche Spiel wieberl)ült fid) auf ber anberen tii}linber

feite. T)ie nacb biefem älteren Suftem gebauten a)2afd^inen arbeiteten

mit einem O^asfonfum üon 2,5 bis 3 kbm pro ^]>ferbefraft unb Stunbe.

^iei'elben finb überflügelt burd^ bie fogenannten atmofp^ärifd)en &ivy

traftmafdnnen, bereu iind}tigfter iHepräfentant ber iOiotor Don il^tto unb

Vangen in Äöln ift. 2)erfelbe beruht in einer älteren tonftruftion

auf folgenbcm i^riniiip: ^n einem aufrcd)tftet)enben , oben- offenen

Cinlinbcr wirb burd) einen in bemfelben luftbic^t fpielenbcn Äolben im
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eri'ten ä)ioment bes ÄüUicnl)ubc§ ein Gemenge üon ^'cuc^tgas unb

atmofp^ärii'd^er Üu'it an^cfaugt. :^ie5 e^-ptofible ©cmenfle iinrb burc^

einen außerhalb be^ ßi}linber§ befinbli^en ©rennet ent^ünbet unb

baburc^ ber Solben in bie c^ö^e cjetricben. ^[t bcrfclbe oben an*

cjefommen, [o ^aben bie S3erbrennung§prübufte ibrc Särme üerloren

unb sieben fid^ lieber sufammcn. ©aburd) entftef)t unter bem ftolben

eine an ^i'^uftteere grenjcnbe niebere Spannung, infolge bereu bie '^tmo-

fppre ben Kolben loieber (;inunterbrürft. tiefer tolbenauf unb

^niebergang rairb bur^ eine finnreid^e Sonftruftion uu^bar gemacht.

®ie in ber g-olgejeit nod^ oielfa^ mobilisierten unb ocrbefferten ^tto

unb Sangenfc^cn iUJafd^inen oerbraud^en 1 big 0,75 kbm ®ag pro

ißferbefrait unb ©tunbe unb oerbinben mit bici'em geringen 33erbrauc^

an Setrieb^material ben ä>or3ug eines ^inreid[)enb geräufc^lofen ©angeg,

um i^re StuffteUung au^ in beiüo(}nten üHäumen unb ^ö^eren Stod^^

»erfen ^u geftatten.

üDie t)orfteI)enben !5)aten geftatten unfd)n}cr einen 25crgletd^

§ioi)d^en ben ^auptfäd^lid^ in®ebrau(^ befinblid^ena)?o==

toren für baS Äleingeiuerbe nac^ ber Üiic^tung i^rer

(Sebrau(!^äfä^igfeit unb im allgemeinen aud^ f}infic^tlid^

ber Soften. 2Bir ergänjen bie (enteren eingaben no^ burc^ bie

foIgent>en ^a^cn, weld^e Snofe^) jum 33erglcidb ber 53etriebgfoften ber

oerf^iebencn Sategorieen oon Kleinmotoren giebt. ©elbftoerftänblidb

(inb biefe 53ered)nungen nur oon relatioem ^T^ert, weil bie greife oon

SBaffer, (Sag unb tollen an ben oerfc^iebenen Crten ftarfen Seaman-

tungen unterliegen.

©ine auö einer 3Bafferleitung oon 30 m üDrud gefpeifte SBaffer*

fraftmaf^ine ergiebt folgenbe 23etrieb§foften : '^xd^ ber Sraftmafc^ine

600 Tlaxt 10 "/o ^ieroon für 23eräinfung, Slmortifation unb @r^al=

tung, auf 300 ^lage »erteilt, ergiebt täglich 0,20 ^laxt. 3Bafferoer=

brau^ bei lOftünbigcm Setriebe täglid^ 150 kbm; bei 0,12 d^laxt für

1 kbm foften biefe 18,00 Wlaxt. 9iec^net man für «Schmierung unb

SBartung noc^ 0,80 ä)?art, fo foftet eine Öeiflung oon 1 'i^ferbefraft

bei gei^nftünbigcm betriebe 19,00 Wlaxt

%üx eine einpferbige §eifeluftmafc^ine ergiebt fic^ folgenbeä: 'i|3retö

ber a^hfc^ine 1860 maxt; bei 15° o 25ersinfung jc. täglich 0,93 maxi
So^lenoerbraud^ 75 kg ju 1 SÖhrf, für (Schmierung unb Wartung

2,00 maxt, Sül^lraaffer 2 kbm ju 0,24 ä)?arf, fomit äufammen

4,20 maxi

1) a. a. D. e. 3.
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^•iiic cinpferDigc (SJagfraftmafd^ine foftet 1500 ^Jlarf; für ä5er^

^infuiui :c. 15%, alj'o tivß<i) 0,75 DJkrt. ®a§iier6raurf) 10 kbm

yi je 0,16 iDlaxt c^xibt 1,60 a)Jarf. aü^Iwaffer 0,4 kbm ju 0,05

Hiarf, M)QX \n^Q]amt 3,40 9)?arf.

tJinc itlcint'ampfmaicf)inc von 1 "ißferbefraft foftet 1500 SSilaxt

.^of)lcnrcrbraudi 70 kg ju 1,00 a)?arf, @c^mierunc3 unb SBartung

2,00, fomit ,'^uiammen 3,75 3J?arf.

ein ';!lrbctter Ictftct täglicf) an ber turbel etwa 1 "i^ferbetraft.

iÖci 2,50 ilJart 'i^cl^n foftet fomit bie ^13ferbeftärfe täcglic^ 25,00 Wlaxt.

l5^ foftet t^iernac^ 1 "i^ferbeftärfe pro @tunbe:

Sßafferfraftmaj^inc 1,90 aJlorl

^etfe[uftinaf(f)tne 0,42

®Qäftaftmajc^inc 0,34

Älcinbampfmofc^ine 0,375 =

wirbeltet 2,50 =

35?enn mir im übrigen furj refumieren, fo ergeben fid^ für bie

einjelnen 5^ategorieen oon Ä'Ieinmotoren folgenbe i^or^üge unb ')cac!^=

teile: ®a§= unb Safferfraftmaf^inen finb an ta^ 23or^anbenfein be*

,^üglicf)cr Leitungen im allgemeinen gebunben unb fönnen bal^er nur

bcfc^ränfte 2lnaienbung finben. @ie finb anbererfeitg bie reinlid)ften

Siraftmafd)inen unb erforbern irenig Sßartung. ©er iöeauffid^tigung

bebürfen am mciften bie .^ei^luft^ unb ^leinbampfmafc^inen ; au^erbem

^aftct letzteren ber i)ta^teil ber (5j:plofion§gefat}r an unb gu weit ge^en==

ber 2^nfor^crungen feiten^ ber Stuffic^tsbe^örbe f)inficf)tU(^ ber Ä'on=

jeffionicrung unb Übcrioac^ung. ^eber beliebigen Ö^äumU^feit paffen

fic^ am bcften @aä== unb ^eißluftmotorcn an. ii3ei 2Baffer= unb ®aä*

fraftmaid)incn fällt ber 3c^toerluft, ben ha^ Stn^eijen ber §ei^Iuft==

unb ^lcinC>ampfmafc^inen mit fid) bringt, fort, ^m allgemeinen ^at

rco^l bie @aefraftmafd)ine unter allen biefen ä)Jotoren big j;eljt fiegreid^

'i^a^ 5^-elb behauptet, ^umal bie S3efcbränfung i^rer Slninenbbarfeit bem

Umftanbe gegenüber immer weniger inä ©cwic^t fällt, t)a^ fjeute faft

jebc fleine ©tabt Einrichtungen für s^cud^tgaöerjeugung befi^t. !Da*

neben baben auc!^ einjelne ©«fteme ber .^eijgtuftmafc^ine eine rec^t

große ^Verbreitung gefunben.

Scl>wieriger al§ ber iiVergleic^ ber einzelnen ©i}fteme oon ^Icin^

motoren untereinanber ift c§, einen a)ia§ftab für bie 93ctrieb'§ =

foften ber letzteren im ^er^ältni'S 3U ben Soften ju gc*

Irinnen, welche fic^ b'ei bem iöetriebe größerer 35ampf =

mafd)inen ergeben. JÜmy lc|,Uere anlangt, fo fdbwanfen, wie bereite

üben angebeutet, bie itoften je nac^ ber @röße be§ ^etriebeö fo er*
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^ebUc^, bafe eg faum tf)unUc^ crfc^eint, f)ier ßcftimmtc 3^^^^" «"5"^

^eben. "Die oon üerfc^tcbenen 3tutoren V) in biefer 9iicf)tung an*

^efteüten iöercc^nungen berücffic^tigen nirfjt, ba^ bte gro^e !©ampf=

maid)ine nur eine furje 3cit be§ Sageä auf i^re Dotle Öeiftung 6ean==

fpruc^t lüirb, lüä^renb [ie bo^ bie hierfür erforberlirf}c ©riiße unb

Äeffelftärfe, bie ben OJIaterialDerbrauc^ bebingt, ^aben muß. Sie ax^

beitet ba^er im älüttel mit oiel p großem ©rennftoffoerbrau^. !Dic

DorteiIf)aften @i}fteme ber Kleinmotoren arbeiten nac^ biefer ^irf)tung

Diel günj'tiger unb tonnen unter geiniffcn ^orauöfetjungen innerhalb

i^reä traftgebieteS — 1 bi§ 4 ^ferbeftärfen — crfa^rungSmäfeig ber

großen 'Dampfmafc^ine mit (Srfolg Äonfurrenj machen. !5)ie§ ergiebt

fic^ auc^ mit ni<^t mifeuoerfte^enber 3)eutli(^teit auö ber großen
^Verbreitung, welche bie Kleinmotoren — für unferc
2$er^ältniife in erfter Öinie @a§== unb |)ei§luf tmotoren
— in wenigen ^a^ren erlangt l)aben,

Sie ©eirerbeaufna^me oon 1882 ^at bi§ ju einem geioiffen

®rabe Slnl^alt^puntte bafür erbrad^t, wieweit elementare Kräfte im

ö^einerbe SBerraenbung fanbcn, inbem fie biejenigen Hauptbetriebe er*

mittelte, roelc^e SBinb, 3Bafjer, ©ampf, (Sa§ ober Heißluft benu^en.

@§ ergiebt fid^ auö jener Slufnal^me, ha^ unter ben 3005 457 ^aupU
betrieben !Deut|rf)lanb§ 109422 = 3,6 '^o ficf) elementarer Gräfte be*

bienen. ^Darunter fpielen natürlid^ bie größeren Unternehmungen bie

n?eitau§ überwiegenbe 9ioüe.

@§ betrug nämlic^ bie Sln^a^l ber:

Unter ben Settteben

•gjauptbettiebe

mit
I

o'^ne

2Jiott)tenbenu^ung

of)ne (Scplfen ....
mit 1-5 ©efiülfen

6—10
-- 11—50
= 51—200
= 201—1000

über 1000 ^et)ülfen . .

14 768
66 512
6 747
14166
5 491
1612
126

109 422

1 892 865
934 149
36 490
29 786
2 604
140

1

2 896 035

1) (5. enget, S^a§ Zeitalter be§ Stampfe?. Serlin ls80. — Jöergl. auä)

@rott)e, Über bie Sebeutung ber .Rleinmotoren für ba§ j?leingenjerbe. ^a^tb.

für ©efefegeb., Söerlo. u. 23oIfgh)irtfd^oft. 5i. g. VIII. ^a^rg. ©. 180.
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^t cr^et'lic^er alfo ber ©cfd^äftöumfang, um [o größer wirb btc Über^

Icgcn^cit bcr DJotcren fcnuenbenben über bie feiger entbe^renben

43ctrieL\\

Oiac^ ber '^rt ber üertcenbeten elementaren Gräfte unterfc^etben

jrir DJotorenbetrieCie, incld^e benul3ten:

5tc^cnbev üricbirerf mit

aiMnb 18 901 = 17,3 «/o

aßajjer 53 319 = 48,7>
Stampf 31 923 = 29,2 o/o

GJa? ober .r^eifeluft 2 746 = 2,5%

rampffeffel of)nc Kraftübertragung . . 3 903= 3,6 0/0

l^ofomolnlen 2 768 = 2,5 «/o

5)ampfid)ine 468 = 0,4 «/o

3)ie ipauptrcpräfcntanten ber Kleinmotoren, ®a§== unb §ei§Iuft^

motoren, nel^men ^ier alfo nod^ mit 2746 = 2,5 "/o ber Setriebe

eine i'c^r nicbrige Stufe ein. Setrai^ten wir ettua§ näfjcr, wie fid^

bic le^teren auf bie einzelnen ©ruppcn ber ©ewerbe oertcilen, fo

flehen ber abfoluten ßat)! nac^ bie polpgrap^ifd^en bewerbe obenan,

bann fommcn bie ®rup)3en: ^^ta^rung^^ unb ®enufemittel; (£ifen=

terarbcitung; 2)?afd}inen, i^nftrumente unb 2lpparate; ^^o^^ unb

(2rf)ni^>ftoffe; Sei-tilinbuftric ; ^Bearbeitung oon SO?etaü (mit 2lu§na^me

be§ (Sifcne) 2c., ober für je 100 9)2otorenbetriebe fommcn fold^e mit:

3n ben ^Betrieben für ®a§: ober §ei§luft

5Polt)9tQp{)ijd^e ©eloerbe

.ftünfttcriidje ©ettjcrfae

9.!erarbeitung Don ÜJlctaHen (mit 3luina^me bei öijen»)
3JlQ|c^tnen, ^nftrumente unb Slpparote
C^iienoerarbcitung

2;erti(inbuftrie

^oly. unb Sc^ni^floffe

50,(1

21,1

13,1

6,7

4,5

2,3

1,9

gür 'IJreußen ^at "ilJeterfilie ^) bie |)auptergeDnifje ber Siufna^me oon

1882 mit ber üon 1875, foiueit e§ na^ bem Dorliegcnben siiaterial

mögli* loar, in 33crglcic^ geftcüt. ^^cterfilie 3ie(}t nur bie rein gewerb^

liAen (Gruppen ber öeiuerbeftatiftif I—XVI (mit SBeglaffung alfo ber

|)anbclö=, 35cr|i(^erung§=, ^txkijx^^, Se^erbergung§== unb ©c^ant^

gcioerbc) in S3ctrac^t. 1875 würben in ']3reu^en in biefen (55ruppen

einid)licßad} bcr licrgöpclbctricbe 58 337 unb 1882 au§id)licßlic^ ber

1) UJetctjilic, 3nr Statiftit bei Älcingelrerbes in 5preufeen. 3ettict)r.

b. i?ön. ^Jtcuü. etatift. Söurcau^. 1887. <B. 257 ff.
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letzteren 59 940 aJbtorcn betriebe ermittelt !DaDon waren 1875 72,19

unb 1882 73,31 " o Kleinbetriebe. iDcn ^erüorragenbften Anteil an

ben fleingewerblic^en SJZotorenbetrieben ^at bic ©etreibemüüerei, welche

für fic^ allein 1875 beren 33 290 unb 1882 30 651 jä^lte. ©c^eibet

man mit 9tü(ffid^t barauf bie ganje ©ruppe ber ^nbuftric ber Tia^^

rungg== unb (55enußmittel au§, [o fanben fiel) unter allen iöctrieben

mit ^erioenbung t»on me^anifc^en 9c'aturfräften 1875 33,54 unb 1882

41,92^0 Kleinbetriebe, .^iernac^ fc^eint e^o, ba§ eine gewiffe Ingaf)!

Don früher lebiglic^ mit |)anbtraft arbeitenben Kleinbetrieben jur ^er*

ipenbung t>on ä)?otoren übergegangen ift. S^eilroeife erflärt "iPeterfilic

freiließ ben geringeren Slnteil ber 9JiotorcngrD§betriebe unb ben größeren

ber Kleinbetriebe am^ huxä) 'i^a^^ 1882 üorgefc^riebene Stugää^tung§=

üerfal;ren, nac^ welchem bie fogenannten „©amtbetriebe" — an fid^

^äufig ©ropetriebc — t^unlic^ft in i^rc einzelnen :^\vt\g,i: ju jerlegen

waren; infolgebeffen mag 1882 bie ^a^ ber äJMorenf lein betriebe

'^ter unb 't)a etwas gu gro§ geworben fein. Uui) baburc^, baß in bem

einen ^af)rc bie eingaben fiel) auf ben Staub am 1. T)eäcmber, in bem

anberen auf ben bur^fi^nittlic^en ^a^reSftanb be^ie^en, wirb in

t)erf(^iebenen bewerben eine 23erf^iebung gwif^en Klein== unb @roB==

betrieben bebingt.

Sie in bem norfte^enben 3Durc^f^nitte, fo ift auc^ in ben meiften

ßinäelgruppen ber bewerbe ber 2lnteil ber motorifcfcen Kleinbetriebe

an fämtlic^en a}Jotorenfleinbetrieben im ^al^re 1882 ein gri3§erer ge-

wefen aU 1875.

Öaffen wir bie 1882 mit weniger aB 100 fleingewerbli^en ü)2o^

torenbetrieben befet^ten ©ruppen ber Kunft* unb |)anbel§gärtnerei, ber

^ifc^erei, ber 33au^ unb Kunftgewerbe gän^lic^ au§er S3ctrac^t, fo flieg

ber "^rogentfa^ ber Kleinbetriebe mit ü)}otorenbetrieb oon 1875 bi§

1882: im ^:ßergbau, §ütten= unb (Salinenbetriebc oon 11,78 auf 17,48,

in ber ^nbuftrie ber (Steine unb ©rbcn oon 26,11 auf 80,63, in ber

ü)?etatoerarbeitung oon 47,51 auf 62,71, in ber Verfertigung oon

iOkfc^incn, Serlseugen, ^nftrumenten oon 11,08 auf 17,48, in ber

c^emifc^en ^nbuftrie oon 30,65 auf 42,70, in ber Xe^tilinbuftrie oon

21,38 auf 29,31, in ber ^Verarbeitung oon ^ol^^ unb Sc^niijftoffen

oon 59,98 auf 65,62, in ben ^efleibung§= unb OieinigungSgewerben

oon 26,70 auf 48,79 unb im ^uc{)brucferei^ :c. ©ewerbe oon 7,44

auf 19,69. eine 23erminberung beSfelben SlnteilS fc^eint bagegen ein^^

getreten gu fein: bei ben (bewerben ber ßeuc^tftoffe, ^ette unb ^arjc

oon 71,05 auf 53,43 (oermutlicf) weil f}ier für 1882 bie 3:iergi?pel*

betriebe ber Clmüllerei fehlen), bei ber %^apier=^ unb Seberinbuftrie oon
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44,42 auf 36,59 uiib L^ci bcr i^nbuftrie ber ^cM^rung^^» unb ®enu§*

mittel üon 91,89 auf 91,42, obfc^on bei letzterer ©ruppc 1882 relatit»

mebr flciiic (^ctrcibcmüblcn aU 1875 mit ü}?otüren arbeiteten.

fctcvfilic 5ict;t auö i'>or[tet)cnben 93crc^lei(i)ungett bcn ©d^luß, ^a^

im allgemeinen bie Öeiftung'§fä^ic3feit beö Äleingeinerbeö bur(^ bie Der-

mef)rte Ginfübrung lun: motorifd)cn Gräften unb Slrbeit§ma[c^inen ge=

fteigeit luovben ift , ol)ne beS^alb bcn Umfang ber 3>ermenbung Don

iÜioteren im Kleinbetriebe aüju ^oc!^ anäufc^Iagen. 'Diefelbe ift nur in

einzelnen (iieircrbcn \)on größerer 33ebeutung, unb j;ebenfaü§ ift ber

@rab ber ®urcf)bringung bc^s tlcingewerbeö mit ü)2otoren fel)r oer^

fd)icbcn. ^n ber 33ern)enbung Don a}?Dtoren überragen aüe anberen

(SVnrerbcgruppcn ireit bie VIII. unb bie XII., jene wegen ber C^
müucrci, biefe wegen ber ©etreibemüüerei. 'JJai^ 2lu§fc^eibung biefer

(Sfiruppen oerbleiben bann bem gefamten übrigen Kleingewerbe ':l?reu^eng

1875 nicf)t me^r al§ 5538, 1882 ni(^t me^r alä 8594 a}?ütoren='

betriebe, b. i. nur 5,00 i^^w. 8,04 non je 1000 fleingewerblic^en

Hauptbetrieben, alfo „unerf)eblid^e Sruc^teile, benen man inbeffen bie

•Steigung jum Steigen anmerft". ^]?eterfilie betont babei, ta^ unter

bcn ©cwerben im einzelnen, bie fic^ ber SDiotoren bebienen, auffaüenb

wenige finb, weld^e in bie Greife be§ eigentli^en §anb werfet fallen,

unb biefe wenigen finb jum Seil fogar noc^ mit geringen 3*^^'^'^" ^£5^==

treten. iSr fd^ließt baraus, ta^ ber eigentlid^e ^anbwerfer fic^ nur

no(^ ganj oerein^elt bie me^anifd;e traft bienftbar gemalt l^at, felbft

in benjenigen ©ewerbgjweigen, bei welcl)en bie 23erwenbung Don 3)?o^

toren nic^t unmöglii^ unb aui^ angebrad^t wäre.

iHnerfitie in ber angeführten <Sd)rift fowol^l wie anbere 2lutoren,

bie biefer B^age nätiergctreten finb, fluteten fic^ bei i^ren ©d^lüffen

auf ftatiftif(|eö SDhterial, ta§ nur bi§ gum ^a^re 1882 reicht. ®§ ift

^ier aber ju berüdfic^tigen , l^a^ bie g'^age ber Kleinmotoren erft in

ben 80cr ^a^ren rec^t in Slu§ gefommen ift. ®er größte g-ortfd^ritt,

ber auf biefem ®ebiele in ber "Dieu^eit gemalt ift, bie (Sinfü^rung pon

„Ctto3 neuem SJiotor", ftammt auä bem ©nbe ber 70er ^af)re. ®ebr.

Körting in §annooer bef^äftigen fic^ feit 1879 mit bem 5öau oon

(^aömafc^inen. !5)ie ^]3atente oon Öufe, ©ombart & ©o. in ä)Jagbe^

bürg finb nod) neueren 5)atumg, bie Üiljeinifc^e ©aömotorenfabrif

iüenj \- C£o. in lD?annl)eim baut feit 1884 ©a^fraftmafc^inen , furj,

gerabe in bie ^a^re nac^ 1882 fällt erft bie gro^e 2lu§bel)nung, welche

ber ©au unb bie iBerwenbung oon Kleinmotoren genommen f)at, unb

bcmgemäß finb bie Sc^lüffe, bie au§ bem bamal^S erhobenen Qai-jkii'

mcitcriat gcjogcn werben fonnten, beute burAau'S nid}t mel)r jutreffenb.
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T)cx einzige SBeg, ein einigermaßen ben t^atfäd^Uc^en 35et^ältniffen

entfprec^enbe^ Silb oon ber f)eutigen Verbreitung ber Ä'lein==

motoren in jDcutfc^tanb ju gewinnen, wax nnfcretS ©rac^tenö barin

gegeben, ben 35er[u^ ju mad^en, üon ben größeren 9JJotorcnfabriten 2tn^

gaben über bie 3al^l ©tärfe unb !!i3enücnbung§art ber »on i()ncn gebauten

unb abgefegten Kleinmotoren gu erf)alten. (£§ ift unö gelungen, oon

einer 'i)tei^e gerabe ber bebeutenb[ten SQJotorenfabriten fold^e eingaben ju

erhalten, -^tac^ ben buchmäßigen ^tu^juteifen oon fünf ber größten '>Mo'

torenfabrifen in T)eutf(^Ianb \) bauten unb lieferten biefelben biä pm
©ommer 1888 runb 31 000 ®a§= unb (Öe(}mannf^e) |)eißluftmaf(^inen

mit äufammen 94 000 '^pferbchäften. T)a» Slbfal^gebiet für biefc

31 000 aJZotoren war burrf)ioeg ©eutfc^Ianb. S)ie ©cu^er g-abrif, bie

mit runb 27 000 a)btoren ganj üorwiegenb in S3etra^t fommt, ^at

ben 33au unb 33ertrieb i^rer 93?otoren im 2lu§(anbe, ebenfo wie für

bie preußifc^en ''^roDinjen 'Preußen, Sommern, '"]3ofen, ©c^lefien unb

tias ^perjogtum Sln^alt ber Öerlin-^ln^altifd^en 2Jiafc^inenbau=2l!tien==

gcfetifc^aft, 3)iafd^inenbauanftalten in Cfterrei(!^==Ungarn
,
Italien, ben

^cieberlanben
,

g^ranfreic^, 3^änemarf, fönglanb, ben ißercinigten

(Staaten 2C. übertragen, fo baß bie in ®eut^ gebauten SD^otoren burd^^

weg in £)eut|(^Ianb jum 35erfauf gelangen. ®ie geringe 3al)l ber

SOiotoren, bie in§ 2lu§lanb gegangen ober bereits wieber außer ©e^

trieb gefegt finb, wirb reic^lic^ aufgewogen bur^ bie SJIotoren, bie

eine 9iei§e kleinerer beutfd^er g-abrifen bauen unb abfegen. 3)emna^

barf bie ^aifl oon mefir als 30 000 ®a§== unb §eißtuftmotoren aU
bie äJ^inimalga^l ber f)eute in '3)eutfrf)lanb im Setriebe befinblid§en

angefe^en werben.

g'ür unfere Öetrad^tungen in erfter Sinie non 5Bic^tigfeit ift nun,

wie fic^ biefe SJ^otorcn nac^ ber '^af^l ber ^ferbcfräfte oerteilen. Stlö

SJüttelga^l auö ben obenftebenben eingaben erhalten wir für ben ein^

feinen iÜiotor runb eine @tärfe »on 3 "i^ferbefräften, wonach fd^on oon

Dornl^erein ber «Si^tuß bere^tigt erf^eint, ha^ e§ fi^ oorwicgcnb um
ÜJhfc^inen fleineren Kaliber^ ^anbelt. üDie Berechtigung biefeS

<5cl)luffeS erl)ellt au§ einigen betailliertercn eingaben , bie wir oon ben

obengenannten firmen ergeben fonnten. 9J2it Sejug auf etwa ben

1) 23ertDertbare§ 3Jiaterial ett)ieüen toir öon ber ©aSmotorenfabri! „2)eu^",

ber 3Jerlin=?lnl)altifc^en=5Jiaid^inenbau=?lttiengefeKfc^aft, ben -Ferren ©ebr. .J?ör=

ttng in ^annober, S5uß, ©ombart & 6o. in ^Dtagbeburg, SBenj & 6o. in 3Jiann=

beim, gür bie nid^t unerbeblidie ^DJübtoaltung, ber ]iä) bie genannten gi^^men

mit großer S3ereitlt)illig!ett im ^ntereffe btefer Strbcit unterjogen fjoben, fei bcn=

jelben auc^ an biejer ©teHe gebanft.
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^ritto^ leil ^cl• von tcn fünf g'^itrifen abtjei'e^ten ä)?otorcn wax e§

110* miSiUcf), c\cnciu ba^ .Kaliber Der cinjclncn 9!)?airf)inen feftsuftellcn.

rio foli3cntc Tabelle gtebt bie ^fcrbci'tiirfen berfclbcn an.

i^ffrbfftiirfen ''4 "r^ ''2 "U 1 Vi 2 3 4 5

ajJotorcn ... 88 4U4 506 300 2393 80 2840 445 1723 152

>:ptetbc!tQtfen . . 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

^JJJototcn . . . 452 530 71 162 57 48 31 28 18 16 6

(?umma 10 350 3Jlotoren.

iH"»n bcn 10350 a)2otorcn, über bte un§ btefe eingaben ju ®e=

bete i'tanbcn, gehören alfo 7056 = 77,8 «/o talibcrn big ju 3 ^Jferbe-

l'tärfcn, 8779 = 84,8% Mibern big ju 4 'ipierbeftärfen an, e^

irürbcn citfo runb 80*^/o ©tärfen ange^bren, wie fie ben in Älein*

betrieben uerwanbtcn yjiotoren entfpred^en. 3^ie|cg für ben brüten

leil tl)atiäc{)(ic^ erhobene iBer^ältnig bürfte luot)! of)ne aüäugroße geiler

auf bie ©efamt^cit ber in 3'^age fommenben SJiafd^inen übertragen

werben tonnen. 9ioc^ intereffantcr wirb biefeg 25er]^ältnig burd^ bie

XabcUe »2. 34—35 beleuchtet, welche bejügli^ einer Stnja^l üon 1629

(S'iaemotoren bie 33enrenbung nad^ ©ewerbegruppen unb nac^ ber

3a^l ber i^fcrbeftärfen äufammcnfteUt. ®te eingaben finb bur0 5fu§*

jüge aug ben ®efd^äftSbü(^ern ber öier firmen: S3erlin=3lnf)altifc^e

ÜJJafcf)inenbau==5lftiengeiellf(^aft in iöerlin, iöufe, ©ombart & So. in

2)Zagbcburg, ®ebr. Körting in .^annot>er unb 9i]^einifrf)e ®agmotoren==

fabrif 23en5 & ßo. in 3)?annl)cim gewonnen unb umfaffen aüe in

mehreren ^a()rgängen gebauten unb abgefegten äJiotoren , nii^t etwa

mit 9?ücfficf)t auf unferen ßwerf l)erauggegriffenc ©ruppen. :)iun finb

wir feineSwcgS geneigt, einer berartigen prioaten Snquete mit Q3ejug

auf abfolute ®enauig!eit aüjugro^eu 3Bert beijulegen, immerhin aber

giebt' bie nac^fte()enbe Zab^Ut ein red^t anfc^auUc^eg 33ilb con ber

23erwcnbunggart ber oerfd^iebenen ©tärfen ber 9??otoren, jumal bie

3a{)len berfelben mit ben an einem größeren SJiaterial gewonnenen, in

ber üabeUe auf biefer Seite ^ufammengefteüten gut übereinftimmen, xva^

einigermaßen bie Fehlerquelle auf()cbt, bie barin liegt, ta^ eg fid^ ^ier

nur um fleinc ^'^^len ^anbclt. 2)ie SabcUc gewinnt baburc^ an

3i^crt, \)a^ bie burd) fie ^ux äal)lenmäßigen DarfteUung gebräd^ten 23er=

f)ältniffe benjenigen X^atfad)en entfprec^en, bie wir bei einiger tenntnig

Der {leingewetblid;en '43erwcnbungöweife oon a}?otoren a priori oor=

ausfegen fonnten.

iuMi bcn 1629 -gDZotoren gef)ören 1194 = 73,3» taubem big

^u 3 'Xiferbefiärfen, 1432 ^ 87,9% Kalibern big 3U 4 "^Nferbeftärten
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an. 165 == runb 10*^0 entfallen auf Einlagen für eleftrtfc^e S3e*

leuc^tung, 'pumpen unb S3en}äfferung§an lagen , ii^enttlatoren unb @e=

bläfe, alfo auf ii^erircnbungSarten, bte mit bem eigentlt^en ©eioerbe^

betrieb nur in inbireftem 3"f'^^'^^J^§^"9 fte^en. !i?on ben eigent==

tilgen ©ewerbegrup^en fommen namentUd^ in ^etrad)t:

(Setnetbegruppen 3Jlototen
5}ro3cnt tion

1629

ßDli)gtapt)ifc^e ©etoerbe

^elaUterorbeitung, ^Jtafc^inen iinb Sfnftrumente .

5iat)rung§= itnb ©enufemittel

^nbufttie ber .^olj^ unb ©C^ni^ftoffe

ß^emifaticn, ^nbuflrie bcc ^eii- unb Seuc^tftoffe,

©eifen, ^ette

^anbelsgetoerbe

Sertilinbuftrte

Jöefictbung unb Steinigung

^Papier unb ßeber

397
394
286
150

56
45
40
25
24

24,4

24,3

17,6

9,2

3.4

2,8

2,5

1,5

1,5

33ergleic^en wir bie fo gewonnenen Srgebniffe mit ben ßal^ten

ber ©etoerbeaufna^me oon 1882, fo fann ein ganj au^crorbentlic^er

5'Ortf^ritt auf bem ©cbiete ber 33erit)enbung oon Kleinmotoren gar

ni^t in Stbrebe gcfteüt werben. 1882 würben (f. @. 28) überhaupt nur

2746 ®a§' unb ^eißluftmotoreu gcjäp. 3)em fte^t ^eute eine ^(x^

Don minbeftenS 30000 im Setriebe befinblic^en berartigen 33Zotoren

gegenüber. Senn wir bie an einem fleineren SIZaterial gewonnenen

ßa^len oeraügemeinern bürfen, fo würben baoon 10*^/o abpäie^en

fein, bie für Qxv^dz ber eleftrifc^en S3eleud^tung u. f. w. oerwanbt

werben. @§ bleibt alfo bie ßa^l oon 27 000 im 23etriebe befinblid^en

©0^== unb |)ei^luftmotoren für gewerblid^e 3^^^^^^- ^^^«^^ ^b^ug oon

20 "o, bie für gri?§ere Kaliber in Slnfci^lag ju bringen finb, blieben

immer noc^ über 21 000 SOJotoren für ben Kleinbetrieb, alfo feit 1882

eine guna^me um etwa ba§ 2l(^tfac^e.

!!Die 35er^ältniffe, bie wir ga^lenmä^ig zt\va§ nä^er ju beleud^ten

^ier ben a5erfu^ gemacht ^aben, entfprec^en oolltommen ben Zf)aU

fachen, wie fie bie Srfa^rung längft an bie |)anb gegeben ^at. ÜDer

S3au oon aj?otoren für ba§ Kleingewerbe ^at ftc!^ in ben

legten l^a^ren ju einem immer bebeutfameren 3"-''etge

ber aJiafc^ineninbuftrie heraufgearbeitet. S)afür fpricf)t

fcl)on ber Umftanb, "üa^ berfelbe bereits ju einer 9^eif)e oon ®pecial=

augftellungen 33eranlaffung geben fonnte, Sluc^ bie iöeri^te ber ^abrit=

infpeftoren ^) ^ebcn ausbrüdlic^ ^eroor, ha'^ bie ^abrifen für |)er=

1) XL Sal)tganö ®- 10.

^Q^rbud^ XIII 2, f)r§a. ü. ScJ)inonet.
- 3
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l'icUuiuj ron Älcinmctoren fic^ reichlicher 33eic^äftigung ju erfreuen

fiattcn, „ba bie 3a^I ber Kleinbetriebe, weld^e fic^ burrf) Slni'd^affung

i'olcftcr Ü)?eteren bie 23ortci(e ber ©roBbetricbe nad} SDiögtic^feit an-

•^ucicjnen fucfien, in beitänbiger ßuna^me begriffen ift". turj, aüe§

bieg jufammengenommen ineift barauf I}in, ha^ ber Kleinmotor
beute bereite mit ©rfolg in ben Konfurrensfampf mit

Der großen ^^ampfma

f

c^ine eingetreten ift.

Der Stcd^mf finb gegentoörtig bic SJlittel gegeben,

elefttifdie Ströme bon unbegrcnjtev ©tärfe auf billige

unb bequeme äöeije überatt ba ju etjeugen, U)o

Slrbeitgfraft bi^ponibel ift. ®iefe 2l)atfad^e toirb auf
met)reren ©ebietcn berfelben öon tüejentlic^er Sebeu--

tung loerben.

äBetner ©iemcn§,
2flonQt§berid)te ber Äönigl. 5Preu%. Sltabemie ber

SBiffenfd^aften, 1867 S. 58.

III.

Sir ^aben uns nun ^^um ®d}Iufe noci^ mit einer Seite be§ tec^=

nifc^en j^ortf^ritteg ju befc^äftigeu , loeli^e ber aüerneueften Qtxt an^

gef)ört unb eben erft über ba§ (gtabium eine^ intercffanten @j:peri=.

mentCö ^inauöjufommen beginnt. 'j!abei n?oüen loir junä^ft wieber

an bie älteren oben fd^on fürs berührten 5I5erfu^e anfnüpfen, bem

Kleinbetriebe mcd^anifc^e Kraft jur 23erfügung ju fteüen. ®er ®e=

banfe ber älteren Slutoren ^), bic fic^ mit biefem Problem befd^äftigten,

ging barauf ^inau§, an einer (Sentralfteüe erzeugte Kraft auf bem 5Begc

ber JranSmiffion nac^ ben einzelnen SlrbeitSfteüen fortsuleiten unb

an bie Keinen 9)ieifter ju oermictcn. ©iefer ©ebanfe ^at, loic ttjir

oben fa^en , in einer Üiei^e oon S3eif):>iclen feine i^enoirfUc^ung ge*

funben. 9(ber in ber ^ijat ijat bicfer 2lu§iveg nur 3U einer neuen

gorm be§ alten Übelä geführt. !Dic 2ln^äufung ber Strbeiter in einem

(^ebäube mit i^ren mannigfad^en üblen ?yolgen ift bamit nid^t oer=

mieben, nocf) fonnte anbererfeit^ auf biefe Seife bie Kraft fo billig an

ben einzelnen abgegeben werben, 'öa^ loirflid^ oon einer erfolgreid^en

Konfurren^ gegenüber bem ©rofebetrieb bie 9?ebe fein fonnte. 30^it

ber gröi?eren a^erooütommnung ber ©a^fraft^ unb ^eißluftmafc^inen

bat man ba^er auc^ biefen urfprünglic^ eingefc^tagenen Seg balb wicber

oerlaffcn.

1) Schmoll er q. q. C. S. 702.
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®en großen ^ovtfc^ritten ber legten ©eccnntcn auf

öem Gebiete ber (Steftrotec^nif blieb e'S vorbehalten, ba§ ^ter

gegebene ^rinät|) wteber ju (gf)ren 5u bringen, ^m Januar 1867

teilte Dr. Serner @iemcn§ ^a§ üon i^m entbecfte 'iMnjip ber Um=
ntanbelung üon 2lrbeit§fraft in eleftrifc^en ©trom ber königlichen

Slfabemie ber Siffenf^aften mit. „Senn man"
, [o formulierte er

bamal§ biefe feine weittragenbe ©ntbecfung ^) , „3Wei parallele !Drä^te,

loeld^e 2:eile be§ ®c^lie^ung§frcifcs einer galoanifc^en ^ctte bilben,

einanber näl}ert ober ooneinanber entfernt, fo beobad}tet man eine

@(]§wä(^ung ober eine a3erftärfung beä ©trome^ ber Äette, je nac^bem

bie ^Bewegung im ©inne ber Gräfte, inelcf^e bie ©tröme aufeinanber

ausüben, ober im entgegengefetjten ftattfinbet. 5)iefelbe (Srfd}einung

tritt im oerftärften ä)?a^e ein, wenn man bie ^olenben jireier ©leftro*

magnete, bereu SBinbungen Seile beSfelben ©c^lie^ungäfreife§ bilben,

einanber näliert ober ooneinanber entfernt. 5Birb bie 9iic^tung be^

©tromeg in bem einen ©ra^te im Slugenblide ber größten 5lnnä^erung

unb Entfernung umgefel^rt, wie e^ bei eleftrobi}namifc^en 9iotation§*

apparaten unb eleftromagnetifd^en 2)?afd^inen auf med^anifc^em Sege

ausgeführt wirb, fo tritt mitl)in eine bauernbe 23erminberung ber

©tromftärfe ber ^ette ein, fobalb ber Slpparat fic^ in 33eiDegung fe|t.

®iefe ©c^iuä^ung be!§ ©tromeS ber tette burd§ bie ©egenftröme,

welche bur^ bie S3eir)egung im ©inne ber bewegenben Gräfte erzeugt

werben, ift fo bebentenb, ba^ fie ben ®runb bilbet, warum eleftro-

magnetifc!^e Äraftmafc^inen nic^t mit ©rfolg burd^ galüanifd^e Letten

betrieben werben !önncn. Söirb eine fol^e aJJafc^ine bur^ eine äußere

5lrbeit§fraft im entgegengefe^ten ©inne gebre^t, fo mu§ ber ©trom

ber ^ette bagegen bur^ bie fe^t i^m gleich gerichteten inbujierten

©tröme oerftärft werben. !Da biefe 23erftärfung be§ ©tromeö auc^ eine

33erftärfung be§ SOJagnetiämuS unb (£le!tromagnete§, mithin an6:i eine

^erftärfung be§ folgenben inbu^ierten ©tromeö ^eroorbringt, fo wäc^ft

ber ©trom ber Äette in raf^er '^rogreffion bis 5U einer fold;en §ü^c,

ba§ man fie felbft gan^ ausfd^alten fann, o^nc eine SSerminberung

beSfelben oorjunel^men. Unterbricht man bie !J)rel^ung, fo oerfd^winbet

natürlich aud) ber ©trom, unb ber feftfte[}enbc ©leftromagnet oerliert

feinen SDJagnetismuS. Der geringe ®rab oon* 93?agnetismuS , welcher

auc^ im weic^ften (Sifen ftets jurürfbleibt, genügt aber, um bei wieber=

eintretenber Drehung baS progreffioe 2lnwaci^fen beS ©tromeS im

1) ©i^ungsbertd)te ber ßöntglid) ^ßreußtfdjen iJlfabemte ber 2Biffenjc^aften.

J3al)rgang 1867 g. ob.
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ScblicBungofrcifc üon neuem einzuleiten, ©ä bebarf t>a^er nur etneö

oinnuiligcn fuvjcn 2trcme§ einer Äette burc^ bie SBinbungen bcö feften

eleftromaiinctc5 , um ben 3Ipparat für alle ßeit leiftungSfä^tg ju

marf)en."

Ö'3 il't befannt, \>a^ bicfe^ ^ier in feinen tt)eoretifc^en ©runblagen

unebergegcbene "J-H'insip ber 2lu5gang^puntt einer 9teif)e con (£rfin=

^ungcn geiüorben tft, bic fic^ für bic ^ra^-iä aU oon größter ^e^

beutung eriricfen ^aben. 3Bir wollen ^ier im 5Borüberge^en nur auf

bie und^tigen ?^oIgen fjinmeifen, irelc^e jene ©ntbecfung für baä Se=

Icucfitung^wefen gehabt ^at. g-ür unä fällt ^ier bie anbere ®ette ber

^amit i^rcr Ööfung nä()ergebrac^ten 'i^robtemc inö ©eiuicftt. (Sg ift

in ber ^yclgcscit gelungen, genau umgefe^rt, wie man auf bem öon

Siemens gefunbenen 3Bege 5lrbcit§fraft in eleftrifd^en Strom um*

^ufe^^cn lernte, ben fo erzeugten eleftrif^en ®trom, nad^bem er eine

beliebig lange Leitung burc^laufen, wieber in 2lrbeit§fraft ju oerttan*

beln. @g ift gelungen, SOkfd^incn ju fonftruieren , welche biefc oon

fernher zugeleitete Slrbeitsfraft für tec^nifc^e 23erric^tungen auSzunu^en

geftatten, unb bamit ift bic (Slectricität in bie Otei^c ber-

jenigen i)taturfräfte getreten, bie für ben ©etrieb oon

Äraftmafc^inen, in erfterßtnieoon Ileinfraftmaf deinen,

bienftbar gemalt finb.

5)ie internationalen ©leftricität^augftellungen in ^ax\^, 3)?ünd^en

unb 3JLnen ^aben wetteren Greifen bic einselnen (Stappen zur Slnfd^auung

gebracht, burcb weli^e jener ©rfinbungögebanfe ju feiner weiteren

2lusbilbung gelangt ift. 1881 gelevjentli^ ber ^arifer Sluöftellung ^)

crbracfite 3unä(f)ft 2}tarcel üDepre^ ben S3cweiä, ba^ eä gelingt, ben

oon einer ©onamomafc^ine erzeugten Strom burd) eine längere ^'abel*

leitung an eine 9iei^e räumlid^ getrennter (Smpfang^apparate ju über*

tragen unb le^terc unabhängig oon bem 5?erbrau^ an ben einzelnen

Stellen im 33etrieb ^u erhalten. 1882 oerbanb ^Depre^ eine in 3J?ie§=

bac^ 57 km oon 3)?ün^en-) entfernt aufgcftcllte !iri}namoma[c^inc

burd) eine einfache Xelegrap^enlcitung mit einer ^weiten 2)?af(^ine, bie

fid) im 2lu5ftetlung5palaft in ÜJiünd^en bcfanb. ü6ie an ber Seile ber

©mpfängcrmafcbinc in i)iünd)en gcmeffcne Slrbeit betrug ungefähr

' 3 'IJferbefraft. ®er medianif^e 'Dcutjeffeft ber Übertragung, b. ^. ba^

1) Kapports de TexpositLon internationale d'electricite (Paris 1881).

Paris 1883. Tome I p. 104. — Sergl. a. David Porter Heap, Keport

on the international e.xhibition of electricity. Washington 1884. p. 89 ff.

2) CfTi,vcIlcr 5yetid)t übet bie internationale ßteftricitätSDUiftcüung in

UJhindjcn. ^ündjcn 18Ki. S. 101.

I
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a^er^ältniS ber in SDitesbac^ Don im\ tnerf)aniic^en -LDZotor an bte

eleftrtcttäter^eugenbe aj^afc^inc aC\3ec3ct'cnen 5u ber uon ber eleftrifci^cn

a)tai'(^ine in ü)?ünc^en abgenommenen mei^antf^en 2(rbett, »rar ungefähr

22 "^ 0. ®^on im folgenben ^a^re gelang bemfelben Ingenieur tolgen==

ber 33cr[utf): (Sine ilurbine in 23i3iÜe, 14 km Don ©renoble, betrieb

eine !Diinamoma|(^ine , bie buri^ eine Seitung au§ 2 mm ftarfem ®ili*

ciumbron3ebra()t mit einer ^weiten in ©renoblc aufgefteUten 9Jtai'd)ine

Derbunben war. !Die ber SeÜe ber elettrifdjen SDJafc^ine in ^i^iüe

mitgeteilte ?trbeit betrug 11,18 'ißferbefräfte, bie an ber 3Beüe beS (Jm=^

pfängerg gemeffene 5(rbeit 6,97 '^^fcrbefräfte, alfo über 60 " o '^tut^eff e!t.

Xiie ^Berliner §tigieineau!§fteüung im ^a^re 1883 gab unö felbft

®etegent)eit , eine berartige ^raftübertragungSanlagc eingcf)enber p
ftubieren. !J)ie ^yirma ©iemeng u. |)atete ^atte im |)auptau5fteüung5=^

gcbäube eine bJ^namocleftrifc^e 2)?ai"^ine aufgefteüt, roelc^e, non einem

öJaSmotor betrieben , ben in i^r mit einem Siuf'rcanbe oon etira 20

^ferbefräften erzeugten Strom buri^ l'eitungSbräl^te naii mef)reren

"^^unften be§ '^u§fteClungöterrain§ fanbte, wo aU eleftromagnetifc^e

SD^otoren irirfenbe !Dt)namoma[cf)inen, gänsHd) unabf)ängig voneinanber,

eine ©refc^maf^ine, eine Safc^mafd^tne unb jn^ei im @i[enbaf)nbieni"t

oeriüanbte Slpparate jur Kontrolle ber ga^rge[c^iüinbig!eit betrieben,

welche be^iü. 4^2, 2^2 unb V'4 "ißferbefraft erforberten ^).

33ieie ^eiipiele mögen bie äJfogli^feit oeranic^aulic^en , 3(rbeit5*

fraft auf eleftrif^em 5Bege o^ne einen aüjugroßen ^2lrbeitgoerIu[t gu

übertragen. !l)ie §ö^e be§ babei erjietten Oiu^^effcfts ift oon ber iinU

fernung ber beiben i^untte, stnifc^en benen bie Slrbeit übertragen irerben

foli, unb oon ber ©tromftärfe, bie in ber V?eitung [tattfinbet, abhängig.

@§ ^at fic^ ergeben-), ha^ oon einer Übertragung großer Strbeitä^

mengen auf gro§e (Entfernungen ber Soften luegen einftateilen feine

Üiebe fein fann, aber gerabc für biejenigen 3^^'t^de, irelc^e für un§ in

^rage fommen
,
fteüen fic^ bie 33er(;ältniffe gang anber^. 5)ie llraft=

Übertragung auf cleftrifc^em ^^ege bebingt bei bem heutigen Staube

ber üec^uit für bie für uns in ^etracbt fommenben (Entfernungen

unb ^2trbeit§ftärfen üvoa einen 5(rbeit§DerIuft oon 40—50 ^'
o. 5lber

fo gro^ biefer 93erluft ift, fo laffen fid) icii ißer^äliniffe benfen, unter

luel^en — gunäc^ft einmal S^ampfmafd^inen alö (äräeuger ber primären

1) SBergl. biliar et a. a. D, ©. 253.

2) 5ßergl. S?numanTi, Über ben gegenlüättiften ©tanb ber ^rage ber

elcftrifdjen ittaftübettTagung unb ber e(eftrifcf)en (fifenba^nen. SBoc^enblatt für

2iaufunbe 1886 3lx. 41 unb 42.
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«raft iH'>rau39cie<3t — Oci Dtefem Eraftüerluft immer nocf) ju geringeren

«d'tcn xnrbeitvtraft geliefert luert^en fann, aU irenn eine größere %\u

5a()l voneinander unainjängiger Heiner 3}ampfmaid)inen bie traft ju

liefern l)ätten, bie, nnc bereite oben ausgeführt würbe, oer^ältnismäßig

inel teurer im iöetriebe finb at§ eine grofee a)?afci^ine, lueld^e an ber

(SentralfteUe bie «raft ju liefern l)aben würbe.

Oiun ^anbelt e^ fid^ aber oft um billiger ju erl^altcnbc Gräfte,

j. iö. iBafferfräfte , bie nur bem Kleinbetriebe nid}t ,^ugänglic^ finb,

weil bie (Gewinnung eine größere unb foftfpieligerc Slnlage erforbert

unb weil ber ^aftbefcürftigc feine Slrbeitöftätte ni^t in unmittelbarer

Oiä^e ber Kraftquelle ^atM. 33ei ber elettrif^en Kraftübertragung

finb bie '^Irbeitönerbrauc^öftellen fowol)l unter fid^ al§ aud^ t>on ber

^Irbeitger^^eugungsfteüc örtlid) faft ganj unabhängig. ^Derfelbe Umftanb

erl|öl}t bie iöctriebgfi(^er^eit , ba bie urfprünglid} bie Kraft gebenbe

©ampfmafc^ine ober Xurbinenanlage gan^ üon ben eigentlichen 33e

triebsräumen getrennt werben fann. J)ie fleinen eleftrifd^en Kraft==

maf^incn, wie fie in ber ^löerfftätte beö fleinen .f)anbwerferö 21uf^

ftellung finben würben, arbeiten geräufc^loS, finb in ber Se^anblung

einfach, bebürfen nic^t ber |)eiäüürrtc^tungen ober ber umftänblid)en

®a§' ober Safferjufübrung unb ber noc^ umftiinbli^eren ^ilbfülirung

ton 35erbrennungäprobuften. X;ie allein erforberli^en ^'eitung§bräf)te

laffen fic^ wegen i^rcr beliebigen Siegfamfeit leid)t in bie entlegenften

3Binfel ber i^^o^nräumc fül^ren. ©ie aJZotoren oerurfac^en weber

aöärme nod) ©erud), finb e^-plofionäfic^er unb unterliegen feiner poU=^

3eilid}cn ilontroüe. ^abur^ 'i)a'B man fcbwerfäUiger unb teuerer Zxan§--

miffioncn, (Sin* unb ^^uSrüdoorric^tungen entraten fann, laffen fid)

bie Koften ber mafc^incllen ©inri^tuugen fowol)l wie bie Saufoften

ber ^etricbögebäube tierringern. T)ie iUrbeitöentna^me fann an ben

einzelnen :ilrbeit5ftellen bem iöebarf auf ba§ leid^teftc unb fici^erfte an-

gepaßt werben. Sd^wantungen in ber Öeanfprud^ung ber 2lrbctt§quelle

unb bie bamit uerbunbenen ^erlufte laffen fic^ gänjUc^ befeitigen, in=^

1) 3n Itie uuctmcßlidjcr 'iliiöbeljuung fold}e elementare ß'röfte una jur

Söetfüguiifl flef)en, mag ein i^cifpiel erläutern, ba§ mit (S. ^crrmonn (*4^rin=

jipien ber Süirtjc^aft, Süicn l>il'.\, ©. 4<S) entnet)men. S^er ^J{t)einftroin allein

beUjjl ttom iöobcnjcc bie jur 3Jiünbung in bas i)lcer 620 000 ^Pferbeftärtcn, b. i.

eilBo ' so ber (V^cfamlftarfc aflcr Sainpfmafc^incn ber (5vbe (für jene ^^it Don

IHeulcaur jdjätjungeuieije bercdjnet). jLcr ^itagarafaü, lDel(|et jamt ben met)rerc

englüc^c 'Uicitcn lucitcr aufluärts gelegenen ©tromfdjnellcn ein GiefäEe Don

3.3a 3fuß batftellt, ba« in jeber ©tunbe 33 ÜUlIionen fiubifmeter aBaffcr pajfieren,

tepröienticrt eine 'ilrbcitiftärfe öon 12' . ^Uaionen ^^ferbefrüften , alfo etloa ^k
bet ®tär(e |ämtli(t)cr Itampfinajd^incn ber (^rbe.
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bem man ben ^3lrbett§Der6rau(^ ber (Slcttromotoren fonftant erhält unb

jebe für einen gegebenen SlugenbUtf üOerfd§ü[[ige Öciftnng berfelben etiua

gum Saben üon Slccumulatoren oenvenbet. 3Bcnn fo in bie SOJotoren-

anläge eine (Sinric^tung für eleftrifc^e Söeleud^tung einbezogen werben

fann, wirb ber auf bie Strbeitöein^eit für ben cigcntUdjen betrieb ent==

fallcnbe '^xd^ eine mefentlic^e 33erminberung erfahren. ®ie§ luirc*

in^befonbere bort ber ^aü fein, wo bei 3$erwenbung t»orf)anbencr

Safferfraft für ^eleud^tung§== unb SlrbeitSäWecfe ©entralanlagen be==

trieben werben fönnen, bie gro^ genug finb, um aller Vorteile eineö

@rofebetriebe§ teilhaftig werben ju tonnen.

55on i^ntcreffe nac^ biefer 9ii(i)tung ift bie folgenbe fpecicüere

Äoftenberec^nung, weld^c Dr. ^Bitliam ©iemeniS in einem isBortrage

Dor ber Society of Arts in ßonbonV) niebergelegt ^at. Dr. S.
(Siemens f^tägt oor, ©entralanlagen für beftimmte tieinere ^Sejirfe ju

errichten. 2ll§ 33ei|picl einer fold^en Einlage wä^It er ben X)iftritt

be"» ^ird^f^)iel§ ©t. ^ame^ in l^onbon mit einer Sobenfläd^e oon etwa

V4 engüfc^er Cluabratmeile, b. i. ein Quabrat oon etwa 800 m (Seiten*

länge. 'Stimmt man an, hai^ üon ber iöcleuc^tung eines folc^en iöe*

SirfeS üwa 25 ^!o auf elettrif^em 235ege äu bewirfen fein wirb, fo

würben hierfür an ber in ber 3)2ittc be§ ^e^irfeS gu erric^tenben

ßentralftelle 7000 "^Pferbeftärten unb eine 33obenflä^e üon 2500 qm
au!§reic^en. 3)ie Höften Der ßentralftelle, ©runberwerb, S3aulic^teiten,

teffel unb ©ampfmafc^inen, follen in runber Summe 2 800 000 Wart
betragen, ^ür bie nac^ rationellen "^rin^ipien an^ulegenbe eleftrifd)e

l^eitung für eine in berfelben nic^t ju überfci^reitenbe elettrifc!^e Span-

nung oon 200 25olt rechnet Siemens ben betrag üon 740 000 SDJarf,

fo baB fic^ bie ©efamtfoften auf 3 540 000 dMxt fteüen.

S)a nun bie eleftrifc^e Beleuchtung aber nur beS 5lbenb3 funftio-

nicrt, fo würben bie betreffenben ü)?afc^inen ben ganjen 2;ag über

unbenu^t ftel^en, unb e§ bürfte bemna^ ber ^orfc^lag, bie Central*

anläge wä^renb etit»a ac^t Stunben be§ S^ageS glei^jeltig jur Slbgabe

eleftrif^er iöetriebsfraft gu oerwenben, auf feine |)inberniffe flogen,

oielme^r für bie ^ftentabilität ber ganzen Einlage nur üon 23orteil fein.

SDer Hleininbuftrielle, ber ^anbwerter müfjte bann freilid^ über feine

3lrbeiten fo bisponieren, ha^ er biejenigen berfelben, ju welchen er

33etriebg!raft bebarf, nur wä^renb jener ad^t SageSftunben oorne^men

lä§t. SOiit Ötüdfic^t f}ierauf möge bie ^älfte ber ©efamtfoften ber

1) ^Referiert üon ©labt) in ©la^er? 3lnnaten f. ©etoerbc unb 2)autoefen,

1883 mx. 142.
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(icntvalanlage, ^. t. 1 700 000 ä)?arf, bcr elettnfc^en Sranömtffioni*

anläge ^uv Va[t fiitlcn, btc anbete §älfte bcn iöeleud^tunglanlagcn.

5Me itoftcn einer i^ferbeftävfe pro @tunbe an ber föentralfteüc

felbft (teilen fic^ bann, 300 SlrbeitStagc ju yt 8 ©tunben gerechnet, in

x'lmovtii'ation ,
^infcn unb ^Reparaturen 15 "/o üon

1 700 000 maxt 1,58 ^f.

iieblen für 7000 '|>ferbeftärfen , 1 kg pro @tunben==

pferbei'tärfe bei 15 Wlaxl pro Sonne Slo^Ie ... 1,50 =

2cf)mierö(, ©ii^tungömaterialien u. f.
w 0,20 =

©c^älter unb 2lrbeit5lü^ne, bic §älfte oon 120 000 Tlaxl 0,30 ^

t)ampfmafdf)inen4.^ferbeftärfe pro ©tunbe an ber ßentralfteüe 3,58 ^l
iÖei einem :)cu^effeft in ber elettrifi^en Kraftübertragung oon

nur 25 " foftet bie '^Pferbeftärfe pro ©tunbe in ber ^Berfftatt hc^

.panbiiierfer'S oiermal fooiel, b. i. 14,32 Pfennige, wobei bann enb^

lid) nocf) bie Soften für Stnfd^affung unb Stuffteüung ber fleinen

üDrinamomafd^ine ju berürffic^tigen finb, bereu jebe äßertftatt bebarf,

um burc^ fie bie gelieferte (äleüricität in iöetriebsfraft 5urücfäuüer==

ivanbeln. 9ted}net man, voa§ reic^lid) ift, für biefe 4Di}namomaic^ine

1000 aj?arf pro ^^ferbeftärte al§ Slnfc^affungSfoften unb bann ^ier==

r»on imeberum 15 "o 5lmortifation , 23er5infung unb 'JHeparatur, fo

ergiebt bie» weitere 6,25 ^^fennigc pro ©tunbenpferbeftiirfe, unb e§

foftet alfo eine elettrifc^e '^ferbeftärfc pro @tunbe in ber 5Berfftatt

20,57 ^"Pfennige.

SlabD ^) beregnet mit ©erücffic^tigung ber 35erl^ältniffe be^ tlein=

inbuftriellen be^iu. be€ ^anbiuerfer^ bie Sloften einer ®tunbenpferbe==

ftärfe beim 53ctriebe mit einem (iJasmotor (Otto u. fangen) wie folgt:

@rö§e in effett. i^ferbeft.

^2 1

'i^reis beä a)Jotor^ in ®eul? 1350 mt 1650 mt
^xaift b\6 43erlin 30 * 40 ==

Junbamente unb äliontagc 72 == 106 ^

^a^' unb Saffcrrofjrleitung 50 = 75 ==

@umma T5Ö2~a)Zf. 1871 W.
"^Il3 Slnfc^affungsfoften fann man batier iro^l burc^fd^nittlicb

2000 aJiart pro ^^ferbeftärfe einer (iJaömafdiine ber ^^eredjnung ^u

®runbe legen unb erhält bann wiebcrum bei 300 ^4rbeit§togen

ii 8 2tunbcn ftünblic^ für

1) a. a. D.
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2(mortiiatton , 23er5tniuni} unb Ü^epavaturen 15 °o Don

2000 maxi 12,5 ^^f-

©aÖDerbrauc^ pro ^ferbej'tärfc 1 kbm ä 16 i^f. . . 16,0 ==

Sßartung unb D( 2,0 ^

(Sa^mafc^tnen^'ißferbeftärfe J^ro Stunbe 30,5 "ißf.

T)te Soften ber eleftrifc^en S^rangmiffion jur (Svseugung oon

^etviebgfraft burd^ fleinere ©a^mafd^inen »erhalten fic^ dfo nad^

btejer 9ted^nung wie 2 : 3. l^ergletc^en lüir bic iHed^nung Slabi}§

mit bcn üon uns oben (@. 26) gefunbenen Soften für bie ©tunbcn^

pferbeftärtc einer einpferbigen ®a§fra[tmaf^ine (34,0 Pfennige), fo

ergeben jic^ nur uner^eblii^ ooneinanber abiueic^enbe 3flt}len. i1tatür==

lic^ fönnen bie oorfte^cnb angefteüten iöercc^nungcn feinen '^nipxud)

auf abfolute ^u^crläffigteit machen, jebcnfaü^S aber (äffen fie mit Sici^er*

i)eit crfennen, ba^ bie Öi3fung ber ?^rage, größere 2)?engen oon iöetrieb§==

traft an einer (Sentralfteüe gu erzeugen unb fie bann unter iöenu^ung

ber (Steftricität na(^ oerfc^iebenen ^erftreut Uegenben 33erbrau^5fteUen

5U oerteilen, bejüglic^ ber ^oftenfragc nict)t gu ben Unmöglici^feiten gehört.

2)ie oben befproc^ene Slrt ber SSerroenbung elettrifd^er 2(rbeitö=

Übertragung finbet fid^ gegenwärtig in (Snglanb unb Slmcrifa fc^on in

ja^Ireid^en Seifpielen, unb i^re 33orteiIe werben in SBerfftätten mit

Heineren StrbeitSmafc^inen ^od^ gefc^äl^^t. 9)ian ift babei ju ber inter=

effanten 33eobac^tung gefommen, ha^ bie ä5ertufte, welche bei ben ge==

Wü^nlid^en 2:rangmiffion§arten auftreten, meift oiel gri3§er finb, al8

man bisher angenommen ^atte, woburd^ fic^ bie 3Sa^I eleftrifc^er ^raft=^

Übertragung häufig oier btonomifrfier geflaltcte, als man erwartete.

5öei unö in ^^Deutf^tanb beginnt bic Strbeitöübertragung burc^

Sleftricität eben iel^t über ha^ Stabium ber erften ii3erfu^e ^inau§=

jugelangen. Sie iöerliner ©leftricitätöwerfe , bie oon einer 9iei^e

ßentralftationen au§ bereite gro^e iöegirfe ber '!Reid^§^auptftabt mit

e(eftrifd)cm l'ici;t ocrfe^en , f)aben fid; oor furgem entfd^Ioffen
, für

Slrbeit§äwecfe elettrifd^en «Strom absugeben. üDie Soften für ben oon

ben (SIeftricitätgwer!en §u liefernben (Strom ^) fteüen fid^ wie folgt:

J3eiftun9 be§ IRototi in$ierbe=

ftärfcn
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^n Mcfcii Soften i[t eine ®runbtq-e einbegriffen, bie naä) folgen-

ben 5äucn [-»erecfnet ivirb:

i.'ciftuiig beä ÜJJotor^ in^4Jfctbc=

ftätfen
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ift, [o erf)a(ten rcir für bie Stunbc 3,13 "-IJfennige, Me lotr mit S3e=

rücffic^tigung ber geringen erforbertid^en Soften für Sc^miermaterial

auf 3,5 'il3fennige nac^ oben abrunbcn. 3Bir unirben fomit in Summa
für bie "ißferbeftärfe pro Stunbe auf 28,5 'ij^fcnnige fommcn. !iDiefer

t^atfäc^lic^ ju ja^Ienbe ^^reiS, für ben ber |)anbtt)erfer ^cute in Söerlin

Strbeitäfraft in ^orm eleftrifd^en ©tromeö erhalten fann, lueic^t ni^t

fo cr^eblid^ Don bem oben bur^ rein t^eoretifi^e O^e^nung gewonnenen

9?efultat ab, ba^ wir b{efc§ letztere nid)t aU unter günftigen 25erf)ält=

niffcn ebenfalls für jutreffenb anfe^en bürften. Sei ber S3eurteilung

ber Soften biefer Slrt ber Kraftübertragung ift ferner noc^ ju berürf=^

fic^tigen , ba^ bie ©teftromotoren felbftregulierenb arbeiten , b. f). ba§

ber ©tromoerbrauc^ unb bamit bie iöeja^Iung fic^ bireft nad^ bem

Sraftüerbrauc^ richtet, ni(^t na^ ber a)laj;imaUeiftung , für bie ber

ü)?otor eingerichtet ift.

'^tx ^ier Dorliegenbe 2$erfuc^ ift no^ ju neu, aU ba§ fi^ bereite

3(ngaben mad^en liefen, inwieweit nun ba§ Kleingewerbe fic^ bie ^ier

gebotene ©clegen^eit, billige ^Irbeitslraft ju erlangen, t^atfäc^licf) bereit»

3U nul>e gemacht ^at ©aß biefer 25erfud^ bei unä in !Deutfc^lanb

vorläufig nod^ fo üereinselt bafte^t ^), bürfte feinen ©runb barin ^abcn,

ba^ e§ no^ an einer 9iei^e Don 3Sorbebingungen fe^lt, weld^e erfüUt

werben muffen, um bem ^ier gegebenen äwcifellos frud^toer^ei^enben

©ebanfen ju weiterer 2lu§geftaltung ju oer^elfen. 5)ie "ßrioatfpefu^^

latlon wirb fid^ naturgemäß nur fc^wer enlfcl)lie§en , i^r Kapital für

Unternehmungen äur 23erfügung ju fteüen, für beren gewinnbringenbe

praftifd^e ©ur^fü^rbarfeit , wenigften^ für unfere 33erl)ältniffe, ber

ftringente 33eweiä noc^ ni^t erbrad^t ift. @§ l^anbelt fid^ eben um
g^-perimente , bie ben Stufwanb ganj er^eblid^er Summen erforbern.

33icllcic^t wäre ^ier ein ^elb für bie gemeinwirtfc^aftlii^e 2:^ätigfeit

eröffnet, auf bem eine reid^e Srnte gewonnen werben fönntc, benn

unfere^ (Srac^tenS — unb wir fönnen un^ bahd auf ha§ Urteil nam=

^after Sec^nifer ftü^en^) — ift bie SXec^nif weit genug üorgefc^ritten,

'^a^ 3. 33. eine ©tabtüerwaltung fic^ feiner leichtfertigen Übernahme

eines no^ unüberfe^baren 9ftififo§ me'^r fd^ulbig mac^t, wenn fie ben

1) aOBte tüir einer 3ettung§noti3 entnehmen, toitb gerabe je^t üon bet girma

©iemen? & §al§fe für bie ©tabt Söarmen ein gleftticität§tt)erf gebaut, bei

ttjeld^em gleichfalls bie Slbgabe Oon Strom jum ^Betriebe öon ÜJ?afd)inen öor=

gelegen ift.

2) 9flüt)tntann, Ginige ©efidtjtlpunfte, toeld^e bei bcr ßrric^tung öon

eieftricitcit§tt)erfen in Setrac£)t ju jietien finb. eieftrotec^n. Se'Uc^t. 1888

©. 309 ff.
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<jnt!d)lu§ fapt, eine eleftrifc^e eentralftation für ben boppelten ^mä
t»er 45clciid)tuiui unb ber Slrbeit^übertva^uncj augäufü^ren.

OcelHMi bcr öleftricität aU Äraftcermittler , bie nac^ bem ganjen

entuncfclung^gange ber 2ec^ntt unfereö ßrac^ten^ bie ocrl}ei§ung5='

rci*ftc ^ufunft liat. muffen iinv, um üoüftänbig 5U fein, noc^ einiger

lucitcrcr l^cvfucfte gcbenfen, bie e&enfaüs üon bem ©ebanfen aus-

geben, üon ßentralfteücn aus Äraft an bie Sonfumenten gu »er-

teilen'). (5inc ^\i ffertraftnerforgung neuflen 5)atum§ mit cen^

tvalifierter ^rafter^eugung ift bie ber Stabt @enf, wo ber Oi^one

mittel» Turbinen Äraft entjogen unb in ber ^orm fraftbelabenen

'-Ü?affer6 in ein 9tof)rne^ geleitet wirb. iöi§ jeljt werben 175 äJJotoren

aus bemfclben gefpeift. ^n Oteiu^^^^orf finb bereite mehrere große

illnlagen in iöetrieb, meiere 3Dampf unter ben ©trafen ^er in gut

eingefüllten ^Itöfiren »erteilen unb angeblich öfonomifd^ »orteilftaft

arbeiten. Sin anberer traftträger ift bie atmofp^ärifc^e 8uft.

äRan tann biefelbe auf äiueierlet Strt jum Äraftübertragen nerraenben:

mit Xiefbrucf ober mit ^oc^brurf. iöci ber erften "^erirtenbungSart

irirb am (ientralpunft burc^ eine große ^raftmaf^ine, g. Ö. eine

!X)ampfmafc^ine
,

fortioäl^renb in bem Üio^rne^ ein 33atuum erhalten.

3)ie in ber Serfftatt befiublic^e ßraftmafc^ine ift bann ganj ätinli*

einer 1)ampfmaf(^ine 5U geftaltcn; fie wirb burd^ ben aimofpl;ärif(^en

5)rucf getrieben
, fobatb bie 2lu§gang§iüege ber a}?afc^ine mit bem

23afuum in bem Öio^rne^ in ^-IJerbinbung gefegt werben, ^n ^^ari^

ift eine berartige 'Einlage (Societe de distribution de la force motrice

a domicile au moyen de l'air rarefie) feit brei ^a^ren in to^nenbem

unb fic^ fortwä^renb fteigernbem iöetrieb. ^aft bie gan^e Eraftfumme

ge^t an fteine l^eute, fleine ipanbwerfer, weld^e 23ruc^teilc einer ')5ferbe='

ftärfe bis ju einer i^ferbeftärfc oerwenben. !Der %>xd§ für bie ©tunbe

beträgt bei einer ^J)?afd^inenftär!e öon

3 6 12 24 40 80 titogrammmeter ^)

9,3 15,2 19,7 26,8 41,7 53,1 eentimeä.

^n bie unterfte klaffe falten bie i)tä^mafd^inen , bie Sd^lcifmafd^inen

ber ©raoeure; in bie jweite bie ©ticf^ unb ^ältelmafc^inen; in bie

britte :Drcf)bänfc für ^olj, .^orn, iöein, aJJetall, ferner ^c^leif»»

unb ^oliermaic^inen aller ^^rt; in bie inerte ß^vHeinerungsmafd^inen,

a3iafcf|inen ^um ®ägen , pöbeln
, prüfen u. f. w. 5)ie ^anbwerfer

1) SJetgt. tjietju iHeuleaui;, |)erannQf)cnbe Sjßanblungcn im 3nbuftne=
betrieb unb im Singcnieurtucjen. 53raiiitjd)n)eig ll^^SS.

2i 7.". itilogtammmeter -^ 1 ^l'Sferbeftarfe.
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^a6en raf^ bcn i^nen gebotenen i^ovtetl evfannt. ®o befd^äfttgt 3. ^.

ein Söürftenmac^er fünf 3(rbciter an ebenfoLncl iöo^rbänfc^en äiim

33o^ren ber ^üljernen 33ürftenvü(fen. J)ieiclOen Ceute liefern beim

betriebe mittele einer DJlafd^ine oon 24 Äilogrammmeter, bie für ben

Za^ 3 granfen foftet, für ac^t d^lann Slrbcit, b. i). bie ü)ia|c^ine ^at

für 3 ^ranfen 2lu§Iage bie OJJe^rarbeit üon brei Strbeitern, bie mit

5 ^ranfen ieber ju bejahten gewefen inären, ermöglirf)t. ICie (^efeü*

fii^aft, bie 1885 mit 90 ^ferbeftärfen anfing, t>erfügt je^t über 300

'i^ferbeftärfen ; ta§ 9^o^rnet| ^at eine Slu^be^nung üon über brei Äilo^

meter, bie oberfte traftmaf^inentlaffc ift auf V/s "^ferbeftärfc er^ö^t

Würben. !Dabei ja^It bie ©efeüf^aft fei§ 9 "0 X)iüibenbe.

läine anbere @e[eü[c^aft, ebenfalls in ^ax\§> (Compagnie parisienne

de l'air comprime, procedes Victor Popp), ift erft t»or turjem in öe=^

trieb genommen. «Sie iriil Don brei Scntralfteüen au§ Äraft liefern.

üDie eine bcrfelben, bie bereite im 33etriebe ift, umfaßt fiebcn ^ampf*

mafc^inen öon 400 unb jroei oon 100 'i^ferbeftärfen
,
jufammen 3000

"ilJferbeftärfen, womit pro 2:ag über 100 000 kbm 2uft oon 5^ 2 3ltmo^-

fp^ären (Spannung geliefert werben tonnen. 2)aä gelegte Ütobrne^

^at bereite eine i^ängenau^be^nung oon 22^2 km erreicht. !©ie Suft

wirb ^ier an ber ©entralftelle fomprimiert unb mit einem ©rurf oon

3—4 Sltmofp^ären in ba§ Üio^rne^ getrieben.

!Diefen traftluftanlagen fc^liefet fic^ eine anbere Einlage oon weit

bebeutenberem Umfange an , bie eben ie^t in ^irming^am im ©au
begriffen ift. ^n ber ©entralanftalt foü 3)rucflufttraft im Setrage

oon 15 000 ^13ferbeftärten in ber erften iöauperiobe, in einer jweiten

für weitere 15 000 '^ferbeftärfen unb in einer brittcn iöauperiobe

nod^malä für 15 000 ^^ferbeftärfen geliefert loerben. 33ereit§ einige

äöod^en na(^ ber (Srteilung ber ®enef)migung waren 6000 ^Pferbe^^

ftärfen an ^nbuftrieUe begeben. üDie i^nbetriebfeljung eine§ Ze'iU ber

Stnftalt follte im ^uli 1888 erfolgen. 3Bic am ben mitgeteilten galten

l)erDorgc^t, ^anbelt eS fidb ^ier um Äraftabgabe nic^t allein für ben

Kleinbetrieb, unb eg fönnte bie ^'^rage aufgeworfen werben : 2Bie ift e«

benn möglic!^, ba§ ber ©ro^inbuftrieüe , bem bod^ felbft alle ^-i5orteile

be§ ®roJ3maf(i)inenbetriebe!§ gur Seite flehen, auf bem 3i^ege ber Über-

tragung oon ber Centrale, bie boc^ Kraftoerlufte unbcbingt mit fic^

bringt, oorteil^aft SlrbeitSfraft bejie^t? !Die Beantwortung biefer

^rage ift äugleicfe bie Slntwort auf bie bereite oben mebrfac!^ erörterte

^ragc: ^Bie ift eö möglid^, ba§ g. JÖ. ber eleftrifd^e Kleinmotor mit

ber großen ©ampfmafc^ine fonfurriercn tann, obgleid^ bei le^terer bie

Koften für bie Stunbenpferbeftärfe oiel niebriger finb?
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Tic ^Jlntivovt auf Hefe (^-racie fönnen mx ungcfäfn* [o formulieren:

Tic ^vopc ramvfin'3f(f)inc anrb fclbft unter ben günftitjften 33etrie&ä*

L\'bini3uni}en erfahrungsgemäß nur eine furje 3ett beä Zac^e^ auf t^re

vcüc ^v'ciftung LH\infprud)t, wä^renb fie boc^ bie hierfür erforberlic^e

(Äirößc unb iieffelftärfe l)aben mufe. Sie arbeitet beS^alb im 5D?ittct

ungünftig, b. i). mit üiel ju großem iörennftoffoerbrauc!^. IlDie Äraft==

(uftmai'cf)ine, bie ton einer GentralfteUe aii^ gefpeift irirb, ebenfo ber

fleine (ileftromotor, ber felbftrcguUerenb arbeitet, oerbrauc^t nid)t me^r

'>?uft b^'m. (Strom, al§ ju ber ieireiUgen ^raftleiftung ber 2)?afc^inc

erforberltcf) ift. 2(n bem Öuftmeffcr be^to. ©trommeffcr wirb, ä^nlid^

iine an bem ©aemeffer, bie üerbraud^te Öuft, ber »erbraud^te ©trom

gemeffen unb nur biefer beja^It. S3rauci^t ber ©eiuerbtretbenbe jeweilig

feine .^raft, fo wirb einfad^ bie l^uft^ulcitung ober ber ©trom abge*

fteüt unb bamit jeber traftoerluft oermieben.

iÜ^nlici^e Einlagen wie bie in iöirmtng^am finb für eine üiei^e

weiterer engUfc^er Stäbte, fo für Öeeb§, Selfaft u.
f. w., projeftiert

ober im iöau begriffen.

Sir glauben in bem 35orftef)enben ben 9iac^wei§ gcfüf)rt 3U ^aben,

ta^ bie Sec^nif bereits ^eute auf einem ©tanbpuntte angelangt ift,

ber bem oben oon unS aufgefteüten '^oftulate entfpric^t. Sir l^aben

gefe^en, baß eine 9?ei^e terf^iebener Äraftquetlen bie Slnforberungen

erfüllt, bie wir an eine ^raftmafd^ine ftellen muffen, bie ben 0ein==

betrieb unter gewiffen 23erf)ältniffen fonfurrenjfä^ig neben ben ©roß^»

betrieb ftellen foll. Sir I}aben ferner gefe()en, baß eine 9iei^e oon

iöetrieben fic^ bereite in ben ®efi^ ber S>ortcile gefeilt :^aben, bie

biermit ber tleininbuftric geboten werben. Senn ^eute bie ^tein^^

motoren, im eigentlichen .'panbwert fowo^l wie befonbers in einem

ber wi^tigften ^nbuftrie^wcige, ber 2:ej:tilinbuftrie, nod} ni^t biejenige

^Verbreitung gefunben ^aben, bie i^nen entfpred^enb bem r)eutigen

2tanbc i^rcr ^onturreuäfä^igfeit mit bem ©roßbetriebe jufommt, fo

ifi baran ju benfen, ta^ c§ nic^t be» ßrfinberö allein bebarf, um eine

fcgensreic^e ©rfinbung weiteren Greifen jugänglid^ ju maci^en. @^3

tommt auc!^ barauf an, baß ba§ richtige ^^erftänbnig für bie ajorjüge

bcrfelbcn in ben beteiligten Greifen Surjel fc^lägt. Sir finb in ber

©efc^ic^tc ber (Srfinbungen oft genug ber ©rfc^einung begegnet, ha^

ein Grfinbungeigebanfe, ber beftimmt luar, große Umwälzungen ^etbei*

:,ufül)ren, lange ^eit im ocrborgenen blieb, bi§ ber ©oben für ba§

•?lufgef)cn ber Saat bereitet war. "Dann aber fommt wefentlid^ ein
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3iüeite§ in iöetrac^t, vooxau] §. ©rot^e in feiner oC>cn citicrten (Schrift

(S. 181) ^inweift. ^\t e§ ni^t möglich, bie 5öetriet>^5füften für bie

Äleinmotoren noc^ weiter ^erabgui'el^enV ^n uni'eren oben ausgc[üf)rten

Üted^nnngen fungiert u. a. baS &a^ mit einem ''|3reife Don 16 ''Pfennigen

für ben tubitmeter, ein ^rei^5, ju bem bagfelbe oon unferen (5Jaö=

gefeüf^aften etwa abgegeben iuirb ^). ^afet man bagegen bie ^raft==

lieferung at§ eine 2lufgabe be§ @enoffenf^aftSbetriebe§ ober eoentueü

ber ©emeinwirtfc^aft auf, liefert man ta^ &a§ für ben ^lleinbctrieb

gu einem 'greife, ber nur bie |)erfteUungöfüften aufbringt, fo würbe

bie ^rage ber (Sinfü^rung motorifc^en Betriebes in ben Kleingewerben

i^rer üoüigen Ööfung xa\^ nä^er gebrad^t werben, ^n ^i}on unb

(St. ©tienne^) ift man mit bem ©a^preiö für biefen ^wtä auf

5 Centimes pro Kubifmeter ^erabgegangen ; man wirb in S)eutfc^==

lanb, befonberS in ben großen ©täbten, auf 4 bi§ 5 ^^fennige für ben

tubitmeter ^erabge^en fönnen. ®amit würbe eine "iprci^üerminberung

für ben ©aSoerbrauc^ be^ ©aicmotors um etwa 10 big 12 Pfennige

pro tubifmeter, b. t. pro "ipferbefraft unb ©tunbe entfielen, fo ta'^

fic^ ber motorifc^e ißetrieb be§ Kleingewerbe^ nid^t mel)r wefentlic^ oon

bem unter ben günftigften 53etrieb§t)cr^ältniffen arbeitenben ©ro^betrieb

^infid^tlicf) ber toften unterfd^eiben würbe. 2l^nli(f)e§ ^aben wir mit

33eäug auf bie (Sleftricität alö Kraftquelle oben bereits angebeutet.

2Bir äweifeln nicl)t, t}a^ bie gefunben Elemente, welche no^ beute

in unferem beutfd^en ^anbwcr! unb in einem Steile unferer Kleine

inbuftrie Dorl)anben finb, fid§ bie gebotenen 33orteile in au§gebct)nterem

3)?a|e, aU t§ bisher gefc^e^en ift, ju nuljc machen werben. |)at bie

Sec^ni! in wenigen 3!)eccnnien g-ortf^ritte auf biefem ßJebiete gemacht,

bie ein noc^ cor ^el^n ^al^rcn nur ^ier unb ba f^üd^tern angebeutete§

ßiel bis äu einem gewiffcn @rabe ^aben erreichen laffen , fo werben

wir nicbt eineä unpraftif(^en Optimismus ge^ie^en werben, wenn wir

5U hoffen wagen, ba§ auf bem eingefc^lagenen 333ege weitere (Srfolge

erreii^t werben.

Sir fc^lie^en biefe iöetra^tungen mit einem 5lu§fprud^ beS genialen

®rfinber§ beS ^rin^ipeS ber eleftrifc^en 2lrbeitSübertragung , ber jwar

man^em aüju ^offnungöfreubig fliugen mag, ber aber, wie wir im

Dorfte^enben nad^gewicfen ju ^aben glauben, einen ^o^en ®rab oon

1) 3n Setiin geben bie G)0§gejcllic^aften unter bem Srurf bet Äonfurtenj

fc^on je^t füt gelDetblt(^e ^toerfe ©a-3 fiit 12 bi§ 13 Pfennige füt ben SlubiU

meter ab.

2) ®tott)e, a. a. D. ©. 181.

3fol&r'6uii6 XIII 2, 5t§g. b. ©cömoaer.
'
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iÖcrc*ticiuiu] in fi(^ trägt, „pr bie [c^ctnOar gcwtc^ttgfte tlage ber

(i^cgner unfcrer gegenwärtigen foctalen Sntwitfelung", fagt SBerner

6icmcnä in feinem üiel citierten 35ortrage „T)a^ uatuni)i[jen|^aftü(!^e

,-Jcitalter" auf ber 59. 23erfammlung bcutfd^er OJaturforfc^er unb

3(rste*), „baß bur^ fie bie große ä)Jc()r5a()l ber a)?enfc^en jur 2lr5eit§=

leiftung in grofecn ^abrifen üerbammt würbe unb bafe bei ber fort:*

fc&rcitenben "Jlrbeitsteilung für freie 2Ir6eit be§ einjetnen fein Ütaum

bliebe, — au^ ()ierfür trägt ber natürli^e @ang ber ©ntroirfelung be§

naturunffenfc^aftU^en ßeitalterS ^a§ Heilmittel in fic^. ®ie ))lot^

wenbigfeit großer gabrifen sur billigen |)er[tellung Don 33erbrauc^§=

gegenftänben ift raefentlic^ burc^ bie gegenwärtig no(^ geringe @nt*

wicfelung ber 9Jkfcf)inente(^nif bebingt. ®roße äJiafd^inen geben bie

mec^anifd^e Strbeit^leiftung bisl^er noc^ oiel billiger aU fleine, unb bie

^luffteüung ber le^jteren in ben Sobnungen ber Strbeiter ftö^t au^er^

bcm nocb immer auf große ©^wierigfeiten. @§ wirb aber unfehlbar

ber üec^nif gelingen, bieg §inberni§ ber ^ücffe^r gur fonfurrenjfä^igen

^anbarbeit ju befeitigen, unb jwar burd^ bie ßufü^rung billiger med^a=

nifd^er Slrbeitsfraft, biefer ©runblage aüer ^nbuftrie, in bie fleineren

Serfftätten unb bie ^Ko^nungen ber Strbeiter. 9licl)t eine SDJenge

großer g'abrifen in ben ^änben reicher ^apitaliften, in benen „©flauen

ber Slrbeit" il)r färglid)e§ J)afein friftcn, ift ba^er ha^ ©nb^iel ber

©ntwicfclung beö ßeitalterS ber i^Jaturwiffenf^aften, fonbern bie 9{ürf=

fe^r §ur (Sinjelarbeit.

"

1) STogeblatt ber 59. SSerfammlung beutjci^er 9Zotutfotfc^er unb Stijte.

Serlin 18S6. <B. 95.



Die tteuoeflallung hts öeut|*d)en fttiibpolluieCenB.

SSott

ür. iFtfditt;,

^ireftor int 3llctd6H)oftanit.

^n ben legten ^al^ren t[t im ©eretc^e be§ iHetc^Spoftgebieteg eine

9tcform sur ^Durc^fü'^rung gelangt, welche au^crl^alb ber unmittelbar ba=

bur^ berührten Greife in if)rer ganzen Sebeutung unb in i^rem erf;e6li(!^en

Umfange ntd^t ^inreic^enb geirürbigt lotrb. Unb boc^ teilet fi^ bie in

ben ^a^ren 1881 bi§ 1886 planmäßig ooüäogene 9ieuge[taltung bc§

8anbpo[tire|en§ ben mäd)tigen 25er!e^r§erleid^terungen ebenbürtig an,

iüeld)e ber ^o\U unb ^^elegrapffcnüenualtung beä SDeutfc^cn Ütei^g

feit ^a()ren bie leitenbe Stellung in ber 5ßeri30üfommnung be§ öater*

länbifd^en wie be§ internationalen '^oft* unb Xelegraptjenwefenö Der=

fd^afft i)aben. !^ie freunbltd^e Slufforbcrung beä §errn ^erau^gekrä

htQ ^a^rbud^eg, einen im ©ommer ». ^. in ber ©taatgiuiffenfd^aft*

liefen ®efeüfci)aft ju Berlin gel)altenen 'iJortrag ju üeröffentlid^en,

giebt bem Unter^ei^neten bie wiüfommcne Gelegenheit, ©runb, Qkk
unb 3Bege ber Dicform in ber cor fad^oerftänbigen Öefern geftatteten

@ebrängtf)eit äufammcn^ängenb barjulegen.

!Da^ bie ^]?oft, abgefe^en üon ben ba§ platte 8anb burc^fc^neibenben

SSerbinbungen oon ^oftort ju ^oftort, i^re g-ürforge auf bie a$erfc^rä*

bebürfniffe ber ßanbbeiuo^ncr äu erftrecfen tfahc , ift eine ^''^rberung

jiemlid? neuer 3^it. Sß\^ in bie breifeiger ^a^re unfere§ i^a^r^unberts

beftanben für ben "ilJDftoerfc^r ber SanbbeDölferung ino^l nirgenbg

ftaatli(^e (Sinric^tungen. ©oino^l für bie Slufltcferung al^ für ben

Smpfang i^rer ^13oftfcnbungen waren bie ^aubbewol^ner an ben i^nen
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junäcfift gelegenen ^scftort geunefen; e€ irar i^re ®act)e, bte Sörtefe,

^^äcfcreten u. f. u\ cntireber [elbft an 9}?arft* ober ®ert(^tgtagen jur

2tabt 5U (^ringen ober buvc^ mef}r ober minber ä"»^erläf[ige unb pünft*

lid^c „ÖJelegcn^eit" c>on iöotenfrauen u. bergt, bort^in beförbern ju

(äffen. (Sbenfo fiatten fic fcl&ft für bte ^Ib^olung ber an fic gerichteten

^l?oftfenDungcn 511 forgen, unb fic fonnten fro^ fein, wenn i^nen bieg

muffelige (äefi^äft burd^ 3SermitteIung öon ©aflratrten, S^orfii^reibcrn

unb anberc ©rfa^mannfd^aften erleicf)tert iinirbe. jDte preufetfi^e unb

bte fran^öfifc^e ^]?oftücrn.iaItung bürfen um bie 'Priorität bei ber (£tn=

ric^tung einer ftaatUd^en l^anbbriefbefteüung infofern ftreiten, al§ in

"^.H'eußen bereite tiom ^a^rc 1824 a^ 00m ©eneralpoftmeifter r>on ^^kgler

eine lebiglic^ für ^w^dt ber i'anbbriefbefteüung beftimmte ^u^botenpoft

probemeife bei einzelnen '^oftämtern in§ Seben gerufen worben ift,

n?äf)renb man in ^ranfrei^ erft einige ^a^re fpäter, bann aber fo=

gleid) mit .s^erfteUung eine§ ba§ ganje Öanb umfaffenben service rural

Dorgegangen ift. (5in franjöfifd^eS ®efe^ Don 1829 orbnete mit einem

gcblage bie 2lnnal}me oon 4500 Öanbbriefträgern an, irelc^e bie mit

ben Soften angefommenen , foirie bie im 59e5irfe ber "^oftanftalt auf=

gegebenen ©riefe in allen älJairieen minbeftenS einen ^ag um ben

anbern beftellen foüten. ^ereitg im ^a^re 1832 würbe bieS 3tel

gefet^tid) p einer burc^gängig täglicben VanbbtiefbefteUung für alle

©emeinben ^ranfreic^S erweitert.

(Siner gleicf) p(i3^;licben aügemeinen ©tnfübrung ber Öanbbriefein*

rid)tung in allen Xeilen be§ (Staate^ ftanben in ^l?rcu^cn nicbt nur

bie bamalg befc^ränften ÜJüttel, fonbcrn aud^ bie örtUcbcn ®(^n?ierig*

feiten entgegen, welche fic^ auS ben tiefgreifenben 23erfc^icbcnl^eiten in

ben 5?u(tur3uftänben , ben 9(nftebelung§== unb SobnungSücrbältniffen,

ber l'anbgcmeinbcoerfaffung ber einzelnen 'i^roüinsen ergaben. 9)?an

fab fid) in ^l^reufeen auf ein fd^rittireifeö 33orge^en angewiefen, welcbeö

erft mit bem beginne ber fünfziger i^abre einen rafcfieren S^erlauf

erhielt. (Sleicb^eitig mit ber at(mäf)lid)en ^^erme(;rung ber !^anbbrief--=

träger, fceren 3a^l noc^ 1846 auf 570 befdiränft war, im ^atjXt 1850

ficb auf 1868, im ^a^re 1856 bereits auf 3868 belaufen r}atte, war
man in 'i^reufecn barauf bebacbt, baS l'anbpoftwefen in anberer Seife,

namentlid) burd) SluffteUung pon ©rieffaften in ben l^aubbe^irten, ju

oerbeffcrn unb ^en v^orrefponbenjoerfe^r ber fi^anbbcwo^ner burcb (Sin==

fü^rung eine'S einl)eitlicb feftgefeljtcn ÖaubbriefbefteUgelbcS üon 1 6ilber^

groid)en für ben ©rief ju erleid}tern. (Snbe ber fünfziger ^a^re fonntc

in 'VreuGcn bie (Sinfüf)rung eines wod)entäglicb regelmäßigen ßanbbrief=
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6e[teübtenfteS bei allen ^^oftanftaltcn bereits; für ben gefamten Umfang

ber SJ^onard^ie aU ßiel aufgefteUt iperbcn.

©ie (Srrcic^ung biefeS 3iele§ für ben ©efamtbejirf beö 9teic!^ö==

pD[tgebiet§ ift trot| ber cnergif^en unb anbauernbcn g-ürforge, luetd^e

ber !i^eiter ber 9iei(^§|)oft feit bcm 33eginne feiner Slmtöoeriraltung bem

5lu§bau beö 8anö))oftir>efen5 äugewenbet t)at, anfangt baburd^ Dersögcrt

worben, ha^ fic^ bie l^anbbriefbefteüeinrid^tungen in einzelnen ©ebieten

be§ i)corbbeutfc^en iöunbeg unb be-3 !l)eutfc^en 9teic!^eS bei i^rem Über==

gange in bie einheitliche SJerroaltung nod^ gar fel^r im ijKüdftanbe be=

fanDen. @§ I)at me^riä()riger äielbewufeter Slufbefferungen unb Un^

regungen beburft, um bie oorgefunbenen fefjr er^eblit^en Ungleid^^citen

im l^anbpoftirefen einigermaßen ju befeitigen. ^DanE biefen unabläffigen

iöemü[}ungen , bie neben ben loeitgreifenben Üteformen unb füf)ncn

g^ortfd^ritten auf ben übrigen öJebieten bc§ Sfteic^gpoftinefenä unb ber

feit 1875 mit i^m üerbunbenen Sclegrapfjenüeriraltung in if)ren (Sinsel*

l^eiten wenig beai^tet würben, war mit bcm @nbe ber fiebriger ^a^re

eine ^ai ganje Gebiet Der ^Iteid^spoft umfaffenbe 35erbefferung be§ ge^

famten Öanbpoftwefenä erreicht werben. !Die '^a^ ber '^oftanftatten

war feit bem 1. Januar i872 con 5430 auf 7308 am 1. Januar

1880, biejcnige ber 2;elegrap^enanflalten in noc^ weit ftärterem ü}iaße,

nämlirf) oon 1391 auf 5114 üermetjrt werben. T)ie ^afji ber 8anb=

briefträger war üon 10205 auf 12000, bie Öanbbrieffaften üon 17242

auf 28 066 geftiegen. (gleichseitig waren bie ^erbinbungen §wif(^en

@tabt unb iiianb erweitert unb ber 33efteü=^ unb (Sinfammlung'Sbienft

in ben Orten ofjne 23erfe]^r§anftalten, ben ßanborten im :pofttec^nifcl^en

äßortfinn, oerbeffert werben, inbem bie Slnna^mebefugniffe unb bie

33efteüpfli^ten ber ßanbbriefträger er(}ebtic^ auggebe^nt werben waren,

©ans Dereinselte 2Iu§na^men abgerechnet, gab e§ bereits ju (Snbe be§

:^a^re§ 1879 innerhalb be§ 9ieid)§peftgebiet§ feinen Crt unb feine

•)iieberlaffung , ber ni(f)t bie für i^re iöewefiner beftimmten 33ricfe,

Leitungen, ©rucffac^en, Sßarenproben, fewie bie ^äcEereien oon letc^^^

terem ®ewi^t burc^ bie Organe ber 9ieicf)§poft aüwo^entäglic^ auf

geregelten 53efteUgängen jugefü^rt werben wären.

3)ie Summe ber Öeiftungcn, bie fid) in bem ^ierbur^ erreichten

ßuftanbe be§ l'anbpeftwefenä barfteüt, ift eon Kennern unferer länb*

liefen a3ert)ältniffe niemals unterfc^ä^t werben, ^^tamcntlic^ ^at bie

9iegelmäBigfeit unö bie ^]?ünftlic!^feit ber ÖanbbriefbefteUung mit eellem

üie^t warme Slncrfennung bei Denen gcfunben, welche bie ©(^wierig^

feit ber i^rcn Organen oblicgenben Slufgabc ju würbigen wiffen. Ser

ha bebenft, weld;en Unbilben ber Öanbpeftbete j;af)rau5j;a(;rein bur(^
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}Qi\}c unb «alte, ^ßint» unb 2.\?ctter, unroccjfame %^fabe, ^^tut unb

ic^iicc auf icincin iöe[tcUiiange au^gcfeßt ift, bcr luirb fic^ [acjcn, '^a^

bcr ßanbbricfbicnft feine geringen Slnforberungen an btc ^üftigfeit,

bic "Jlusibciitcr unb bie 3it^''fi*^'^"i'fH]f'^it ^^5 in i^m t{)ätigen '^^er[onal§

ftcUt. 3u ben ii3aubcn ber fd^lcfif^cn Serge fteigen, füireit fie wäly

renb tt§ '-Binterö berco^nt finb, tagtäglid^ bie ^^anbbricfträger am ben

')?o[lorten in ben benachbarten 2;^älern ^inauf, unbefümmcrt um
gc^neefturm unb 3Binter[rc[t. 2luf grunblofen 'i^ü'it'en muffen im

^rüf)Ung unb im «Spätl^erbft bie friefijc^en unb bie Utt^auifd^en l^anb*

pcftboten über ^JO?oor unb ©umpf ju ben ireit au§gcbe()nten 2lu§=

bauten, |)autänbereien , Vet)nfoIünieen u. f.
ro. fii^ burc^arbciten

, fro^,

rcenn an()altenber ^roft unb feftc ^c^neebedc ben ©ebrauc^ öon

(gc^tittfcbu^en ermöglicben ober n?enn fie bei offenem SBaffer ftre(fen==

n?etie ii)ren ^a^n rubern fonnen. 2ln oielen Sorten bringt bie weite

Entfernung gtrifc^en ben einzelnen öanborten ober ben in 5Balb

unb §eibe oerein^ctt belegenen 2Infiebe(ungen, g-örflenool^nungen u.

bergl. bei bic^tcm Schneefall er'^eblid^e ©cbtuierigleiten
, gelegentlich

fcgar (äefa^ren für ben beftellenben iöotcn mit fid^; anberraärte n?irb

i^m ber !Dicnft Durcb bie übergroße ^a^l ber einjeln p belaufenben

©c^öfte unb Sluöbauten , bie , inmitten if)rer 5(cfer gelegen , oon ber

^anbftraßc au§ bei 9^egen* ober ^Jauwetter anwerft mül)felig ^u erreid^en

finb, ungemein erfd^wert.

©ooiel aud^ für bie ä^erbefferung beS SanbpofüüefenS im 9iei^'o=

poftgebiet nacb allebem biö^er gefcbe^en war, fo fonnte man fi^ boc^

ber Überjeugung nid}t oerfdfilie^cn , ha^ ein befriebigenber, ben gc:»

[leigerten i^erfc^rsbebürfniffcn ber öanbbeoölferung gerecht werbenber

ßuftanb bcr l^anbpofteinridjtungcn nicl)t erreicht worben war. 3)ie ge^'

famtc (Sntancfelung unfercr länblidl)en 33erbältniffe lä^t bie ^^uic^teile,

in benen fid) baö platte l^anb gegenüber ben mit %^o\U unb Sele*

grap^enanftalten tterfel}enen Sorten bofinbet, jel^t oiel fdfjärfer ^croor==

treten, alö bieg in früheren ^^iten ber ^aü gewefen ift. ßunäc^ft ift

mit ber loac^fenbcn ©ilbung bcr 8anbbcüi31ferung i^r ?lnteil an bem

iüricfDcrfc^r unb an bem burc^ bie "l^rcffe oermitteltcn 'Jtac^ric^ten-

unb ©ebanfenauötaufc^ in einem früher ni^t geahnten 9)bfec geftiegen.

Tic 2d)ulbilbung, bcr aucb bic ^anbbeiüHferung faft burd^gel)cnbö in

au5reict)cnber unb nacl)t}alttgcr '^i^eife teilf)aftig wirb, gicbt i^r 9J?ittel

unb 3Bcgc an bie ^anb, um in ^amilicn== unb @efd)äft§angelegen*

f)eiten fclbftänbigen 23riefoerfel)r ,^u untcrl)altcn. S)urd) bie allgemeine

SBct)rpftid)t , burd) 3irbeit5gclcgcnl}cit aufjcr^alb bc^ 3Bol;nortes, burd>

ben gefteigcrtcn ßujug rüftiger Gräfte oom ßanbe in bie ^abrifen unb
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tn ben ^auSbtenft ber «Stäbtc i[t ^a^ totrci'ponbcnjbebürfnt^ felbft

etnfa^cr länbltrficr .^au^^altungen mit aufeer bem ^aui'e befinblic^en

gamtUcngliebern in ftetem äöarfi^tiim bet3rif|cn. — ))M}t minbcr ftarf

ma^t fi^ bie Umgeftaltung ber gefc^äftli^cn ^cr^ättniffe gcltcnb. !©er

(SJcgeni'al? con ©tabt unb Vanb, luic er in früheren 3^^tcn [c^arf ab*

gegrenzt in ber 5$erteilung ber ir>irt[c^aftlid^en 2(rbeit^gebiete bcftanben

f)at, x]\ Dermöge ber au^gleid^cnben Sirtung ber großen mobcrnen

iransportanftalten t^atjäc^lic^ faft üerfc^trunbcn , rec^tUd) burcf) bie

(§Jeir>erbefreif}cit unb ^rei^ügigfeit üöüig aufgei}oben. @ine yjienge oon

©eroerbcbetricben, bie nad) ber früf)eren SlHrti'c^aft§oerfa[fung unb ®e*

irerbegefeljgebung au§i'cf)Ue§li^ an [tabtifc^c SBüfmfit^^e gcbunbcn ge=

inc[en luaren, ^aben ficb auf bem l'anbe niebergelaffen. ®er JÖetrieb

ber V'anbwirtfdiaft [elbft nimmt burc^ bie ^ntenfität ber neuen :33eiüirt^

fd^aftungsformen, burd^ 9cebengeirerbe, iine Brennereien, 3urf'^^1*-it'nten,

^efebereitung, ^äfe^^ unb ©utterfabrifation, immermel^r ben ©f)araftcr

inbuftrieüer Unternehmungen an, für bereu ©efdiäftsfü^rung ein

inniger ßufammenbang mit bem ®roß()anbel§Derfe^r unerliiBli^ il"t.

hieben biefen mit ber ßanbiuirtfc^aft äufammen^ängenbcn Kinbli^en

©ewerbcnieberlaffungen me^rt fic^ »on ^at^r ^u :^a^r bie ^a()l ber in=

buftricUen ^abrifanlagen , bie i^rcn 6it^ auf ba§ Öanb üerlegcn, um

bie :i>orteite au^^unu^en , meiere fic^ burc^ größere Ti'aijt ber ju t>er=

arbeitenben Qio^ftoffe, bur^ DDr()anbenc ih>afferfräfte, leichteren ®runb==

crwerb, billigere 2lrbeit§träfte unb fonft ja^lreid) für ^abrifbetrieb auf

bem l^anbe barbieten. — ©nblt^ trägt auc^ bie Umgeftaltung ber ftaat=

liefen unb ber a$eriüaltung^einric^tungen nid)t unirefentlic^ ^ur (Sr^ö^ung

be§ i^crfe^rSbeoürfniffe§ ber Vanbbeüölferung bei. ®ie ^a^lcn ju ttn

ä5ertretunggfürperfcl)aften be§ 9ici(|§ unb ber (Singelftaaten fennen feinen

Untcrfc^icb jinifc^en 2tanh unb l^anb; fic fc^en oielmebr alle Seile beä

ganzen ®ebiete§ unb ber ©efamtbcDölterung gleicbmäßig in eine me^r

ober minber anbauernbe (Srregung, bie in einem außcrorbentlict) lcbl)aften

iSrief^ unb ©epcfc^enuerfe^r cntfprecbenben 5lu^bruc£ finbct. tiHMiiger

flo^ioeife , aber fon an^altenberer sllHrfung ^eigt ficf) ber (iinfluB ber

neuen ißerwaltung^glieberung mit ben i^r eingereihten Organen ber

©elbftücnraltung im öJemeinbe-, ^rci5^ unb %^roüin^ialDerbanbe , bie

5U ni^t geringem Seile auf bem l^anbe rco^nen unb burc^ bie ibncn

meift e^renamtlid) übertragenen ^unftioncn ju einem irefentlid) ge==

fteigerten Sc^rift^' unb ß^^itungsoerfeljr reranla^t lucrben. 5luc^ bie

burc^ bie neuere (Sefct^gebung gefcbaffene bürgerliche Trbnung beä

<Stanbe5amt§iiiefen§ i-'ermcl}rt ben ©riefnerfe^r be§ ^Ainbe'S in fü^l==

barer 'JOBeife, o^ne barum bem 5c^reibebebürfni^ ber ©eiftlic^teit, bereu
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iüiitiilictcr tvüf)cr an incten Crteu faft bie atlcintgen Kulturträger bc^^

Vanbpoi'tucrfcl^rc^ bilbctcn , namf)atten SlObruc^ ju tl)un. :^n inelc^ent

'tSla^c btc in bcr '3tuyfü^runc[ begriffene ®octaIgefe^.gc6ung be^ 9?eti§

ficf) auc^ nai) biefer 9li(^tung f)in einf^neibenb eraieifen initb, läßt

ficf) einigermaßen au§ bem ©c^riftoerfc^r ermeffen, inelc^en bie bereits

in Sirffamfett begriffenen (Sinrid^tungen ber Ä'ranfen^ unb ber Un=

fa Überlieferung (;erüorrufen.

Gegenüber einer berartigen ^ier nur in ben ^aupt^ügen gc*

f(Gilberten Steigerung ber länblid^en ^erfe^röbcbürfniffe erliefen fic^

bie oor^anbenen (Einrichtungen be§ SanbpoftiuefenS im 9vei(^5po[tgebiete

nac^ brci ^"Hiditungen ^in als uujureic^enb.

3unäd)ft ^atte bie ^at)l ber %^Dft== unb Selegrap^enanftaltcn tro^

bcr »or^in bereits cru-»äl)nten fe^r namhaften 33erme^rung, wel^e bie*

felben in ben i^a^ren 1872—1880 erfal^ren t;atten, boc^ mit bem

rafc^en SBad^Stum ber länbli^en ^erfe[)r§bebürfniffe ni^t @(^ritt

tialtcn tonnen. T^k in jenen :^a()ren eingehaltene '}Jorm, nac^ lueld^er

jä^rlicfe burd^fdinittlic^ 200 bis 250 'l-^oftanftalten neu errietet unb

etwa 400 bis 500 Slnftalten mit 2;elegtap()eneinric^tungen ücrfe^en

irorben inaren , reichte ni(^t annä^ernb '^in, um bie nad^ biefer Otid^*

tung f)in geäußerten Söünfc^e ber Sanbbeüölferung ju befriebigen.

"J^iefe Sünfc^e waren um fo lebhafter, als ber Unterfc^ieb gtrif^en ben

Crten mit 33er!eI)rSanftaIten unb benfcnigen o^ne fold^e ein fe^r fühlbar

f)ert>ortretenber ift unb mit bem roacfefenben 25erfef)r immer ftärfer

empfunbcn anrb. 2:ro^ mäßiger bie ©elbftfoften nid^t überfteigenber

Sariffät^e finb bie ©ebü^reu für bie Seftellung bon 'il3ateten, 3Bert=

gcgcnftänben , (Eilbriefen , 2;elegrammeu er^eblid) l^ö^er für ^''anb als

für ben Söeftellbe^irf ber ^oftorte. ferner bilbetc bie weite (Entfernung

ber länblic^en So^nfitje üon ber näc^ft belegenen ^oft« ober 2;ele=

grap{)enanftalt ben ©egenftanb üon f)äufig uneberfe^renben klagen unb

Einträgen. ^nner()alb ber d^i^rensen, welche burd^ bie bisher inne*

gehaltene Oform gejogen würben , fonnten bie an bie i^eitung beS

jKcic^SpofiwcfenS gclangenben 335ünfd)e nac^ Einrichtung neuer '^oft=^

anftalten auf bem ^'anbe annäf)ernb nur etwa jum vierten Heile be*

friebigt werben.

Sin ^weiter Übelftanb ergab fic^ aus ber 23efc6räntung ber 9?er^

binbungen swifdien ben i'anbpüftorten unb ben burd)gef)enben ^oiv
furfen unb (äifeuba()nUnien, auf welchen bie für baS i'anb wn weiterber

cingebenbe Morrefponbenj i^re SScförbcrung erf}ält. 33on ben an biefen

Slurslinicn gelegenen größeren "•l>oftanftalten würbe bie ^^oft nad^ bcu

VanDpcftortcn gcwölinlic^ täglich nur einmal ()in unb jurürf abgefertigt.
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%cxmx entbehrten bte Sanbpoftorte faft burc^au^ ber unmittelbaren

S^er&inbungen mit benad^barten ?anbpo[torten
, fo baß bie bortijin ge*

richteten '^^oftfenbungen nur auf meiten unb jeitraubcnben Umwegen

bcförbert werben fonnten. 5^iefer Übelftanb machte fic^ in erl^ö^tem

ä)kße geltenb, iiienn e§ fic^ um Briefe unb beren S3eantit>crtung jrot^

fd^en ben l^anbortcn Don giuei oerf^iebenen Canbpo[tan[talten ^anbclte.

Jrclj ber mand^mal nur [e^r geringen Entfernung bauerte e§ in

biefem ^aüe nic^t feiten mehrere 2:age, mitunter fogar fünf bis fec^§,

ei)e bie 2(ntroort auf einen ©rief eintreffen fonnte. (£§ liegt auf ber

|)anb, ha% bei einem berartigen ']3oftengange eine eigentliche 5?orrefpon=

benj, b. i. eine f(^nelle Sei^felunrfung r>on i)tad)ric^t unb Slntwort,

pon ^rage unb (Sntfc^eibung, ein @ebanfenau§taufc^ o^nc 3tocfung,

SJerabrebungen o^ne Unficberl^eit, ®ef(^äftgabf^lüffe o^ne S^er^ug faum

ftattfinben fönnen. ^ie l^ierauä fic^ ergebenben ^Jiac^teile werben gegen==

wärtig, wo j.cbermann an fd^neüen (Smpfang unb Slustaufc^ feiner

^orrefponbenj gewöhnt ift, mel fc^werer empfunben al^j früher, ^n
einer ßeit, in welcber ber S^-preBjug Sricfe üon iöerlin nad) ^öln in

je^n Stunben beförbert, erfc^eint c§ gcrabeju unerträglich, wenn cö

mehrerer SCage bebarf, um burc^ i^ermittelung berfelben Üieic^spoft auf

einen Srief nad^ bem in ber Luftlinie oielleid^t nur 20 ober 25 Mo==

meter entfernten ^anborte ber "Dtac^barfc^aft Slntwort ju erhalten.

©in brttter fe^r erheblicher Übelftanb lag cnblicb in bem meift gu

beträi^tlicben Umfang ber einzelnen i^anbbriefträgerrcDiere. 33ei ber

Slusbe^nung ber gur ©ege^ung il)rer 9ieoiere erforberlic^cn iöeftcügange

waren bie ii'anbbriefträger cielfad^ genötigt oon i^rem ©tationSort

üor Slnfunft non wichtigen "Soften aufjubre^en unb nii^t immer im ftanbe,

bis gum Slbgangc ber bie eingefammelte ßorrefponbenj beförbernben

?]ßoft wieber ^urürfsufc^rcn. ;^n folc^en g'äüen mußten bie anfommen?

ben '^oftfenbungen bi§ jum iöeftcllgange beä näd^ften JJageg, bie

auf bem iöeftcUgange eingefammelten ©riefe u. f. w. bis gum nä^ften

^^oftabgang im Stationsorte liegen. ®ie ^ierburcb eintretenbeu fd^on

an fic^ beträcl)tlic^en UJeräogerungen bes gefamten ^^^oftoerfe^rS machten

fic^ bann befonbers empfinblic^ geltenb, wenn ber Öanbbricfträger feinen

©eftellgang bereits oor bem Eintreffen berjcnigen ^^oft anzutreten ge*

nötigt war, mit welcher bie ^orrefponbensen au§ ber 9ieid^S= ober

Öanbeöl^auptftabt unb auS bebeutenben 5abrif== unb .panbeleplä^en ein*

ge^en. — '3^k ®röße ber Üieoiere ^atte ferner jur 3"C*lge, ^a^ bie

Sanbbriefträger bie in i^rem ©elauf liegenben länblicfien 3Bobnftätten

nur einmal wocfientäglid) berüt)ren tonnten, ©ei ber Äür^c beS 5luf'

ent^altS ber 33oten in ben einzelnen ©orffcbaften unb 5lnfiebelungen
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war 's>cn l\inbbcirof)ncrn ntciftcns Hc aJKH-jüdifeit nidjt ge&cten, btc

•ülntirort auf einen cmpfancicnen iörief noc!^ an bcmfelben Sage buvd^

bcn i'anbbricfträger naii^ ber ^^oftanftalt gelangen ä« Waffen. — önDüc^

geftattctc bic 3(uöbet)niing unb bie 'Jöcfd^werltc^fett ber ßon ben l'anb:'

Ln-icfträgern jurücfi^ulegcnben i©ege ni^t, i^nen bie üoüe 33eftellung

ber für bic !^anbü>ewo^ner angcfommenen ^13afete su übertragen; e§

mußten für 3a^l unb ©eiinc^t ber bem beftellenben 33oten mitzugeben*

ben Vanbpafete ftarte (Sinfc^räntungen feftgef)alten roerben, fo ta^ bie

Empfänger oft in bie Öage gebracht irurben, befonberc 33oten jur ^21b=

t)oIung ber i^atcte nac^ bem me^r ober minber entfernten ^oftorte fenben

,5u muffen.

üDie Dorfte^enb fur^ angebeuteten ÜJ^ängel unferer Öanbpoftein*

ric^tungen luaren bem Sluge be§ Öeitcrö ber 9i'eic^§püft ni^t »erborgen

geblieben. 53on ie^er gewol^nt, bem räumlich bef^ränftcn, aber in

feinen tulturbeäief)ungen äu^erft fruchtbaren Greife beö länblid^en 3$er*

U^x§ baö gleite IDiaß oon 2lufmertfamfeit unb ^ürforge ju wibmen

xvk ben ireltumfpannenben 33erfe^rgbebürfniffen be^ §anbel^ unb ber

großen getftigen i^ntereffen, ^at ber feit 18 ^af)ren an ber Spille ber

Oieic^spoftoerwaltung fte^enbe ©taatsfetretär Dr. oon ®tcpf)an fid)

burd) unabläjfige unb eingef)cnbe iöeobacfitung fowie burc^ ^iiufigc

pcrfönli^e iöerü^rung eine ungewo^nlid) umfaffenbc unb oielfeitige

Äenntnig unferer ganzen länblid^en 3Ser^äItniffe unb insbefonbere ber

iVrfe^r§bcbürfniffe ber ?anbbeoöIferung ,^u eigen gemaci^t. Stuf ®runb

biefer genauen fortgefe^t (ebenbig erl^altenen ©ac^funbe loar ber ©f)ef

be§ $Keic^5poftamt§ ju ber Überzeugung gelangt, ba§ eine tüirffame

^b()ülfe ber oov^anbenen -Dtängel im 5IBege ber aümäfilid^en 2luf*

befferung in abfe()barer 3*^^t nic^t erreicht werben tonne; biefer Über=

jeugung entfprang ber @ntfd)lu§, eine umfaffenbe 9?eform bcö ?anb*

pofttrefenS in Eingriff ju ncbmcn. ®ie nad)ftc()cnben 3«^^^^" werben

barlegen, in irelcber il^cife unb mit welkem (Srfolgc biefer Singriff

gleidijeitig oon ben oorftel^enb bcseidineten brei Slngriffspuntten auö

auf ba^S ^^\d einer burdigreifenben '^ceuorbnung beiS l^anbpoftioefenS

aus» unb burc6gcfül;rt loorben ift.

II.

28on ben ^;u-»ftanftalten famen big jum ^at)xc 1880 für t^a^^

Öanbpoftioefcn oorzugeioeife bie '^uiftagcnturcn , bie bamal^ unterfte

Crbnung ber "l^oftbicnftftellen , in iöetrad^t. ®iefe 2lnftaltcn untere
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fc^etben fid^ d^vdx, ina^ i^ren Innern jDienftbctricb anlangt, nt^t un^

irefentUi^ fon bcn an Derfe^vSrcid^crcn Crten bcfte^cnbcn ^^oftämtern,

inbem ber 2)ien[t ber 'i^üftagcnturcn nid^t, mie bei ben ^o[tämtern,

t)on fac^männifc^ gebilbetcn S3eamten, [cnbcrn Don vcrtrauenstuürbigen

CrtiSeiniuo^nern aU ^Jtebenbei'rf)äfttgung neben i(;rem fonfttgen bürger=^

Itd^en 33erufc ober oon Beamten anberer ^Seriualtnngen nebenamtlid^

wahrgenommen wirb (be[onber§ f)äufig oon Sd^uUef)rern unb üon

Beamten im Üiu^eftanbe); aucf) ift bie SSefcöaifung unb bte Sluärüftung

ber ©ieiifträume fowie bie 33errid^tung ber Unterbeamtengefc^äfte bei

ben Slgentnren in einer ber @infarf)^eit ber örtlid^en !i>er(}ältni[fe ent=

Ipred^enben SBeife geregelt. ®em ^ublifum gegenüber lct|"ten bie ^o\U

agenturen iebod^ na^e^u bie gleichen 3^ten[te wie bie größeren '^o\U

anftalten , ba fie mit unbefc^ränften 3tnna^mebcfugni[fen ausgerüftet

finb unb auc^ ber "Crt»= unb ^^anbbefteUbienft ebenfo wie bei ben ^oft=

ämtern organifiert ift; überbieg wirb bie ^oftoerwaltung burd& bie

^anblungen unb Unterlaffungen be§ bei ben 'ißoftagenturen bienft^^

t^ätigen ''13er[onaI'§ in gleichem Umfange wie bei hm übrigen %^oft-

anftalten rec^tüd) oerpflid^tet. ^iDer Umftanb, i)a^ bie "iJJoftagenturen

für biejenigen ©egenftänbe, für weld^e bie foit gcfe^Uc^ öJewä^r ju

leiften ^at, mit nur einer im oorauS beftimmten größeren *^oftanftalt

in S$erfef)r5be3ie()ungen treten, ift berartig geregelt, baß er auf ben

^^oftoerfe^^r beö *!ßublifum§ mi3glid^ft wenig ftörenb einwirft. Sluf bie

Erlangung einer eigenen "^^oftagentur waren bie ißünf^e Der meiften

betriebg= unb ücrfel)r§reid)eren !^anborte um fo bringenber gerietet, je

mel^r banf bem tl}atfräftigen unb unermüblicfien i^orge^en be§ ßeiter§

ber 9ieic^5poftücrwaltung bie 23erbinbung einer 2^elegrap^eneinrid)=^

tung auc^ mit btcfen 5tnftaltcn bie Üiegel bilbete. ^ür bie (Stnfü^rung

beä 2:elegrapt)cnbienfieö bei ben i^oftagenturen bot fic^ ber 9ieic^öpofi=

Verwaltung namentlicb in bem g-ernfprec^er ein wegen feiner (£tnfac^=

^eit unb iöilligfeit l^öc^ft wiüfommeneg unb eifrigft benu^te^ C>ülfä=

mittel bar : Die 2c^leunig!eit, mit welker §err @taat§fefretär d. Stephan

bieg betanntlii^ in ©eutfcblanb erfonnenc, bann aber in Slmerifa oer^^

üollfommnete ^nftrument unmittelbar na^ bem S3etanntwerben ber

crften brau^baren iS^-emplare algbalb für ben praftifd^en a3erte^rgbienft

ber 9iei(ii§poftoerwaltung gu ücrwerten gewußt ^at, wirb in ber ®e==

fc^ic^te ber '-i3erfc^rgeinri^tungcn unoergeffen bleiben. (S^egcnwärtig

finb abgefe^en oon ber außerorbentUc^ umfangreichen il3erwenbung,

welche ber g'cvnfprcd^cr im Stabt== unb gernoerfe^r für bie unmittel-

bare ii5ermittelung oon G)efpräd)en 5wifd)en ben Jeilnel)mern ber ört==

liefen ober umfaffenberen ^crnfprcd^einric^tungen finbet, nic^t weniger
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alä 4170 '?lni"taltcn ror^anbcn, tet benen ber '5)epei'*enüer!c^r au§==

fdilicBli* burrf) bcn g-crnfprcc^er ücrmittelt iinrb.

^luf bic II ad) t)alttc3c i^crmefirunc} ber ^]?o)'tagenturcn unb gleid^jetttg

auf bic mi.vjlid)[t aUgcmcine einfüf)rung be§ Xdcgrap^enbienftc§ bei biefen

ilni'taltcn mußten bemnac^ in erftcr Öinie bie ©emü^ungen um ^ebung

bor i>erfe^rcHnnric^tungcn beä platten !i^anbc§ gerichtet fein, ^ei ben

itoi'ton, mel^e bie i)tcueinric^timg Pon ^oftagenturen trol? ber ^e-

fdiränfung auf t'a^ uncrläßlid) ^Jiotiuenbige üerurfac^t unb bie fid^

namcntlid) bcbcutcnb erf)ö()cn, wenn ^um ^wcdi ber (Sinfü^rung be§

2:clcgrap()cnbetriebe§ neue Linien ^crsufteUcn finb, fann eine 35er=^

bcfferung auf biefcm (Gebiete felbflüerftänblid; nic^t mit einem ©(i^Iage,

fonbern nur burd^ planmäßigeö auf eine längere Ötei^e t>on ^a^ren

fcrteilte^ ä^orge^en crftrebt irerben. ©ie üteic^^poftöeriüaltung barf

fid) freuen, bei biefem S^orge^en üoüe^ 35erftänbniä unb, iua§ bie iÖe==

iintligung ber erforberlic^en Wxttd anlangt, luiüige Unterftü^ung bei

allen an bem ^"ftanbefommen be§ 9iei($öt)au§^alt§ (5tat§ beteiligten

g-aftoren gefunben ju ^aben. 3Die ^^a^ ber 'i^oftagenturen ^atte im

^a^re 1880 fi^ auf 3339 belaufen, üon benen 1707 mit 3;elegrapf)en*

bienft üerbunbcn waren, ©nbe be§ ^a^re§ 1887 waren 5567 ^oft*

agenturen üor^anben, barunter 4600 mit £elegrap()enbetrieb. ^m
i^erlauf uon fiebcn ^at)rcn l)at fic^ fomit bie Q(if)i ber ^oftagenturen

um 2228, bie ber mit Selegrap^enbetrieb auggerüfteten um 2893 t)er==

mebrt. (Sru\igt man, ':)a% ber Einrichtung jeber einzelnen Stnftalt eine

genaue JfftfieUung unb Prüfung be;» üor^anbcnen 5Berfel}r5bebürfniffe5

»orberge^t, ha^ bemnäc^ft jur Ermittelung eine§ geeigneten S5erwalter^,

ber im ftanbe ift paffenbe 9uiumlirf)feitcn für t^en ^Dienftbetrieb l)cr5U=

geben
,

gefc^ritten
, für ipcrfteüung ber erforbcrliii^en ä?erbinbungen

©orge getragen, ber Drt§* unb ber ßanbbefteübc^irf ber neuen Slnftalt

abgegrenzt unb tas jur ^erfe()ung beö öanbbcfteUbicnfte!» nötige i^erfonal

übenriefen werben muß, fo [teilt bie (Summe ber mit ber Einrichtung

con \äi)x\\<i) 300 biä 400 '^u'iftagenturen oerbunbenen 33erwaltungö=

arbeiten eine nicl)t unbeträd)tlid)e ^eiftung bar. !Dcr Umfang berfelben

wäd}ft natürlich fel;r bcbeutenb, fobalb bie 5ur @infül)rung beä 2:ele*

grapl)cnbienfteä erforberlid^en 5DJai5na^men l)iniutreten , insbefonbere

wenn bei Einlage befonbercr Xelegrapl)enoerbinbungen bie (Srfunbung

unb ber Sau ber Vinie ober bie Einbringung ber ^i'eitung, bann bereu

Einfül)rung, bic 3lu5rüftung ber neuen 23etriebäftctle mit 2lppa*

raten
,

fowie bie Untcrweifung bciä Elgcntcn in ^ragc fommt. 1^'\c

orbnung-ömäßige ben unerbittlid^en ^nforberungen eine§ geregelten

Tienftbctriebcö entfpredicnbc ßrlebigung aller bicfcr ^ier in ben Sinjcl^
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Reiten ntc^t nä^er barjulegenben Verrichtungen legt [c^on an fic^, at^

gelegen üon bcn jur i^erfügung gefteUten 9J?itteln, bem ßcitmaßc bei

ber iBerme^rung ber '15ü[tagenturcn geiuij'fe 33e[c^ränfungen auf.

Gegenüber btcfen in ber 9iatur ber 'Siai^t cben[ofe^r rote in bem

a)?a^e ber üerfügbaren 3J?ittet (iegenben <S^ranfen luarb im 9iei^§=

poftamt al^batb bei beginn ber auf bie '^teugeftaltung bcä l'anbpoft*

wefenä gerichteten 33eftrebungen bie ^rage erioogen, ob fiift bie 33er^

me^rung ber für ben Öanbpoftbienft beftimmten *il3o[tanftalten nic^t auf

einem einfacf;eren unb billigeren 3Bege erreid^en laffe. Oca^ ben bi§==

^erigen Einrichtungen waren bie für bie ßanbbcDblferung beftimmtcn

•ijJoftienbungen ftet§ berjenigen 'i^oftanftalt jujufü^ren, roeld^er bie ^anb*

briefbeftetlung be§ i^r äugeiuiefenen ^ejirfs oblag; fie f)attcn auf bem

Segc §u biefer Slnftalt in ber Ütegel Orte gu paffiercn, welche oon

ben ^oftftra^en, au^ ino^l oon bcn 53a^nlinien berührt locrben, o^ne

eine eigene '^oftanftalt §u befi^en. (5ö fam ba^cr nic^t feiten Dor,

ia^ bie für bie iöeioo^ner eine^5 l^anbortö o^ne ^oftanftalt beftimmtcn

©riefe, '^pärfercicn u. f. lu. burc^ oiefen Ort auf bem 3Bcge gur "ßoft^^

anftalt ^in burc^gefa^ren würben, um bemnäc^ft oon bortf)cr burc^

SJermittelung be§ ÖanbbricfträgerS an ben 33eftimmung§ort loieber

jurüdgebrac^t p werben. Sinem |)auptjiele ber Steform: ben 'iant^

bewo^nern oerme^rte unb befc^leunigte Gelegenheit gur (Smpfangnaljme

i^rer ^IJoftfenbungcn ju fc^affen, fonnte offenbar um ein wefentlict)cg

nä^er getreten werben, wenn an biefen ^wifc^enorten (Sinricfetungen

getroffen würben, welche bie 9Jicberlegung ber bort^in beftimmtcn @en=

bungen gleid) bei i^rer erftcn ®urc^fül)rung unb if)re 2(u5^änbigung

an bie (Smpfänger ol}ne äliitwirfung ber entfernten ^oftanftalt unb

i^reg ©eftellperfonalö ermöglichten.

S3ereitg im September 1880 teilte ber ©eneralpoftmeifter einer

'Jlnja^l oon Cberpoftbirettionen eine ®enffc^rift gur gutaifitlicbcn

ätufecrung mit, in welcher bie Qrric^tung oon '^^oft^ülfftcUcn an bcn

oon ^]3oftfurfen unb ©ifenba^nlinicn berührten Unterweg^ortcn empfol^lcn

würbe, beren 5lufgabe oor^ug^weife barin befte^en foUte, bie mit ben

burd^fal^rcnben 'Soften für bcn Crt einge^enben ©riefe, ßeitungcn unb

^afete jur Slb^olung feiten^ ber Empfänger bereit ju galten. ®en

Jöewo^nern ber betreffenben Orte würbe babur^, wie bie üDenffc^rift

au§fül)rte, ber Vorteil erwa^fen, ba^ i^rem SBo^norte aufeer ber rcgcl=^

mäßigen Sanbbriefbeftellung minbeftenä nod^ jwcimal — einmal auf

bem Hinwege, ha§ zweite ^M auf bem 9iücfwcge ber burc^fabrenbcn

Soften — bie '13oftfenbungcn jugefül^rt würben. ®ie Verwaltung ber

*^oft^ülffteüe war alö el^renamtlicbe Verrichtung in 2lu§fic^t genommen

;
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^ic rciiffdirtft l}offtc, baß cS burc^ 33crmittelung ber ©emctnbeDor*

flänbc überall Iei(f)t fein irerDc, entroebcr unter ben ©emcinbcbcamtcn

fcllM't ober unter ber ßa^l bcr bei ber @ad)e am metften tntercificrten

ÄLn-refponbenten ücrtrauen^Sunirbiije ^^crioncu ju ermitteln, meiere ficf)

ben mit bcr p^runcj bcr ^ülfileUe i^erbunbenen einfachen a)iü^e=

iraltun^en unentgeltlich ober bod) c^c^cn gerin äfüijige (äntfc^äbigung

unteräie^en irürben.

ÜDa bie befragten Cbcrpoftbireftionen fid) übereinftimmenb ba^in

au^ifprac^cn, ha^ in ben '13oft]^iilfftetlen ein geeignete^ unb leicht burc^^

fü^rbareö lUtittcl an^uerfennen fei, um bie gefteigerten ^er!el)röbebürf=

niffe be§ platten !^anbe§ mit ^lufirenbung üon fe^r geringen Soften

5u befriebigen, fo mürbe bie Einrichtung oon ^oft^ülffteüen an ben

ba^u geeigneten Crten in ben ©efamtplan ber ^Jleuorbnung be§ l'anb^

poftn?efen§ eingereif)t unb mit iöeginn bc§ @tat§j;a'^re§ 1881/82 auf

(^runb ber oon ben ©e^irt^be^örben angelegten i^orf^läge in um^

faffenber ii>eife in Singriff genommen. (S'§ ift bcmnä(^ft, nac^bem bie

anfangs oerfuc^Sioeife getroffene Einrichtung fi(^ ^^rattifc^ burd^auö be*

wä^rt unb \)a§ Vertrauen beS '|3ublitum§ überall gewonnen l)atte, oon

^ai)r ju ^al)r im organi)d)cn 3ufammenl)ange mit ben übrigen gur

il>erbefferung beS Öanbpoftioefen§ getroffenen ÜJ^aßna^men mit ber

35crme^rung ber 'ipoft^ülfftellen planmäjjig fortgefal}ren loorben. (Snbe

be§ ;jal)re§ 1887 befanben fic^ im 9ieic^5poftgebiete nic^t weniger aU

7479 "•]>oftl)ülfftellen in 21)ätigfeit.

'Mt ber i)tame befagt, finb bie "IJoftplfftellen ^ülfseinriditungen

ber ^oftoerwaltung , beren ^wtd fid) im ioefentlid)en auf bie ®rgän==

jung unb Srleiditerung bc§ l'anbbriefträgerbienfte^ bcfc^räntt. T)iefer

3wecf loirb in breifad^er ^eife erreicht: 1. fie oermitteln ben 23erfauf

oon i^oftroertjeic^en , "^oftpafetabreffen u. f. lo. am Crte, ju weitem

3wecte ber 'i>erioalter ber ^l?oftl)ülfftelle ftct§ einen angemeffenen i>or=

rat berfclben ju I)alten l;at; 2. fie erleicl)tern bie ©inliefcrung oon

%^Dftfenbungen , inbem gemö^nlid)e ^^riefpoftgegenftänbe unb "i^afcte

o^ne Wertangabe bem Verwalter jur Übergabe an ben ^anbbricfträgcr

ober an bie ben Crt bcrü^renbc "ipoft übergeben loerben fönnen; 3. fie

befcf)leunigen bie 3lu§l)änbigung ber anfommenben 'l^oftfcnbungen an

bie (Smpfänger, inbem fie i^ncn bie Slbl^olung biefer ©enbungcn früt}cr

ermüglid)en, aU biefelben burd) ben Vanbbriefträgcr beftellt werben

fönnten. £b bie !Crt§beiool)ner oon biefer 21b^olung§befugni§ ©ebrauc^

mad)en wollen, ift il)nen lebiglic^ übcrlaffcn ; bie nid)t abgcl)olten ©en*

bungen werben ben Empfängern bemnä^ft burd^ ben l'anbbriefträger
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Defteüt, bem überbteS bic S3cfteüunc| ber 'ißoftaniueifungcn , 3öert==

fenbungen unb bcr Briefe mit 3uÜcliiJn9^wJ^funbe i}orbcf)altcn i[t.

S3et ber ©infad^^eit biefer l^el•ri^tun9c^ {)at bie urfprünglic^ üor=

genommene einfädle Organi[ation ber neuen (Einrichtung ficf) doU=

fommen &eipäf)rt. @§ ift überall of)ne Sc^imcrigtcit gelungen, geeig=

ncte '^erfonen ^ur Ü6ernal}me ber |)ülf[tellen ju geiuinnen. !Die 53er=

wattung gilt grunbiäl^li^ al§ unbe[olbete§ ß^rcnamt; ieöod^ werben in

ben meiften g-äUen mäßige ^Vergütungen jur ©ntfe^äbigung für bic

ent[tet)enben ^luslagen geioä^rt. 'Der burc^fc^nittli^e Slufiuanb für bic

gefamte 23erronltung ber ©teilen ticläuft fic^ auf runb 45 SOiarf jäfjr*

lic^ für bie ©teile. ^Die ^nl^aOer werben oor Übernahme ber Stellung

nac^ yjJa^gabe ber für ^]3oft6camtc beftc^enben 33orfd^riften oereibigt

unb gur ilBa^rung be§ '^Joftge^eimniffe^ ocrpflid^tet. ©ie l^aben eine

Kaution nid)t ju beftetten, ^aften ieboc^ ber 33ern?attung für ben burd^

i^re ^anblungen unb Unterlaffungen entfte^cnben ©c^aben. ^ußerlidö

finb bie ^oft^ülfftellen bur^ ein ©c^ilb mit bem Üteic^öabler unb

']Jofti)orn, fowie burc^ einen bei Sage unb ^la6^t gugänglirfien S3rief*

!aften getennseic^net.

jDie 33orteile ber Einrichtung werben nad^ ben Don ber *i|3oft^

oerwaltung fortgefe^t angeftellten forgfältigen iöeoba^tungen Don bem

beteiligten ^ublifum ooHauf gewürbigt. ^iamentlic^ wirb bie cr^cblic^c

SSef^leunigung in ber ^{us^änbigung ber S3riefe, 3*^^^i^"9^" ""^ ^^"'

fachen "^afetc non ben Empfängern al§ eine fe^r wefcntlid^e 33er*

befferung empfunben. ®iefe 33efd)leunigung fteigt in nidit feltcnen

j^ällen bi» ju einem unb felbft ^wei ooHen Xagen. ^J)lan üergcgen*

wärtigc fid^, wa§ ha^ beim regelmäßigen ©ingange üon ß^^tungen,

beim Eintreffen oon ^Sriefen ju bebeuten l^at. 'Jcid^t minber er()eblid^

ift bie Erleichterung in ber Einlieferung oon 53riefcn unb '^afeten

fcitenä ber ii^anbbewo^ner. ©ie finb burd^ ben früheren Empfang

i^rer torrefponbenj in ben ©tanb gefetzt, fie erforberlid^en ^aü§ üor

Slntunft be!§ einfammclnben Öanbbricfträger^ ober oor 3Durc^fal;rt ber

äurüdfte^renben '•^Voft ju beantworten. 33ermüge biefer wefentli^en

55orteile {)abcn fic^ bie %^oft^ülfftellen erfal)rung§mäßig al§ ein wirf*

fame§ äJJittcl ^nx ipebung be^ ^^oftoerfe^r? erwiefen unb jwar nid^t

blofe für bie betreffenben Orte felbft, fonbern oielfac^ auc^ für bic öe*

»o^ner ber Umgegenb.

®er burcf) bie ^oftplfftellen oermitteltc ^erte^r ift ein rec^t er*

^eblic^er. Er umfaßte bereits im Oftober 1884 nac^ einer t^a^

mala vorgenommenen Ermittelung 21 040 000 ©enbungen iä^rlic^,

nämlic^



64 ^"*"- [536

syticfjeiibungcn 12 590 000 ©tue!

^fitungenummcrn 7 019 000 -

'^Safcticnbiingen 964 000 --

!J}oftanlDeijuncien unb Söettjenbungen 467 000

•Oln iu-^i'iiiHn'tjeic^cn irurben bur^ bie ^oft^ülffteüen bamali? o,\i-'

ijefc^^t jäf)vltd) für 933 216 ?0(arf. ©ei ber inäimfcf)cn eincjetretenen

[lavfcn 5l^cvmc()rim9 ber i^üft()ülfi"tcllen unb ber fortfcf)vcitenbcn §ebunc3

bca biirc^ jic L-icrmitteltcn ^erfc[}r§ tft bic 2(nnar}mc nici^t 511 f)od^ ge=^

griffen, baß jene BUK^^n gegen irärtig bic boppelten 33eträge erreid;en.

3(ngefic^t§ biefer (ärgebntffe barf bic Überzeugung au^gefproc^cn

merben, \:!x>i> bie ']?o[tl;ülffteUen fid) in ben Organismus ber 9tci^ä=^

poflLicripaltung o\ä ein baucrnb nü^üd^eö (SJIieb eingerei(;t l^aben unb

\i!x% fic ber iöcüülferung bie 33orteile örtlicher "ißüftbienftfteüen gewäf)ren.

Oie(^nct man bie ^oftagenturen al§ Sanbpoftanftatten l^inju, fo ift

burc^ bie "Dtcuorbnung be§ ÖanbpoftwefenS, foweit \i!i^ erfte 3^ct ber=^

felben, bie 35erme^rung ber bem Öanbpoftbienfte geiuibmeten 'i^oft^

anftalten, in ^rage fommt, am ecf)lufe be§ ©tatgja^re^ 1887 88

folgenbeS erreid^t worben:

2lm Sc^lufe be§ ^a^reg 1880 befanben fic^ an Iänbli(^cn Orten

3339 ^^voftagenturen, am 31. Wöxi 1888 bagegen 5571 ^\^ftagenturcn

unb 7560 "13oflt)üIf[teüen. :Die ©efamt^a^l ber ^ßoftftellen auf bem

Sanbe ift fomit in ber angegebenen '^txX Don 3339 auf 13 131 , b. i.

um 293 ^ro^ent geftiegen. Sä^renb beim ^Seginne ber ':)teuorbnung

auf jcbc i^oftfteüe ein i^anbfrei^ uon 59 Cuabratfilometer entfiel, [;atte

ficft im ^a^re 1887 ber 8anbfrei§ big auf 25,7 Quabrattilomcter

oerfleinert.

5^a eö auf bem Gebiete beä a3er!cl£)r5lebens einen ©tiUftanb nic^t

giebt, fo ift bie 23ermc^rung ber Sanbpüftanftaltcn tro^ be§, luie mir

fe^cn iiterben, fünft im allgemeinen erreii^ten 2lbfci^luffe!§ ber ^leform

teinesiregs als atigefct}lüffen ju betracl)ten. Üiai^ iine üor liegen leb=

l;afte unb bringcnbc 'Bünf^c ber t'anbbeiüo^ncr um ©inriditung oon

•ißoftagcnturen üur. T)urcl) ben gegenwärtig in ber 33eratung &e=

griffencn ©tat für ba§ :^al)r 1889 90 l)at bie 9ieid)§poftoenraltung in

3lnerfcnnung bcä oorliegenben ^erfel)r5bebürfniffeö bie ^i3eiriUigung

ber yjiittel für bie Einrichtung iton 500 neuen *^u">ftagenturen nac^-:

gefu*t. Gbenfo inirb mit ber ©rric^tung ron ']>oftbülffteUcn fräftig

vorgegangen.

Jieben l>erme]^rung ber 3^^^ Ut ^ie i^ermaltung aber auc^ fort=

gefeilt barauf bebac{)t, ben :)tu^en biefer ^ülf^anftalten für bie ii'anb:*

bcüöltcrung burc^ (irioeitcrung unb iI3ertiefung i^rcr Sirffamfett ^u
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er^ü^en. !Dte für bte einlicferuncj von ^o[t[enbungen gcfc^affenen

(5vlcid;tcrungcn liefen balb bcn SÖunfc^ narf) gletci^en (£rletcf)tcrungen

bei ber (äinUeferung üon S^elegrammen rege werben. !Die)em iJBunicfie

würbe anfängüd^ in ber äöeife enti'prod^en , bafe bie ']3oi'tf)ülffteüen in

bcn baju geeigneten g-äüen auf Stnorbnung ber üorgeie|ten C6er=

poftbtreftion jur 3(nna^me oon inlänbif^en Xelegrammen ermächtigt

würben. @eit ben legten l^a^ren ift bie 33erwaltung inbeffen einen

wefcntlic^en @c^ritt wettergegangen, inbem in einer wac^fenben ga^t

oon 5'äüen bie (Sinfü^rung beä 3:elegrapf)enl}etriebe§ au<i) bei '•]3oft^

piffteüen ftattgefunben ^at. ©er ©ef^äft^freis biefer §ü(ffteüen um=

fa^t neben ber 2lnna^me auiSj bie iBeförberung ber Xctegramme, welche

in ber Spiegel mittels gernfpredjerS an bie baju beftimmtc 2;elegrapf)en*

anftalt su bewirfen ift, fowic bie 33eftet(ung ber anfommenben Üele*

gramme; fic gewähren alfo mit gan^ geringfügigen ©infd^ränfungen

bcn DrtSeinWD^nern bie 23ürteile einer üoüftänbigen 2;etegra)?^enanftalt.

2lm ©c^Iuffe beS ^a^re§ 1887 waren 776 ^oft^ülffteüen mit 2ete=

graplficn betrieb oerfe^en.

'-öei bem erften 23orfc^Iage jur (Einrichtung ber ^^oft^ülffteüen war

bie Erwartung geäußert Würben, ia^ bie Bei ben neuen Slnftatten an==

fommenben ^oftfenbungen in mannen ^äücn auf Sunfc^ unb Soften

ber @emeinbe buri^ ben ©emeinbebiener oöcr eine fonftige guoertäffige

"ißcrfönücfefcit ben (Smpfängern in§ |)au§ befteüt werben würben,

ffienn biefe (Erwartung in (Srfüüung gegangen wäre, fo würben bie

35orteiIe, bie ben Ort§beWü()nern f)infirf)tUc^ ber für fie anfommenben

^^oftfenbungen burc^ bie '^^oft^ülfftcUen gewährt werben, noc^ fe^r be^

bcutenb oerme^rt worben fein. ^ebenfaü§ würben biefe 23ortciIe in

fe^r oiel umfangreicherem SDca^e erreirfit werben, wenn fic^ o^ne all=

äuer^ebli^c '-ßclaftung ber ^oftfaffe bie (Sinric^tung treffen liefec, ba^

ber ^n^aber ber '^oftplfftcüe bie 33erpflid^tung übernimmt, bie für bie

CrtSbewo^ner anfommenben %>oftfenbungcn ben Empfängern in§ ,^^au§

3u befteUcn. (5§ würbe alebann bie ^efteüung ber "l^oftfenbungen bei

ben ']3oft^üIffte(Icn in glei^er SBeife wie bei ben *l?oftagcnturen ge=

regelt fein, unb ciS würbe bamit ber 5iul|en, bcn bie ^ülfftcUcn bem

"i^ubüfum gewähren, in ^eroorragcnbcr Seife oerftärft, gleichzeitig aber

ben Öanbbricfträgern bie if)nen gegenwärtig obliegenbe ©efteüung ber

»on ben (Smpfängern nic^t abgegolten Senbungen abgenommen werben.

®ie ^ierburd^ eintretenbe (Sntlaftung ber Öanbbricfträger würbe pr
35ermc^rung ber ©efteUgänge jwecfmäfeige 53erwenbung finben fönnen.

3fot)r6ud) XIII 2, I)räc). ö. ©c^moUer. 5
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III.

Tic iirunblc^enbc „©enffc^rift betreffenb bie ©nueiterung unb

äJcrbefforunci beö Vanbpü[tbicnfle^" , lueld^e ber (i^eneralpüftmeiftcr bem

"iiktftetat für hai ^aljx 1881 82 bei ber 3(nfünbigung ber Üceuürbnung

be§ Vanbpoftinefeng beilegen liefe, fteUt für bie ^erbefferung ber äwifc^en

ben ^^<anbortcn bcfte^enben 53erbinbungen folgenbeö ^id auf: „^n erfter

Vinie ift bie 'i^anbbriefträgeranftalt bergeftalt ^u erweitern, ta^ mit i^rer

,f)ülfc bie fe^Ienben ::i3erbinbungen jirifd^en na()gelegenen Orten ^er==

gefteUt luerben fönnen, inbem bie iöeftcügänge ber iJanbbrtefträger, fo*

weit bie örtlichen 33er^ältniffe bem nic^t entgegenfte^en , behufs Ü6cr==

bringung unb ^b^olung üon ^oftfenbungen bi^ ^u ben benachbarten

%u">ftürtcn au^ogebe^nt ober bie Öanbbefteügänge üon bcnad^bartcn ^oft=

anftalten auä fo eingeri^tet n^erben, bafe bie ßanbbriefträger [tc^ an

einem beftimmten Untenitegöort behufs 5tu§taufd^e» Don "^^oftfenbungen

treffen. 3" biefem ^e^ufe luürbe auc^ bie Stationierung eineä Xeil^

bcä "^erfonal^ auf geanffen ^^anborten in ©rmägung §u 5ief)en fein,

fo baf5 ber !Dienft in ätnei Kolonnen ausgeführt inerben fönnte, oon

benen bie eine Dom "ißoftort, alfo com Zentrum, bie anbere üom Öanb^

bewirf, alfo oon ber ^]3erip^erie au§ fid^ noranbemegte unb bie an Dor=

f)er beftimmten Crten ^ufammenträfen. (Sinri^tungen btefcr ober

ä^nlic^cr '^Irt irerben bem fc^iücrften Übelftanbe beö Öanbpoftoerfe^rS

abf)elfen; fie finb ieboc^ mit erheblichen ü)?e^rleiftungen be§ ''^3crfonal§

oerbunben unb bebingen eine entfprec^enbe 2$erme^rung beöfelben."

SBaS bie 23erme^rung be§ i^erfonalö anlangt, fo inirb bicfelbe

weiter unten im 3ufammenf;ang mit ben auf bie 35erfleinerung beä

Umfanget ber ^Jteoiere unb bie 23erme^rung ber -©eftellgängc geric!^==

teten ä)?afena^men nac^geiuiefen luerben. ^ier feien ^unä^ft bie

<2c^ritte in§ Slugc gefaxt, burd^ weld^e bie fc^roierige Slufgabe ^m §er^

fteüung fe^lcnber ii3erbinbungcn itjrer l'öfung nä^er geführt morben ift.

^n erfter Öinie fonnte aud^ ^ier, luie bei ber 33ermel)rung ber

"i^oftanftalten, an ha^ ©efte^cnbe angefnüpft merben, inbem 'i)a§ 8anb=

bricfträgcrinftitut felbft für bie ."perfteüung ber fel)lenben iBerbtnbungen

nu^bar gcmad)t irurbe. ®ie, mie wir fe^en werben, mit noUcm ^Jcac^*

brucf in Singriff genommene unb mit unüerminberter ©nergie biö an

baö planmäßig gefeilte ^\d burcl)gefül;rte burt^greifenbe iBermc^rung

beg im l'anbbcftcUbienftc tl^ätigen i^erfonalS gcwäfirte bie iOJöglic^teit,

bie ^iJcftcUgängc bei ber faft burdligängig oorgenommencn :>tcuregelung

bcrfclbcn in unmittelbaren 5lnfc^luJ3 an bie im '^^oftort anfommenben
unb Lion ba abgct)cnbcn ikiften ju bringen. Sc^on l)ierburc^ würbe
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einer bcr fc^inerften Üfcdftänbc befeitigt, irel(!^er fidj im länMi^en

Äorre[ponben50crfef)r al§ ganj t)e[onber§ f)emmenb unb öcrsögernb

geltcnb gemad^t i^attc.

9cicf)t minber eruneS [id^ and) bie in ber ®en![^rift gegebene

2Inregung aU praftifd^ Denuertbar, bie öefteügänge ber ^anbbriefträger

bt§ 5u benachbarten 'i^oftanftatten ^in auSgube^nen, um bie untenregS

eingefammelten '"]?o[ti'enbungen bort jur 'Beiterbeförberung einliefern

unb bie injanfc^en bort eingegangenen 'i^oftfenbungen für ben 8anb«

bejir! in ©mpfang nehmen ju fönnen. ü^amentUc^ ergab fic^ bei

forgfältiger Durcharbeitung beö gefamten Iliet3e§ ber ßanbbefteügänge an

ciclen Crten bie ä}?öglic^feit, bie Öanbbriefträger t»erf^iebener '^oft=^

anftalten an Itntenreg^orten sum ^tuötaufc^e ber "^oftfenbungen ju^

fammentreffen su laffen. |)ierbci erroieä fi^ bie beim beginne ber

ilteuorbnung getroffene Slnorbnung aU$ förberütf), ba§ bei jeber "^oft^

anftalt eine ben ÖanbbefteÜbienft berfelben grap^ifc^ oeranfd^auli^enbe

tartenffiäje mit genauer Slngabe ber Unterroeg^orte unb ber (Snt==

fernung§ftrecfen t)crgefteüt unb ba^ bieg tartenmaterial aÜjä(]rU(^ ber

oorgefetjten Oberpoftbirettion jur Prüfung oorgelegt luerben mufete.

©a§ auf biefem !iBege bem Öanb:poftfurgire|cn .^ugewenbcte unb ftetö

lebenbig erf;altene i^ntcreffe ()at fi^ in einer außcrorbentli^ großen

3a^l üon ^ier im einzelnen nic^t weiter nac^^uiueifenben ^i3erbefferungen

ber for^anbcnen foiine bur* ed^affung oon bi<§^er fe^Ienben ^er^'

binbungcn in fru^tbarfter Seife bet^ätigt.

@Iei(^jeitig aber ging bie ^oftocnrattung au(^ jum ^wcdc ber

33crbefferung ber l'anbpoftDcrbinbungen mit neuen ©inric^tungcn oor.

33ereit§ im ^uni 1880 ()atte ein ©rlaß bc§ (S^cncralpoftmeiftcrS an^

gcorbnet, ta^ bei einer %n^a^i oon Oberpoftbireftionen ber 33erfud^

gemalt incrben foüe, einige V'anbbriefträger mit 5u^t:Jt)erf auSjurüften.

3)er (Sr(a^ raie!§ barauf ^in, ta^ bie mit g^ul^rirerf ücrfc^enen 2anb=

briefträger oermoge ber l^Tfürjung ber 3*^^^/ ineld^e fie jur 3urücf==

legung ber Scgc braucf)ten, oielfac^ im ftanbe fein luürben if)ren 3öeg

über ben geirö^nlii^en ^efteübe^irt (;inau§ big jur näd^ften ']?oftanftaIt

fortjufelien unb bafe fie bamit ben jDoppeläinecE erreichen fönnten,

einerfeit§ ben Öanbbriefträgcrbienft ^u oerfe^cn unb anbercrfeitä

fa^renbe '^Joftöerbinbungen äwifc^en benachbarten '"]?oftorten (jersufteUen.

5)en Seioo^ncrn ber oon i^nen berührten Orte würbe babur^ über*

bieg ber grofee 35orteil gewährt werben , baß fie 2lnf(^tüffe an jwei

oerfc^iebene ']?oftortc erf)ielten; außerbem mürben bei ben fa^renben

Sanbbriefträgern bie bi§ ba^in im ^i^anbpoftbienfte oorgefd^ricbenen

Q3efc^ränfungcn ber "i^afet* unb auc| ber ©elbbeftellung wegfallen
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fönncn. 2ll§ ©runblagcn für Die neue ©inrtcEitung wax ^ingefteüt,

bji§ Hc i>cm\iltung ttcii ^Viiien für unmittelbare Ütec^nung fteüen unb

untcrtialten , Die 3(nicl)affunii unb Unterhaltung beg "^^ferbeg unb (S5e==

frf)irreö aber bem Öanbbriefträgcr gegen fefte ^i>ergütung unter ^Sic^er^

ftcllung augreic^enber SlontroUe überlaffen merben foüe. 3)te erfte

3lnfcl)affung tennc burcb 33Dr[d^üffe au!§ ber ']?Dftfaffc erleic()tert werben.

STie 2Bagcn foUten, um il)re Slnwenbung auf ben üerfc^icbenartigen

!i'anbn?egen ju ermöglid)en, ^roeiräbrig unb oon billiger unb bauer^

l)after Jöauart fein , ber Öccffili fo eingerichtet fein , ha^ neben bem

l'anbbricfträger no^ eine siücite 'IJerfon jur 0)iitna^me gegen Entgelt

auf Otec^nung be§ Öanbbriefträgerö '']?lalj fänbe.

'i)cac^bem bie angeftellten 25erfud)e ein buri^nvg günftige€ Ergebnis

geliefert Ratten, rcurbe bie (äinricl)tung ber fa^renben Öanbbrtefträger

in ben ®efamtplan ber ^)ieuorbnung be§ Öanbpoftwefen^ al§ bauernbe§

:^ülf!3mittel jur ^erftcüung befferer Sanboerbinbungen aufgenommen

unb auf ®runb ber oon Cberpoftbireftionen eingereichten 33orfc^läge

im 3ui»-"'i^nten^ange mit ben übrigen i^erbefferungen aümä^lic^ ^ur

5)urci)fül)rung gcbradjt. Unter g'cft^altung be§ ©runbgebanfenö , ba§

i<anbbeftellfal}rten in ber Siegel nur ba eingerichtet irerben füllten, wo

e§ fi^ neben ber 23erfe^ung bcö Sanbbefteübienftes um gleichzeitige

.^erfteüung Don 25erbinbungen mit benad^barten ^]3oftorten I)anbelt,

ift Dom etatöjafjre 1881 82 an in jä^rlic^ ftcigenbem Umfange bamit

Dorgegangen werben, Öanbbriefträger in ben ba^u geeigneten Diemeren

mit 5uf)rir»erf auSjurüften. '^m @c^luffc be§ ^al^reS 1887,88 waren

1845 fal^renbe l^anbbriefträger öor^anben, weld^e, aUerbingg in einem

burd) bie S3obent)er^ältniffe fe^r Derfd^ieben geftalteten ÜJ^a^c, über

famtliche Dierjig CberpoftbircftionSbesirte beö 9ieid)gpüftgebieteä verteilt

finb. 2lm günftigften für bie ©inrid^tung Don Öanbbefteüfal)rten er*

weifen fic^ naturgemäß bieicnigen ©egenben, in benen neben ebener

iöobcnbeic^affcn[}eit bie einzelnen ^i^anborte gefc^loffcn in nic^t ju na^em

Slbftanbe ooneinauDer belegen finb. dagegen ftcUten fic^ in 8anb=

ftrid^en Don üorwiegenb gebirgigem ß^araftcr unb mit Dor^errfd)enbcr

©n^elfiebelung ber Badjz nic^t unerl)eblic^e Sc^wierigfeiten entgegen.

iiHe bei ber ^Regelung ber ii3erbinbungen überl)aupt, fo ftellte fid) auc^

f)ier bie Ocotwenbigfeit ^erauS, bie in iöetrad^t fommcnbcn örtlidjen

i?crf)ältniffe in jebem einjelnen ^alle genau abzuwägen ; ein fd)ablDnen^

mäfjigc» i5orgebcn war burc^ bie :)tatur ber ®ad)c burc^auö abge==

fc^nittcn.

(ibcnfü wie bei ber 2lu§waf)l ber 9Jeriere, war aud; bei ber SSabl

ber fal)renben Vanbbricfträger felbft bie forgfältigfte i^rüfung ber öc^
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Werber naä) a)?afegabe t^rer (Sefamt^altunii, i^rer ®ad^fenntni§ 6et

:^e^anblung oon $fcrb unb 3Bagen, i^rer ßuo^i^Iäi'figfeit "^infic^tlic^

ber i^nen anäuüertrauenben Si^crtfac^en unb ^^^äcfereien notircnbig.

daneben würben für bie oertragsmäfeige ijHegelung be§ 33crü)ältntffes

Siuifd^en bcm fa^renben is^anbbrtefträger unb ber ']3oftDenüaltung aü^

gemeine i)cürmen aufgefteüt, bie im luefentli^en auf .'perfleüung eines

möglic^ft einfachen ^u^roertrageä hinausliefen. 2)abei ift feftge^alten

werben, tia^ bie ©efteüung unb Unterhaltung beö Sagend burc^ bie

^^oftoerti'altung erfolgt, roä^renb ber i^anbbrieftriiger haß '^ferb anju*

f(^affen unb ju unterl}alten ^at. gür bie iiJagen finb ^arbe unb

Slbgeic^en ber Üieic^spoftwagen beibehalten; ftatt ber anfänglid^ ge==

wählten äweiräbrigen
,

gegen welche bei mangelnber ©ewo^n^eit t»on

^Pferb unb gulirmann ißiberipruc^ erlauben würbe, ift bie (Sinfü^rung

Dierräbriger g-u^rwerfe oon einfacher unb jugleid^ bauerljafter 33auart

nac^gelaffen werben. @ie finb burd^weg mit einem leichten bewege

liefen ^alboerbed jum ©d^u^e bes 2Bagenfü^rer§ unb feiner etwaigen

g-a^rgäfte, fowie mit üerfd^liefebaren ^}iäumen gur Unterbringung ber

^oftfenbungen oerfe^en. T)ic toften für bie iöcfd)affung jweiräbriger

'^iJagen ftellen fic^ auf runb 400 SJcart, für üierräbrige auf 600 9J?ar!,

bie Unter^altungsfoftcn erreichen burc^f^nittlic^ bie |)ö^e oon 100 IDhr!

jä^rlic^. — SBa§ bie ^ferbe anlangt, fo wirb t^unlic^ft auf bie 53e=

f(Raffung bauer^after unb ben Slnftrengungen eines bei jebem Setter

woi^entäglic^ 5u oerric^tenben ®ienfte§ hinlänglich gewac^fener Jierc

^ingewirtt. ©owo^l bie ^efc^affung als bie Unterbringung unb Unter*

Haltung ber 'i]3fcrbc ift unter fc^arfe Kontrolle ber 5PüftamtSüorftel}er

gefteüt, bie anbererfeits ben !i?anbbriefträgern mit i^ren Erfahrungen

l^elfenb gur ©eite ftetien. !Durd^ Slbf^lu^ öon SScrfic^erungSoerträgen,

bereu Eingeben feitenS ber 33erwaltung unter erleichterten iöebingungen

»ermittelt wirb, ift in 2$erluftfäUen bie löefc^affung geeigneten (Srfaljes

o^ne aüjuerl^eblid^e ©elaftung beS Sanbbriefträgers fid£)ergefteUt. ©ie

bem ßanbbriefträger au§ ber "poftfaffe für tf)ergabe unb Unterhaltung

beS ^ferbeS gewährte fefte 33ergütung unterliegt nad^ yJiafegabe ber

jurücfäulegenbcn Entfernung unb ber fonftigen 33ef(^affen^eit ber

Öeiftung ber üertragSmä^igen Vereinbarung. ®ie ift barauf berei^net,

bem Unternehmer oollen Erfa^ für feine ßeiftung unb 'iia§ mit ber*

felben ncrbunbene ütififo ju gewäf)ren. @e^r oerfd^ieben nadl) bem

Umfange unb ber Slrt ber iöefteUfat}rten
,

fowie nac^ ben örtlichen

tßrcifen für "l-^ferb, ^utter unb Stauung bewegt fi(^ bie l>ergütung

für ^ergäbe ber ß^S^i^'^tt burcf)jcfjnittlic^ um ben Sßetrag oon etwa

700 9)iarE jä^rlidb. '©aneben wirb bem fal)renbcn Öanbbriefträger
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tay fcvionciujclC' für bte ron t[;m beförbertcn ']3erionen, loiinc ba0

iöeftcUgclt) für bie über 2V2 Kilogramm fdjweren ''ßafete überlaffen.

Oiacf) ben Dorlicgcnbeii Erfahrungen l}a6en fic^ btefc (^runblagen bc§

i^er^ältniffcö für beibc Steile al^ btUtg unb augförnmlid} bm\if)rt.

I)cr 3)tcnft ber fa^tenbcn ^anbbriefträgcr ift fo etngeridbtet, ba§

er bie Cblicgen Reiten bc§ bcförbernben unb bcs bcftcüenbcn 33otcn

ticrtnnbct. @^ liegt i^nen alfo neben ber iöeförberung ber Scnbungen

äiinfdben ben üon i^nen ju crrei^cnben ^i^oftorten bie iöefteüung unt>

bie (Sinfammlung ber ^orreiponbcns an ben UnterroegSorten, foane bie

Leerung ber untenueg» belegenen iörieffaftcn ob. ^u bicfem Qwcdt

muffen fie, um ben SefteUnng^gang ju abfeits gelegenen ausbauten

rorjune^men ober um bie i>^efteUung in gefd)loffenen Crtfc^aften §au§

bei .pauö ju bcwertfteüigen, it)r ^u^rirerf ^citioeife an paffenben

Crten, Sirtfc^aften u. bgl. unterftellen. 2luf biefe Seife finb fie alfo

3U i^ferb wie ju ^ufee bicnftt^ätig; i^re ©urc^fd^nittsleiftung belief

fic^, mit einem Siebentel ber 2Bod;enleiftung bemeffen , auf täglich

22,6 Kilometer 3U iBagcn unb 7,3 Kilometer gu ^ufe.

©urcb feine Ceiflungen ^at ba§ ^nftitut foroof}! für ta§ '^ublifum

alä für bie ii>enraltung bie an feine ©infütirung gcfnüpften (Srroar*

tungen ooU befriebigt. !Durd) bie iperfteUung jabtreic^er neuer 23er==

binbungen ift foiocl)! bie ^ufü^rung al§ bie (Sinlieferung ber ^anb==

poftfenbungen in ben beteiligten Crten erJieblic^ befi^leunigt; e§ ift

burc^ bie f)ergefteUten 33erbinDungen bie (£inrid)tung oon ""^Jofi^ülfsfteUcn

ermöglicht icorben; bie fa^renocn Sanbbriefträger l^aben fi^ in ga^t

rei(^en g-ällen alö ein fc^neüer, leiftungsfä^iger unb billiger @rfa^ für

bie frü{)ercn g-ußbotcnpoften bciuä^rt. ®ur^ bie ©eftattung ber MiU
na^me oon ^Jieifenben ift für bie ^eiDol}ner be§ platten Öanbe^ eine

irertoolle, b^ufig benutzte unb wegen if)rer iöilligfeit gefcbäljte 9teife*

gelegen^eit gcfcbaffen loorben, bie in i^rem äufjercn ^^Infe^en ben burc^

bie (5ifenbat)ncn immer me^r in ben .^intergrunb gebrängtcn ^]5erfonen=

poften faum nacbftet)t. IDurcb ben iBegfaü ber bei g-u§boten be*

fte^enbcn i3efd)ränfungen im (•^einic^t unb 'iBert ber oon i^nen ju

beförbernben 'ißoftgütcr ift ben l^anbbeiiio()nern eine oon i^ncn be*

fonber^ bantbar cmpfunbene i>erfcl^r»erlei(f)terung ju teil geworben;

baneben ift aud; bie 2ict)erbcit ber mittel-^ 5ul;rmerf§ beförberten ®en==

bungen eine erf)eblic^ größere.

X;ie fal)renbcn Vanbbriefträger finb ocrmöge biefer ^\nftung^fä^ig=

feit icbnell ju einer burcbauv ooltstümlicben täinrid)tung geworben.

Sbi^c anfpred)enbe ©rfcbeinung macbt fie fc^on al§ @rfa^ ber oiclfacb

frf)mer,^li(^ Dcrmifeten ferfonenpoften beim ^ublifum beliebt. iCa-^
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\i)ncn äu^eirenbete i^ntereffe ^tebt fic^ in ben manntäfad^flcn Stnträgen

unb iöittcn funb, unter benen biejentge oft roteberfe^rt, bte 5tuörü)*tung

ber „^a^renben" burc^ 'ta^ altljtftonfii^e 'i^cft^orn ju üetDoUftänbigen.

^retltcfe wirb babet überi'e^en, bafe mit bem ^orn nicf)t jugleicf) bie

^ä^igteit cS ju blafen üerlie()en werben fann. Solange e§ nirf)t

gelingt, ein .^orn fier^ufteüen , be[fen ©ebrauc^ einen mögtict)ft ge=»

ringen Slufioanb mufifalifii^er Einlage unb Übung erforbert, rairb e§

bei ber in biefer |)infid^t anfpru^äloferen Signalpfeife mo^I oerbleiben

ntüffen.

?ioc^ häufiger finb bie au§ bem %^ubU!um beim 9iei(f)§püftamtc

cingebenben 2In fragen, ob e§ nicbt scitgemäß crfcbeine, bie ^anbbrief==

träger mit ^a^rräbern augjuftatten. Ocid)t bloß bie i^r ^'^^i^if'^J^ ^n

ber oerlorfenbften Seife anpreifenben ©rfinber unb 53erfertiger biefeö

neueften 33e()ife(§, fonbern bie 3at)Irei(f)en ^^ere^rer unb ®önner be§

bamit oerübten Sporte fu^en bie '^^oftoerrcaltung für bie (Sinfü^rung

be§ $cIocipeb§ in ben ^anbpoftbefteübienft ^u bcgciftern. @§ ift i^nen

bie§ bi§^er nur in fef)r geringem ä)la§e gelungen, ba ber 3^^2^fcl

nic^t behoben ift, ob bie g^a^rräber fiel) jur bauernben SJerioenbung

aU ^H'tftbeförberung^mittel eignen, ba i^re ^cnu^ung oorsugSireife an

iugenblic^e rüftige Gräfte, fomie an gute fahrbare Straßen unb ge?

eignete SBitterung gcbunben erfcbeint. ^ebod^ ift ben ^anbbriefträgern,

irenn fic, luie bic5 in einzelnen ^^äUen oorgefommen ift, ficb jur

fcbneüeren ßurürflegung geeigneter Segcftrecfen anä eigenem VüUriebe

j^a^rräber befcfiaffen, beren ißenu^ung nici^t oerrcief)rt.

IV.

2ll§ ber fi^irerfte Übelftanb be§ bigl)erigcn 3"f^<J"t>eö ber Öanb=^

beftelleinriÄtung
, ja, man barf fagen, alä ba§ ©runbübel be§ ganzen

8anb|?oftirefen§ ^attc ficb ber ju beträcfitlid^e Umfang ber Oieoiere fübl=

bar gemalt. !4Den f)ierau§ entfpringcnben 6cbäbcn war nur burc^

eine fräftige unb ausgiebige 33ermel)rung beä ^anbbriefträgerperfonalg

ab^u^elfen. Unb f}ier war ber "l^unft, an welctiem bie 9tcform mit

ooüftcr (Sntfc^Ioffen^cit unb Sraft ein^ufc^en l)atte, um nennenswerte

©rfolgc 5u errei^en. !J)ie§ ift oon 2lnfang an in umfaffenbfter Seife

unb nac^ großen ebenfo flar erfannten als füf)n erftrebten 3^^^^"

gefi^eben.

Scf)on in ber !l:enffcf)rift oom Sluguft 1880 würbe bie 9iotwenbig=

feit betont, „in benjenigen 53c,5irfen , in benen ber 'Poftoerfe^r be§
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platten VanK^ä, fei es weil bafelbft öffcntlid^e ^e^örben if)ren @il|

lial^en, regier ^panbcl, geinerblic^e "^iicberlaj'fungen u. f. w. befielen, fei
-

cä ircil bic (^cgeitb bcfonbcrS bi(^t beüöltert ift, bereite eine t)ül}erc

(i-iitiricfelung erreicht l)at, bcn ii'anbbefteU^ unb (äinfammlungsbienft

bevartig ein5urid)ten , ha^ ber \^anbbriefträger oon bem fernften Ort

feines iÖelaufö aihi naä) einer angemeffenen "^IJaufc feinen ^Jiücfiueg in

ber ^unfe ,^11 machen Ijat, )^a% er fämtU^e in feinem iöe^irt Dor^anbe-

nen ^i3ricffaften nod^malä leeren unb aud) fonft bie (Sntgegenna()me

ab^ufenbenber ^l^oftfenbungcn unb Telegramme beunrfen tann".

^n bem (Sriaffe üom Januar 1881 , burc^ weldjen bie Cber^

püftbireftionen angeunefen würben, ben X^ian für ben Singriff ber :)teu*

orbnung in il;rcn 33e3irfeu üorjulegen, war bie§ :^\d nod) fc^ärfer

unb umfaffcnber beftimmt, inbem bie Slufgabe bei ber il>ermel)rung ber

3al)l ber l'anbbriefträger ba^in gefaxt würbe, ni^t allein möglicfift

überall eine woci^entäglic^ jweimalige i'eerung ber i^anbbrieffaften l)erbei'

jufü^ren, fonbern aucb für alle üerfe^röreic^eren Orte eine woi^cn*

täglicb zweimalige söriefbeftellung 5U ermöglichen.

gür ba§ erfte ^al)r (1881/82) war für Diefen ßwetf eine 23er*

mc^rung be§ ?anbbriefträgerperfonal§ um 2000 Äöpfe al§ notwenbig

bezeichnet Würben. !5)ie SDentfi^rift beö 9veid^g)Joftamteö ^atte zugleich

barauf ^ingewiefen, M^ weitere ^ermet)rungen noct) in einigen folgenben

^al^ren porsunel^mcn fein würben, baf? inbeffcn beabfiii^tigt werbe, ben

^ian nad) SJiaßgabe ber ctat^mäfjigen ÖJiittel unb im üiabmen bcö orbent*

liefen (StatS o^ne iÖeanfprucl)ung au^erorbentlic^er trebite f^rittweife

zur 2lu!5füt)rung ju bringen, g^ür ba§ (Stat§ial;r 1881/82 war ju

bicfem ^mid^ neben bcn Itoften für bie 23ermel;rung ber l^anbpoft^^

anftatten unb bie (Sinfü()rung fa^renber ii^anbbriefträger eine (5r^öt}ung

ber 3lu5gaben für ^ülfleiftungen im Unterbeamtenbienfte um 900 000

IDiarf Dorgcfe^en.

SO^it berartigen äRitteln fonnte fräftig an 'iia^i 3Berf gefd^ritten

werben. Üöenngleic^ bie ^ur ii5erfügung gcftellte @umme feineSwegg

ausreichte, um bie fon bcn S^esirföbe^örbcn nadigewiefenen bringenbftcn

^ebürfniffe ju befriebigen, fo geftattete fie bod^ bei planmäßiger 25er:=

teilung bie i^crfleincrung ber ii^anbbriefträgcrreüiere im gefamten !}ieici^§*

poftgcbict nad) cinl)eitlic^en (^eficbtspunftcn unb in organifc^cm 3"*

fammen^ange mit ben übrigen Öieformcn wirffam anjugreifen. 2lm

©cfaluffc be§ ^a^rcs burfte feftgeftellt werben, baf5 an ben eingeführten

!i.^crbefferungcu uicbt weniger als 14 324 Vlanbgemcinben mit mel)r al§

7 ^JJiillionen ßinwotjnern unb einem ^^oftoerfe^r oon 80 yjJitlionen

'-örieffenbungen beteiligt worben waren. "Die ßa^l ber Öanbbriefträger
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wax um 2090 SJZann t>cvmef}rt iporben. @§ (;atte fid^ baburd) er^

möglic^t, bie 3*3^1 bcr 9fteotere unter cntfpre^enber ^Verringerung i^re§

Umfanget auf 14 439 ju er(}ü^cn. ^n 6354 Öanborten war eine

gweimalige äÖod;entag§be[telIung neu eingcfül^rt, in iceiteren 5516

Öanborten mit Dorerft nur einmaliger ©e[teUung eine täglid^ 3iuei=

malige Öeerung ber 58rieffa[ten erreicht werben. 1)ie ^a\)i ber kleinere

mit @onntag§Ianbbriefbe[teüung f)atte auf 4303 er^ö^t unb bamit

einem Steile ber über iia^ gänjli^e 2lu§bleiben ber "^c[t am «Sonntage

üor^errf^enben le&^aften klagen abger}oIfen werben tonnen.

i^n gleich planmäßiger unb nad^brürfU(^er iffieife unter ^lufwen-

bung üon at(j;ä^rli(i^ neu jur Verfügung gefteüten annäf)ernb gleid^en

älZitteln ^at bie 9ieic^§po[toerwaItung fünf ^al}re lang an ber ®urc^*

fü^rung bie[e§ wic^tigften , toftfpieUgften unb mü^eoollften Zdi§ ber

3fieuorbnung be§ öanbpoftioefenS unablaffig gearbeitet. 5)ie ^a\:)i bes

8anbbricfträgerper|ona(§ l^atte bei ^^eginn ber Üteform 12 639 betragen.

®ie belief firf) am Schluß ber (Stat^Sja^re

1881/82 auf 14 729

1882/83 = 16498

1883/84 = 18 288

1884/85 = 20 386

@nbe 1887 war biefe ^a^ mit ©infctiluB oon 1965 Sonntags*

au^'^elfern auf 24 394 geftiegen. DJiitl^in ift ^aä im ^Oanbbriefbefteü-

bienft t^ätige "^erfonal in fec^ä ^a^ren um 11918 tö|)fe, b. i. um
94,3 ^^ro^ent oerme^rt worben.

IDiefe umfaffenbe S3erme^rung be§ 'ilJerfonal'S ^at für bie !!^anb==

beoölterung im ganzen 9fieic^öpoftgebiet fe^r wefentlid^e ^erbefferungen

gur ^otge gehabt. S)ie 3"^^)^ ber S3efteUreüiere ift oon 12 542 auf

21 000 oermefirt unb bamit bie !Durc^fcbnitt§größe be§ 9?eüier§ oon

35,5 Ouabratfilometer mit einer iöeüölferung ton 1500 ^^erfonen

auf 20,6 Ouabrattilometer mit 859 ©inwo^nern oerringert worben.

®ie burc^ic^nittlid)e ^lu^bel^nung be§ täglichen ßanbbefteUgangeö, welche

1881 bie beträ^tlid^e \;leiftung oon 30,3 Mometern erforbert ^atte,

war im ^al^re 1887 auf 20,6 Kilometer jurücfgegangen.

pr 19 200 9ieoiere mit 133 800 Crtfc^aften — 'oa§, gefamte

9veic^6poftgebiet umfaßt 145 460 Öanborte — unb I6V2 2)HUionen

(Sinwo^ncrn b'-iben bie ®änge ber l^anbbriefträger berart eingerid^tet

werben fönnen, i^a^ bie oom Station^orte be§ l'anbbriefträgerä mit

ben SO^orgenpoften eingegangenen ©enbungen noc^ an bemfelben Jage

5ur ^efteUung fommcn unb ta^ bie Sanbbriefträger oon bem ^efteü*
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ijaniic )o sciticj nad) i(;rcm Station^orte 3urüd;fef)rcn, ha^ bie üom ^e^

ftcUijancje nütgcbracfttcn Senkungen nod) an bcmfelben Za^t gur 2lb=

jcnbunfl gelangen.

^n cbcnfo burc^greifenbcr Seife t[t bie QaU ber Sefteüungen

rerbejfert irorbcn. ^m iö*-'^^)^^ l^^^ ^<^t^^ ^^"^ täglich me^r als ein=

malige SefteUung auf bem Öanbe nur gang oereinäclt ftattgefunben.

6nbe ÜDejember 1887 beftanb an SBerftagen

a) äiueimaUge ©eftcUung unb jincimalige föinfammlung:

in 10320 "iRemcren für 51665 Ortfd^aften

;

b) ^roeimalige ^-öefteUung unb breimalige (Sinfammlung:

in 791 ^Reineren für 1940 Ortfcf)aften

;

c) äineimaligc söeftettung unb DiermaUge (Sinfammlung

:

in 1567 9\eoieren für 4562 Crtfd^aften •,

d) breimalige iöefteUung unb breimalige (Sinfammlung

:

in 102 9ieüieren für 283 Ortfc^aften.

2lu§erbem war in 4509 9icDieren für 17108 Crtfrfiaften bei iuorf)en=

täglirf) einmaliger 33eftellung eine wo(^entäglic^ jineimalige Leerung bec

ißrieffaften fjergcftellt werben.

Senn fid^ am ©c^lu§ be§ ^al)re§ 1887 im 9teic^^poftgebiet noc^

69 751 Öanborte befanbcn, in bcnen fic^ ber i^anbbefteübienft mittele

woc^entäglic^ einmaliger ©eftellung unb Äaftenteerung üoll^ie^t, fo barf

betiauptet iperben, ha\i für bie größere ^aiji biefer Crte ein iöebürfni§

5u einer l^erbefferung biefeö ß")'^"^"^^^ "'''^ 9J?afegabe ifirer einfacl)en

9?erfcf)r!§Derf)ältntffe nic^t ^eroorgetreten ift. ^m einjelnen wirb gewiß

no(6 mand^erort^j nac^^utjclfen fein, au^ fteÜt bie fortfc^rettenbe ^ebung

be» ^anbüerfe^r» immer neue Slnforberungen an bie na(^f)elfenbe unb

befferntic .panb ber 33erwaltung. ^m allgemeinen aber barf bie 9le=^

form nac^ biefer 9tid)tung infoweit als abgcfc^loffcn betrachtet werben,

ta^ in ^utunft üorauöfi^tlid^ bie bem allgemeinen Sa^stum be§

^erte^r^ entfprec^cnbe i^erftärtung ber ü)iittel au^rei^en wirb, um
bem fortbauernben iöebürfniffe ber allmäl;li(f)en ^iJerbefferung biefeS

ÜDienftjweigeg ju genügen.

Sä^renb früher eine «Sonntag^befteüung nad^ öanborten nur

pereinjelt beftanbcn ^atte, wirb gegenwärtig in 11780 ^tcüieren für

56242 Crtfc^aftcn an ben Sonntagen eine einmalige 33eftellung au§=

gefül)rt. ^er ^efteügang ift fo geregelt, baß bie 33cftellung wä(}renb

ber ftirc^jcit in ben einzelnen Crtfi^aften ru^t. ^|?äcfcrcien finb, mit

'^lusna^me con Gilfenbungen , an Sonntagen Don ber iöefteUung unb

öinfammlung auägefcfilüffen. 2ln ben großen c^riftli^en g-eiertagen
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ru§t ber Sanbbefteübienft übcrl^aupt. ©ie ^Befürchtungen , wdijt bic

(Sinfü^rung ber @onntag§be[teüung anfängltdj in gctftUc&en Reifen

inad^gerufen ^attc, [inb neuerbing§ itoUftänbig in ben §intergrunb ge=

treten, ba bie (Srfa^rung gelehrt ijat, ba§ lueber bie @onntag§^eiligung

burd^ bie 3ufül;rung Don 33riefen u. f. \v. »erlebt nod^ bie ®onntag^==

ru^e be^5 befteüenben ^^crfonalä buri^ bie ii3erric^tung bie|e§ ^Dienfteg

gefd^äbigt mirb. ^ür bieienigen 3)erteibiger ber unbebingtcn @onn=

tag^^eiligung , ircld^e fid^ für i^re ben beutfrf)en Sitten fremben %n^

forberungen auf ba§ ^orbilb @nglanb§ ju berufen pflegen, ift eö mU
leicht überrafd^enb 5U ^ören, bafe in (änglanb bie @onntag§Ianb6rief^

fiefteüung in erl^et>U(^cm Umfange befielt unb ha^ ber englifc^e Ö5eneral*

poftmeifter ben g-ortbeftanb biefer Einrichtung im ^ntcreffe ber !i^anb=^

beüülferung gegenüber ben auf gänjU^e Stbfi^affung be§ (Scnntagä=

poftbienfteg gerichteten ^^etitionen einer frommen ^Bereinigung no^

neulich im "i^arlament für unerläßlich erlUirt ^at.

^m :^a^re 1880 wol^nten üon ben runb 38 ajiiüionen ßinrco^nern

be§ 9ieic^§poftgebiet^ in ©täbten 13^/2, auf bem öanbe 24^4 SJliUionen.

^oftanftalten befanben fic^ 1880 in Stäbten 2270, in ^Dörfern 5954.

^n biefen 8224 %^oftorten wohnten 19 060 000, auf bem platten

l'anbe 18 900000 SJienfc^en.

;^m ^al^re 1887 luo^nten üon ben 39^2 9)?iüionen ßiniro^nern

in etäbten 14900000, auf bem ßanbe 24600000. ^^oftanftaltcn

befanben fic^ (im ^uli 1887) in @täbten 2360, in Dörfern, ein-

fc^UeBtic^ ber "ipoft^ülffteüen, 14582. ^n 16 942 ^^^ftorten rco^nten

21600 000, auf bem platten Öanbe 17 800 000 SOfenfc^en. a^äi:)renb

bie iöeroo^ner ber "ilJoftorte ju benen beä platten 8anbc§ fid^ 1880 lüie

50,2 3U 49,8 'Prosent oer^ielten, ftellte fi($ bie§ ^öer^ältni^ im i^a^rc

1887 wie 54,8 gu 45,2 ^^ro^ent.

®ie erfte 3Birfung ber in ben ^a^ren 1881 bi§ 1887 burc^*

gefül^rtcn 'Jteuorbnung be§ Canbpoftir'efcnS ift bemnac^, fc^on rein

äußcrlid} bctrad^tet, barin 5U erbüden, bafe bie ^a\:ji ber in 'V^oftorten

lebenben SJknfc^en, bie baburc^ bie 33orteiIe ber ^ofteinrid)tung in

üoUem Umfange genießen , gcgenirärtig abfolut unb relatio eine bei

weitem ^5f)ere geworben ift. "aber auc6 bie Sewobner ber 'Diid^tpoft^^

orte, bie 17^ 4 9)iiUioneu, weirfie im poftted}nif^en Sinne be'» Söorteä

Öanbbewo^ner geblieben finb, l^aben gum iüeitau^3 überwiegenben Seile
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l<urdi bic ilicuorbnung )cf)r lücfcntüc^c (irletd^terungen i^res gcfamten

^l^oitrerfo^rä crfaljren.

;3;nfoIc}c bcr 35ermcf)run{| unt» 'i^crbcfferung bcr '^Joftüerbinbungen

Ccftclicn jc^t in elf 3ii-''i-'lttcln fämtUd)« Öanfcortc unb für 16V 2 9)JiütDnen

!i'aniM\niio()ncr für btc VanbbcftcUung fid)ere Slnfc^Iüffe foiro^l an bte

anfommcnbcn g-rü^poften aU an bte a&ge^cnbcn ^tienbpoften. X)te

3al)l ber 'l^oftfcnbungen, treibe (;terburc^ um burd^ft^nittltd) 24 ©tunben

in ber iöeftellung bcfd)Icunigt werben, würbe bcreitg am ©d^Iuffe be§

jweiten ^al^reö na^ bem ißeginne Der 9xeform auf mtnbeftenS 40 lOJiü.

«gtücf im :^a^re herauferlagt, ^lied^net man bie ^a^ ber in ber 2(6--

fenbung bef^leunigten !^anbpoftgegenftänbe l^tn^u, fo barf angenommen

werben, ha^ gegenwärtig etwa 200 SOHüionen ''IJoftienbungen na^

unb rem ii'anbe um einen üoücn Zac^ frül^er an i^rem ^eftimmungSort

anlangen al§ früher, ßeit ift ©elb, unb in @elb überfc^t fteüt bie

^ierburcö gewonnene ©rfparni^ fidler eine fe^r beträc^tlii^e ©umme bar.

jDie neue (Einrichtung ber fal)renben Öanbbriefträger, welche auf

i^ren 5'at}rten, abgefe^en oon ben ©tation^orten , 10 762 Crtfc^aften

berüljren, ^at au§er ber erf)ebli^en 23efc^lcunigung beä 33efteUung§=

unb Jöeförbcrung^bienfte^ ben Canbbewo^nern billige 9ieifegelegen=

l)eiten gefc^affen, ben ^atetöerle^r oon unb nad) bem Sanbe erleichtert,

fic gewährt überbieS befferen @c^u^ gegen bie Sitterung unb cr^ö^te

Sici^er^cit für bie Öabung. T)ie ©efamt^a^l ber mit ben Öanbpof^

fahrten beförberten Oieifcnben berechnet fid) auf jä^rlic^ 230000.

infolge ber ii?erftärfung be§ Sanbbriefträgerperfonalä unb ber

ajerfleinerung ber Qteoiere ift mel^r alä ber §älfte aller Öanborte bie

So^ltl}at einer mcl)r aB einmal wo^entäglic^en ^riefbeftellung unb

^riefbeförberung jugewenbet werben. —
5'ür bie @rrei(^ung fo wefentlicl)er ©rgebniffe ^abcn entfpred^enb

beträchtliche 2)iittel aufgewenbet werben muffen. 'Dcamentlic^ ift bie§

bei bem i^anbbeftellperfonal ber <5all. ©ie ^a^reSfoften für baäfelbc

finb feit bem etat5ial)r 1880 81 üon 6956190 SD?ar! auf 12 277 000

SOZarf geftiegen; fie betrugen auf ben topf ber l^anbbeDolferung im

^abr 1887 69 ^^fennige gegen 36 'ißfennige oor S3cginn ber 9teu==

orbnung. ^Daneben fommt ber ^a^reäaufwanb für bie i^ergabe ber

3ugtraft u. f. w. bei ben l'anbpoftfa^rten mit iäl)rlicf) 1 298551 DJiart,

fowie bie Soften für 5i>ermebrung ber "l^oftagenturen unb für (Sin*

riditung ber i^ofitiülffteUen in ^etrac^t. ©er oom Slnbeginn abge*

gcbencn ;^ufagc gemäß werben bie Soften ber 'Jieuorbnung an^^

ld)licBlicf) au§ ben ä)iitteln beö orbentlicf)en (£tat§ ber :;}ieic^^3poftDer*

waltung beftrittcn.
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^n ber grunblegenben Ü[)en!|c!^rtft üom ^tucjuft 1880 war bic

ßrirartung auSgcfprüd^en irorbcn, Daß bte üorgefc^lagene ^ei*bef)eriinc3

beö \?anbpo[tiuefenö oerminjc bcr mit ©icEier^ett ;ju er^offcnben ©tcigerung

ber nac^ bem Sanbe befttmmten unb com Öanbc l^errü^renben ^13o[t^

fenbungen eine ^ermef)rung ber 'i^Dfteinna{)men ttac^ [id) Steffen werbe.

'äud) biefe ©rirartung ift in reifem aJia§c in Erfüllung gegangen,

^m i^a^re 1880 ^attc fii^ bie (^efamtsaf)! bcr nad^ bem i\inbe be=

ftimmtcn ©enbungen auf iäl^rli^ 248 aO^iüionen ®türf belaufen,

barunter 117 miü. S3riefe, 121 miü. ßeitungen, 6 700000 i^afete,

3 200000 ^15Dftanweiiungen. ^m ^af)re 1887 betrug bie ®eiamt==

ja^I ber ©enbungen 343 9)2iUionen, barunter 172 a}iiU. ißricfe,

156 mm. Leitungen, 9400000 "^akk , 4400000 ^^oftanireifungcn.

üDte ©efamtsa^I ber narf) bem Öanbe beftimmten ©enbungen ()at fic^

in fieben ^a^ren um 95 2)?i(I. ©tiirf ober 38,3 '^rogent gcfteigert.

üDiefe (Steigerung ift um fo bemerfenSraerter , a\§ in ber gleichen

3eit bie Qa^ ber Sanbbeiuo^ner im poftted^nif^en Sinne fi^ um
2V2 3)iiÜ. burc^ ©inrid}tung oon "i^oftanftalten an ben berfe^r==

reic^ften öanborten üerminbert l^at. 6d^on biefe S^^atfac^c weift

barauf ^in, ta^ jener 3"^^«^^^^ ^^^ Öanbpoftoerfe^r^ nic^t burc^ bie

allgemeine 35er!e^r§ftcigerung ^eroorgerufen ift, fonbern ba§ burc^ bie

i)teuorbnung beö l\inbpoftirefen§ ba§ 35er!c^r§6ebürfni§ ber Sanb==

bebölferung gcfräftigt, gehoben, oielfad^ auc^ neu geroetft rcorben ift.

hiermit ftimmen bie ja^lreic^en iK>a^rne{)mungen überein, welche üon

ber 'ipoftoenraltung über ben üerfe^rerwecfcnben (Sinftufe febcr 25er==

befferung be§ öanbpoftoerfe^rg in einer ungemein großen ßal^l oon

fällen gemacht loorben finb.

^m ^a^x 1880 betrug bie ßinnatime ber ^icic^spoftüenraltung

153 692496 ä)?arf, bie SluSgabe 136 010139 ü)hr!, ber Überfc^uß

17 682357 maxi ^a§ ^nnanaergebni^ beg :^a^re§ 1887 mar fol^

genbeS: einnähme 189931092 DJ^arf, 2lu§gabe 159364920 SDhrf,

Überfluß 30 566172 d)laxl SBieoiel Don biefer erl^eblic^en @teige=

rung ber ©inna^me auf ben ^u^^ac^s ^u re(^nen ift, meieren ber Öanb=

poftüerfe^r burc^ bie ^^ceuorbnung be§ Öanbpoftmefenä erfafiren ^at,

Iä§t fid^ ni^t angeben, ba über bie ©inna^men auö bem i^mbpoft^

oerfe^r feine gefonberten Slufsei^nungen gemad^t werben. So^t aber

reicht ter fräftige Sluffc^mung , ben ber ^^oftüerfenbungSüerfe^r nac^

bem Sanbe nacbinei'Sbar erfahren ^at unb bem eine entfprec^enbe 2Scr=

me^rung be§ ']3oftüerfe^rg com Öanbe ,^ur ©eite ftef)t, f;in, um bic

Überäeugung gu begrünben, baß bie Saat, meiere burc^ bie 9Jeuorbnung
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bc^ Öanbpü[tire[enä mit funbtger ^anb au^geftreut roorben tft, tüte in

bcr ^ebung be^5 gefamtcn tulturleben§ unfercr ßanb&eoolferung, [o

au* in iptnfic^t auf btc gnnansergebniffe ber 9tcic^§po[tDenraItung

xcidK ©vntcn bereits einbringt unb reichere noc^ für bie 3ufunft in

(i*ere 2iuäfi(f)t ftellt.

Berlin, i^anuar 1889.



über bie €ntrd)ciM9un06p)itt^t bcr Dtelifrudien-

tJerbanlie in |)r:eu^eu.

SBon

^nrt t)on Holjrfdjeibt,

DiegierunflSaffefior.

3^n bem nac£)ftel^enbcn 5luifa^e joE öon folgenbem ptaüifdtien gaüe
auigegangen tcerben

:

(Sin ^ierb, welches im ^Proöinjialöerbanb A feinen ©tanbort '^at,

toirb öom S5eft^cr jur tierärjtlicfien Untetjuc^ung in ben ^roöin3ia[0er=

banb B gebrad^t unb t)iet wegen feftgefteKter gto^franfJieit out poIi^ei*

li(f)e ?lnoxbnung getötet. S)er S3e[i^er be§ 5p|eibe§ forbert bie il^m

gefe^tid) äuftet)enbe 6ntj(f)äbigung. — S)ie ^IJroöin^ialtietbänbe ^aben

unter [ic^ eine 23eieinbatung geti-offen , roonad) ^m ßeiftung ber 6nt=

j(i)äbigung berienigc SSetbanb üerpflic^tet fein fott, in beffen ©ebiet bie

Sötung potiäeilic^ angeoibnet unb eijolgt i[t. — SSeibe ^öerbänbe öer=

toeigetn bie Seiftung ber @ntj(^äbigung, unb ^xoax ber Sßerbanb A unter

Serumng auf bie 33ereinbarung, ber 33erbanb B unter ber SBe^uptung,

ba| ba§ ^ferb nict)t aus Serantaffung bei geroö^^nlic^en ©ebraud^S öon

ou^erl^alb eingeiütirt unb bofe e8 auct) f(f)on bor ber @injü^rung ro^=

fron! geioefen fei.

Kapitel I.

S)ie ©nttoicEelung ber SBie^jeud^engcfe^gebung in ^rcu^
^en unb bem S)eutjrf)en JReid^e unter bejonberer S3erücf =

fid)tigung ber ©ntfd^äbigungätrage.

3fn ,/^Jatent unb S^nftruftion, wie bei bem 5öiel)|"terben Derfa^ren

toerben jott" bom 15. Slpril 1769 waren bie älteren preufeijd^en

tlinfiditlii^ biefer 5!Jtaterie ergangenen Sßerorbnungen jufammengeftettt

toorben. Mein ]ii)on mit 3luögang be§ i^a^i^^iunbertg erfd^ienen

i|re 2Jor|d^riiten jur Ülbroenbung ber 3}erbrcitung ber ©euc^e nid^t
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fjinrfi^enb , fo ba^ biejelben eine erneute ^Prüfung unb UmarBeitung

crfuf)ren unb bemniicf)ft in ,/;patent unb ^inftruftion Dom 2. 3lpnl

ISOo roegen "Jlbrocnbung ber 9}ie^jeud)en unb anberer anftecEenber

.(franf!^citen , ingteic^en roie e§ bei eingetretenem Sßie^fterben get)atten

roerben foü" bic fönigüc^e ©anftton erhielten ^). 5Da§ patent be=

fd^äitigt ftd) in ben btei erften ^apitetn öon ^5
1—129 au§fd6lie|Ud^

mit ber SJie^peft (Ütinberpeft) atS ber geia^rbro^enbften Seud^e, raä'^renb

jlapitel 4 öon § 130—152 tion bem S8erfat)ren l^anbett, ttjeld^eä bei

ber !L^ungenfranf^eit , beim "OJUtjbranbe , bei ber XoIIfranftieit unb in

jtDeiTett)aften gälten ju beobachten fei. 33ei ben [enteren ©eud^en tt)urbe

bie lötung beö erfranften 3}ie^e§ nic^t 3ur 33orf(^riTt gemad^t (§ 130),

ttjü^rcnb gegen bie 9iinberpe[t bie [trengften 3Jta^regetn angeroenbet

werben foüten unb ber Sanbrat öerpfliditet Würbe, bei 3lu§bruc^ ber

Seuche in einem eiujetnen ßtabliftement , beffen 9tinböiePeftanb nid^t

über je'^n <BtM betrüge, biefen ganjen SSie^ftanb nad^ auigcnommencr

Xare töten JU laufen, ^m übrigen rourbe bie Rötung atter erfranften
Otinber angeorbnet (§ 38 ff.). S)ag Sluftreten ber (Sl^olera gab bann

35eranlaffung einen ©ctiritt weiter ju get)en. S)urd§ ÄabinetSorbre Oom
19. ^iflnuar 1832 tourbe eine Ä?ommiffion öon @ad£)öerftän =

bigen beauftragt, bie fanität§polijeilidE)en 25orfd§riften bei anftedfenben

•Hranf^^eitcn jufammenf)öngenb feftjufteüen, unb biefe arbeitete ein bem=

entfprcc^enbeg ütegulatiö , eine Slnweifung jum ®eätnfeftion§öerfa^ren

unb eine populäre SBete^rung über bie ^atur unb 33ef)anblung ber an=

ftcrfcnben ilranf^citen au§. S)a§ Ütegutatiö würbe bur(^ attert)öd£)ftc

.^abinetSotbre öom 8. Sluguft 1835 genef)migt unb nebft ber 5lnweifung

unb 33elet)rung öom i?önigl. ©taatgminifterium unter bem 28. Dftober

1835 in 5lr. 27 ber ©efe^fammlung ej. a. ,^ur allgemeinen J^enntniS

gebrad^t. 'S)a ba§ 9legulatiö lebigltd^ biejenigcn anftecfenben ^rant=

t)eiten be^anbelt, weld)e bie 5)lenfd£)en mit befonbcrer (Sefatir be=

bro^en, fo mußten audE) 3Jiet)feu(f)en , welche auf ^enfc^en über=

tragbar finb, berücffict)tigt werben, unb ^aben bal^er in 2tbfct)nitt 12

33ovfcf)riften über ^Jliljbranb unb in 3lbfdf)nitt 13 folc^e über Üto^ unb
2Burm eine Stelle geiunben. ^inftcf)tlid^ ber 9{o^= unb aBurmfranf=

^eit wirb auf bie be[tei)enben potijeilid^en SBeftimmungen öerwiefen unb
Tür wirflid^ franfe '^^ferbe bie fofottige Rötung befohlen, ^y^i^id^ gct)t

bai ütegutatiö noci) nic^t foweit, bei ro^öerbäd^tigen Vieren bie

Jötung pjulaffen , orbnet öictmel^r in biefem ^aUt nur Slbfonberung

unb Dbfcröation an (§ 119 a. a. D.). S)ie übrigen nict)t auf ^Dten=

fd^cn übertragbaren 2ierfranft)eiten, wie bie ^ferberäube , bie 5öefdt)ät=

franf^eit, bie ©d^afpocfen, bie 6d)afräube unb bie 5Jlaul= unb ,Hlauen=

feud)f, finb in öerfd^iebenen 23erorbnungen be^^anbelt. x^nx bie .^ranf=

tjeiteu ber ©c^weine
, oiegen unb bei (yeberöiel^cS ergingen lebiglidf)

totale SlJorfc^riTten-). 2)ie bisher auigefü'^rten ©efe^e unb 23etorb=

nungen fannten nod) feine allgemeine ©utfd^äbigungöpflic^t be§

1) 9labc, Satnmlunq ptcufjifcher ©efeije unb Sctorbnungen. 2?b. VII
S. .360.

» f 1-^ 1 ^ b

2) 0. ^Könnc, Sias Staatätcdjt ber pteuv.tjdjen ^onatd)ic. 33b. IV.
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^^^" ^'^ 6ntfc6äbi9ungH)fIid;t bet S3te^feud^enöet6änbe in Sßreugen. gj

©taate§ ober engerer 33erbänbe für bie auf |)o(iäeiti(f)e Slnorbnung ge=

töteten jtiere. 5tur ^inficf)tU(^ bcr 5ltnberpeft beftimmt >$ 118

be§ ^4Jatent§ Oom 2. Stpril 1S03, bo^ bie ^reiöEaffe bie (intjc^äbt=

gung ber 9}icf)beft^er für bie Rötung be§ 53ie§ftanbe§ in bem ^^alle be§

§ 38 a. Q. O. unb, fotange feine Sßerfid)ecung§anfta(ten eingerichtet

feien, bie ßntfd^äbigung für ba§ jur 3lu§mittelung ber .^rauf^eit ge=

tötete SSiel^ jafilen folle, unb jtDar tt)irb, ösie § 120 auSfül^rt, öon bem
getöteten 33ie^e baS gejunbe nad) feinem öoUen SBerte, ba§ franfe

aber 3um britten Steile be§ 2Öcrte§, ben e§ öor (Eintritt ber ,ff'ranf=

^eit gehabt f)at, erfe^t. f^erner orbnet § 121 an, ba^ bie (Snt|(i)äbi=

gung für ba§ nacf) ber 9}orf(f)rift be§ § 38 getötete erf raufte
SSief) aus ben Beiträgen ber S5erfi(f)erung§gefettf(^ait , fobalb fotdie

3U ftanbe gebraii)t fei, be^a^It, bi§ baf)in aber au§ ben fönigli(f)en .Waffen

geleiftet »erben foHe. äöer bie ßntfi^äbigung für ta^ getötete ge =

f u n b e S3ief) ^u tragen l^abe, ift ööüig unertoäf)nt getaffcn, bod^ bürfte

aus ben §>^ 73—75 ber Einleitung 3um ^tUgem. fianbrccit aud) fiieifür

hit 33erpfli(i)tung ber ©taatsfaffe ju entnel^men fein.

SSie'^ticifidierungSanftalten , wie fie ba§ ^Patent aunüfjrt, beftanben

feiner '^üt nur iür bie ^t^robinj ©c^lefien, unb äloar n)aren

fie burd) ha^ ^ijnigl. 5]Breu§ifc§e Sleglement öom 29. 5floöember 1765

gegrünbct worben. Sanaii) foHteu in fömtlidien .ßieifen gettiffe (5o=

cietäten errichtet werben unb jebe ©ocietät öerbunben fein, ben Slffo=

ciierten if)r 9tinböiel^ 3U öeraffefurieren unb aErn bur(^ bie 9)ie!^feuc£)e

entfte^enbeu Schaben unb SSerluft einanber gemeinfdiaitlid) ju über=

tragen^). S)ie Crganifation war bie einer 3tt3ang§üerfi(^erung
ber einem Greife ber^ßrobinj ange^örigen Sefi^er eiueS
Sßief)b eft anbe§. SDiefe 33erfi(i)erungg= unb @ntf(^äbigung8)}fli(^t

würbe burc^ einen ^^ad^trag be§ 9tegtement§ öom 15. gfbruar 1783

auf bie x^äde auSgebe^nt, Wo ba§ 5ßie^ burd) Sranb unb SBetterfc^lag

ju @runbe gegangen War. S)a§ @efe^ öom 30. ;3nni 1841 "§06 biefe

9legtement§ auf unb orbnete für jeben StegierungSbe^irf (5(file=

fienS bie 33i[bung eineS 25erficberung§öerbanbe§ ^ur (Sntfc^äbigung für

bie burct) bie 9tinberpeft entftanbenen 23erlufte an. 5lucf) in biefem

@efe^ würbe ba§ ^Jrinjip ber 3töang§öerft($erung beibe'^alten, unb foHte

ba§ 9linböief) nad) feinem 3Bert öerfic^ert werben, fowie bie ^JJlitgtieber

ber ©efeUfcfiait ^u Seittägen nac^ 3}erf)ältniS ber33erfict)erung§=

fumme öcrpfti($tet Waren. S)ie Sntfc^öbigung betrug beu öollen

33erficf)erung§wert unb würbe für baS an ber Ütinberpeft gefallene ober

auf poli^eilicfie Stnorbnung getötete 93iet) geleiftet.

®ie§ ©eje^ öom 30. 3^uni 1841 würbe burd^ ÄabinetSorbre öom
22. 3fu^i lß^5 ai:d) auf bie ^Jroöiuä ^:|3 reuten, jebocf) mit ber

ilk^gabe angewanbt, ba| nur ba§ Stinbüief) öerfirfiert unb entfctiäbigt

Werben foüte, wel(f)e§ burc^ obrigfeitüc^e Slnorbnung in gefunbem
3uftanbe getötet war. Slnbere ^^M'oöin^en entbehrten einer gleichen ober

äf)nli(i)en Drganifation ööttig, ^ier traten bafür ^:|^riöatgcfellfc^aften in

2{)ötigfeit.

1) Sc^tcnidje gbiftenfamntlung. m. VIII «nb XVIII.

3a{)rbuc5 XIII 2, IjrSg. ö. Sc&moücr.



Ort ^fw^t öon 9iol)rytf)cibt. [bbA

Dioc^ uub nad^ begannen jebod) bei ber Sitociteiung ber 33erfe]^r§=

üuTtjiiltnifje unb bein i^ortfdivciten bcr tierävätlic^cn äöijfenj(f)aft bie

:i!ovfcl)viften bc§ '^i^atentä öon 1803 ju öcraüen. 3lud^ tie^ bie UnboK»

ftänbigfeit beö ©cfe^eä öon 1835, bie gevfplitterung ber übrigen gefe^=

lid^cn ißei'timmungen eine g[eicf)inäBige Siegelung biefct ^JUterie al§

l)ö(^|t iDÜnfd^enöirevt erjctieinen, ^umal bie meiften ber gegen cinjelne

Iictfvanff)citen ergangenen ©pecialgefe^e nur lofaler 9iatur waren,

äöegen teilrociier äJeraltung n^aren bie preu^ifc^en ©efelje fi^on in ben

1S66 ^injugefommenen Canbe§tei(en nic^t cingcjü^rt worben, e§ be=

ftanben in biefen Territorien befouberc SJorfc^riiten he^to. würben erft

ertaffen, wie 3. 35- für .^eHeu öic 2>erorbnung bom 6. S^uni 1860,

für |)annober bie SSerorbnung öom 3. i^anuar 1867, fo ba^ ber

lUtangel an (Sin'^eittii^fcit nun ganj bcfonberg fühlbar würbe. 6» war

nid^t ju öerfennen, ba§ bie 3}erfd)iebenartigfeit ber 23eftimmungen nic^t

baju angetf)an fein tonnte, bie @efal)ren ber 93ie^feu(i)e 3U befeitigen,

im (Segeuteil brotjten biefelben in f)öi)erem ^JJlafee aU bisher äujunetjmen.

2)a3u fam, ba^ ba§ gäujüd^e Übergeben ber Sntf i^äbigung§frage
in ben früheren ©efe^en aU ein mögtic^ft balb ^u befeitigenber gelter

allgemein erfannt würbe. ''Jlad^bem bat)er in 3lrt. 4 5lr. 15 bec 9teid^§=

üerfaffung ber St(a^ üon 'OJlaBregeln ber 'OJlcbiäinat= unb 5)cteriuär=

Polizei ber ©efet^gebung be§ 9tei(i)§ überWicfen war, beeilte ficf) bie

Otei(i)gvegierung , ber gefä^vli(i)ften ber Seuchen p begegnen , unb fo

erging ba§ (Sefe^ öom 7. 5Iprit 1869 betr. i^la^regetn gegen bie

Otinberpeft. Sie im Sat)re 1865 in (^nglanb unb ;g)oIIanb auf=

getretene Seuche brängte ju eiligen ^Jta^naf)men , unb bie DZatur ber

Äranff)cit, bie 2lu5breitung be§ 9^inbbie^üerfel)r§ madtiten ben @rla^ öon

Söorfcfiriften Tür bas 3teid) errorberlii^. S)a jeboi^ nid^t ju erwarten

War, ha^ I)infi(^tüd£) ber anberen 33iel)feud^en mangels grünblid^er Gr»

Ta^rungen in Äürje ein Oteirf)§gefe^ ju ftanbe fommen würbe, anberer=

feit§ mv ^reu^cn ein unabweisbares S^ebürfniS pr Umgeftaltung feiner bcj.

OJefe^gebung öorlag
, fo befd^Io^ baefelbe junäd^ft allein öor^ugefien.

(5S war beobad)tct worben , ha^ gewiffe ©eud^en au§ beftimmtcn @e=

bieten be§ 3lus(anbeö cingefd)leppt Würben, wie bie Sungenfeuc£)c au§

.!poüanb , bie (5d£)afpodEcn aug Stu^tanb , bie 9Jiaut= unb ^lauenfeud£)e

aus ©alijien unb ^^olcn , unb fo War e§ bringenb wünfc^enSwert bei

ber fortfd)reitenben 2luSbet)nung beS 23iet)^anbeIS ben öom 9lu§Ianb

brof}enben ©efal^tcn mit energifdien unb gleic£)mä^igen ''DUBregeln an
begegnen. @8 cntftanb nun bie '^xaa.e, oh eS überl^aupt angezeigt unb
^uläffig fei, eine ^^Jkteric, bereu Drbnung bei 9leid^§gefe^gebung überwiefen

war unb bie ganj bcfonberS geeignet fd^ien , für baS gefamte 9leic^§=

gebiet be^anbelt .^u werben , im SBege ber SanbeSgefe^gebung ju cr=

lebigen M. 3n biefcr 93ejiet)ung Würbe jebod) barauf I)ingeWiefen , ba§
ein iHei^egefe^ bod) nur allgemeine ©runbfä^e würbe aufftellen fönnen,
bie V(u5iüt)rung im einzelnen aber ber SanbeSgefe^gebung überlaffen

l) Hiotiüe ,^uin prcuiVicIjon öiitioutf, S3cvic^t ber Slgrorfoinmiffion be5
•öfrrcnt)Quif5 Dom 17. 5tptU IsT.j unb IKebe be-S 3lbgeorbnetcn Softie in ber
Strang bti 9lb(\forbnetenl)aufc§ am 25. 3Jloi 1875.
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müfite. @§ joKe ber ©egenftanb au(^ gar ni(i)t ber .^ompeten^ be§

9tei(^e§ entzogen toeiben, öielmet)i- ba§ ßanbe§gefe| bcm fünjtigen 9ieid)S=

gefc^ nur öorarBciten. S)q§ preuBi|(i)c ©ebiet l^ielt man toegen feiner

2tu5be{)nung al§ öorjüglic^ geeignet, @r|at)rungen fammeln ju laffen.

2{m aEgemeincn würbe benn aud§ bie t>reu^ifc^e SSorlage eineö Öeje|=

«ntwurjcS betreffenb bie 2lbtt)et)r unb UnterbrücEung öon 3}iel^fcu(j^en,

tDeI(i)e ber ^;)Jlinifter für bie lanbtoirtfd^aitlicEien ^Ingelegen'öeiten unter

bem 13. Wäx?^ 1875 bem ^räfibium be§ Äperren^aufe§ mit 5Begrünbung

übeifanbte, al§ ein Söerfud) öon proüilorif c^ cm 6I)araf ter an=

crtannt.

S)er ©nttourj enthielt im @egenfa^ ju ben früheren ©efe^en bie

3ufammeniafjung fämtlictier ©eudien mit 9tü(il"i(i)t auf ba§ aüen ge=

meinfame 33eriat)ren jur Ermittelung unb Unterbrücfung berfelben
, fo=

tt)ie ber aujuwenbenben ©cf)u|maBregeIn. 9iac^bem bie SBorlage infotge

Sefct|luffe§ beö |)erren'£)aufe§ an bie 2lgrar!ommiffion gegangen mar,

toelc^e it)ren S3eri(^t unter bem 17, 9Ipvil 1875 erftattete, mürbe ber

öntmurf in ber ©it;ung Dom 7. 5Rai beraten unb in ber burd^ bie

Äommiffionöbefd)lüffe gegebenen t^affung mit einer geringfügigen

änberung angenommen. 6ine @ntfrf)äbigung au§ ber ©taatSEaffc
foUte im allgemeinen t)ierna(^ nur für bie auf polizeiliche 5lnorbnung

getöteten Siere geleiftct merben, fofern fie nid)t mit ber Jollmut, ber

9to^Eranff)eit ober ber ßungenfeud^e ober mit einer i^rer Slrt unb bem
©rabe nac^ un£)eilbaren unb unbebingt töblid)cn fonftigen ^ran!^eit

befiaftet maren. 3lu($ mar für bie naä) ber poüjeitic^en Slnorbnung

ber Rötung an ber ©endje gefallenen 2iere nod^ fein 6rfa^ bemilligt.

2Qßie ber ^linifter f^'^ici'enttial fpäter in bcr erften 33eratung be§ @nt=

tourf§ im Stbgeorbneten'^aufe au§füi)rte, '^Q^e ber ©taat bie @nt=

f(^äbigung§pflid)t nur in eigcntlicfjen (Jj:t)rot)riation§fäEen, mo er um bee

öffentlict)en äßot)t§ mitten einen uoi^ mertootten (Segenftanb be§ Eigen-

tums üernid)te. Unb fo, fagen bie ^Fcotiöe, fönne für ein auf }DoUäei=

lid^e Slnorbnung getötete^ ro|frante§ 3:icT um besmittcn feine (änt=

fd^äbigung betoittigt merbcn, meit ber Dto^ unbebingt töblicf) unb

ba^er ba§ £ier eigentlict) of)ne 2Bert me£)r fei. (Sine @ntf{i)äbigung

mürbe tt^ijüib lebiglid) ben St)arafter einer ^^U-ämie für bie @r=

füttung einer gefe^lid^en ^4^flid)t t)aben. 2öa§ bie Sungenfeu(^e betreffe,

jo fei biefe atterbing§ nicf)t immer töblic^ , aber ba e§ fi(^ bei ber

©eftion nic^t ermeifen liefee, ob ha^ Sier geftorben ober am Öeben ge=

blieben fein mürbe, fo fäme ber ©taat, mottte er eine (Jntfc^äbigungg=

pfiidjt auf ixd) nef)men, bej. in bie ßage, SBerte ju erfe^en, bie gar

nicf)t borljanben geraefen feien, unb fo mürben einjelne ^Jlaffen ber (lin=

mot)ner auf .Soften ber anberen eine 23egünftigung erfa{)ren. äöenn

nun aud) bie 5öorlage e§ mit allgemeinen ftaatörerf)t(i(^en ©runbfä^cn

nid^t für Oereinbar t)ielt, iit ben angeführten gätten einen Erfa^ au§

Staatsmitteln ju gemä^ren
, fo fc^ienen bod) S3iüigfeit§grünbe bafür

^u fprec^en, unter Umftänben eine (5d)ablo§l)attung ber 23ie^bcfi^er auf

anberem 3Bege l)erbei,5ufül)ren. S)e5l)alb mottte § 61 be§ ©ntmurf« es

befonberen ©efe^en üorbe^alten miffen, für einzelne Sanbeäteite

öotte ober teitmeife @ntfcl)äbigung be§ ©efi^erS aul-iöeiträgen ber 33ie'^=
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bfU^er be§ IBejirfS ober au8 anbeten ^Htteln jür Stiere an^uorbnen,

rveldjt mit i)lot5, i?ungenfeuc^e, 2:oIItt)ut ober einer anbeten abjolut töb=

üdjen ihanli)c\t befiattet toaten unb auf pottjetlic^e ^,!lnotbnung getötet

routbcn. Sd^on in bev .Uommiffionöbetatung trat bet SöunfdE) auS=

gcbrücft tootben, eö möä)tt toenn aucf) ni(i)t au§ ber ©taatgfajfe, ]o

"bod) üielleic^t ^eitenS bct ^tobinjiatüetbänbe aud^ iüt ha^ SSiet) eine

ßntid^äbigung gejat)(t werben, tt)elc£)e§ infolge ßungenfeuc^e getötet

bei bct Seftion fid) jlüar al§ franf, aber nid)t al§ unl^eilbar franf er=

ttiiejen ^abe, ^Demgegenüber tourbe feiten§ ber Vertreter ber 8taQt8=

regierung betont, bie ^srot)in5iaIöert)äItnif|e feien fo berfdiicbenartig, ba^

man nid^t n)o!^l gefeljgeberifci) üorfc^reiten bürfe, ofine bie $roöin3iaI=

üettretungen ge^ött ju l^aben. ©§ foHe , nad^bem bie gegenwärtige

SJorlage @efe^e§haft erlangt ^abe , ein (Sefe^enttourf unter SöetücE=

fid^tigung ber (äigentümlict)feiten ber einzelnen ^^roüin^en aufgearbeitet

unb bcn ^tobinjialöettrctungen jur 58egutad£)tung unb bemnäd^ft bem

Sanbtage jur SBefd£)lu§füffung botgelegt wetben. S;o(f| gab bet 5Jlinifter

Tür bie Ianbtt)ittf(f)aftli(i|cn 2Inge(egen'§eiten an'fjcim , ben 33etfudf) ju

mad[)en
, fd^on in bem öotliegenbcn (Sefe^e bie @ntfd)äbigungöftage

ooUftänbig ju otbnen. SOßenn man nun aud^ im |)errenl)aufe feine

weiteren gd^ritte nad^ biefer 9iidt)tung unternahm, fo gelangte man bafür

in ben SBer^anbtungen be§ ?(bgeorbneten^aufe§ ju einem bortäufigeu

3iele. ^ier fam ber Entwurf am 25. SJlai 1875 jur erften ^Beratung,

in ber fofort bie ©nifdCjäbigungsfrage bepglid^ ber Wegen 9to^ unb

Sungenfeuc^e getöteten 2iere ben 5JiitteIpun!t ber Debatte einnahm.

£){)ne ba^ bie i^ottage einer .ff^ommiffion übetwiefen wutbe, etfolgte in

bet Sifeung öom 4. ^uni 1875 bie jwcite Sefung im 5^(enum. Unb
l^iet wutbe auf 3Inttag bet 3lbgeotbneten 2Bitt unb ©enoffen, Wel(i)et

butd^ 5Wci Untetanttäge eine Slbänbetung etful^t, befdl)Iofffn , ba§ füt

bie mit bet 9to|ftan!'^eit bel)afteten !:l>fetbe unb für ba§ mit

bet 2ungenfeudt)e behaftete 9linböie!^ im gaUe bet Sötung
auf poIiäeiUd£)e 2lnotbnung eine @ntfd£)äbigung ge^a^^lt wetben folle, fo=

fetn nid^t au§ anbeten ©tünbcn bet 2lnfptudl) beg 33e[i^et§ übet^aupt

wegfalle. 2!ie @ntfct)äbigung wutbe bei 9to^ auf ^4— V2 unb bei

Sungenfeudf)e einfdjtie^üd) be§ 2ßerte§ berjenigen Seite, wetd^e bem ^e=

fi^er narf) ben poüieilid^en Slnorbnungen jur S3crfügung bleiben, auf
^ 2—^ 5 be§ gemeinen 2öerte§ feftgefe^t unb bie 33er)3flid^tung jur (Snt=

fdtjäbigung im ^ptinjip ben ^Ptobinjialü etbänben mit bet 5Jta^=

gäbe aufctlegt , ba| it)te 33eftteitung innetf)atb bet Sßetbänbe öon ben

^4)fevbe= unb ütinböie^befi^etn nad^ i'^tem 5öiel}beftanbe aufgcbtad^t wet=

ben folle. 2)ie näl)eten ^^eftimmungen übet Settag bet 6ntfd)äbigung,

SBeittagsTuB u. f. w. follten füt bie ^u-oüinjialtietbänbe in einjetnen

ateglemcnts feftgeftcttt wetben. — S^ie 3lnttag[tellet gingen l^ievbei öon
bet (hwägung aus, bafe bie fdjUmmfte Sefaljt füt bie Setbteitung bet

iJlolj' unb Öungentranf(}eit in bet Sjctl^eimlid^ung feiten§ bet Sefiijet

liege. Xiefetben bütUen in bieten gäüen bei ©ntbedung bet ©eudf)e

gewi^ fein, fid) ber franfen liere möglid)[t fdjneE burd) i^erfauf ber=i

felben u. f. w. ju entlebigen, woburd^ bie Slnftedunggftoffc and^ auf
gefunbe 5üiel)ftänbc übatragcn würben, ©otc^e 9Jlanipulationen wären
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öer^ältm§mä|ig teid)t, tceil bie fieiben Ävarif^citen fid^ j(^ioer ertennen

liefen, ^nbem nun bie 2lntra9ftcüer toeniger ba§ 9ied^tg= alä ba§

5lü^Uc£)feit§pi;inäi|) im Stuge f)atten, glaubten [ie eine Slufmun«

terung ber 5öie{)beft|er jur ^In^eige ii)xet franfen Spiere am beften babuid)

ju eiveid)en, ba^ fie benfelben tüenigftenS einen genjilfen @rfa^ für

ben burd) poli^eidtie Slnoibnung ^eröovgeiujenen Sierluft garantierten unb

bie ©elDä^iung ber 6ntf(i)äbigung öon ber redit^eitigen ^ilnmelbung ber

^rantfjeit abt)ängig ma(i)ten ^). g^erner feien aurf) bigJier bie beamteten

Slierärjte öon einem energifdien ®infd)reiten burdj i^r eigene^ ^nterefje

abgehalten toovben. Siejelben toürben bei rürffiditSlofem Sßorgetjen öon

ben fleineren, tüol^l aud) öon größeren 33efi^ern gemieben, unb bo(i)

toäven fie bei i^rer geringen 33efoIbnng auf tüeiteren (ärtoerb angcn)iefen.

8lu(^ biefe Sebenfen toürben toegfatten, ben SLieräräten töürbe eine freiere

SSelcegung eingeräumt, tcenn eine ©ntfd^äbigung ber Serlufte ftattjänbe.

6nbli(^ fei aud^ burd^ bie 2lufbringung ber (^ntfc^äbigungSbeträge feitcnä

fämtüd^er $ferbe^ unb 9tinböiet)beft^er ber ^proöin^ialöerbänbe, alfo ber

eigentlicfien ^fntereffenten , ben früfier geäußerten Sebenfen ber ©taat§»

regierung 9tec^nung getragen. S)ie britte ßefung be§ (5nttt)urf§ tanb

in ber ©i^ung öom 5. 3funi 1875 ftatt, unb berfelbe tüurbe im ganäen

angenommen. 6d)ließlict) ftimmte aud) baö ^errent)au§ in ber

©i^ung öom 14. ;^uni 1875 nac§ einmaliger ©c^IuPeratung bem (lnt=

töurf in ber it)m öom Slbgeorbneten^aufe gegebenen i^offung ot)ne toeitere

S)ebatte bei. Serfelbe ert)ielt fobann bie Äöniglidt)e (Sanftion unter

bem 25. Suni 1875 unb würbe burc^ § 8 gtr. 8 be§ @efe^e§ öom
25. f^ebruar 1878 auf ben Ärei§ ^erjogtum Sauenburg auggebel^nt.

9}on älteren SSeflimmungen blieb uur ba§ liannööerfc^e (Sefe^

für OftfrieSlanb gegen ben 5lu§bruc£) unb bie ^Verbreitung ber

Sungenfeud)e unter bem 9tinböiel^ öom 23. 3luguft 1855 in ©eltung.

©päter, ätoifdien ben S^^^n 1875 unb 1878, ergingen bann für

fämtlid^e ^^-'^oöiuäen be§ ©taate§, für bie Äommunalöerbänbe ber

ÜtegierungSbejirte .$?affel unb 2Bie§baben, für ben ßanbe§fommunal=

öerbanb ber <g)0§en3oIlernfd)en Sanbe, für ben Ärei§ ^erjogtum 2auen=

bürg, für ben ©tabtfreig Berlin unb für ben Äommunalöerbanb be§

©tabt!reife§ ^^rvanffurt a. M. befonbere Oteglement§. Sind) erliefe bcr

9Jlinifter für bie lanbloirtfi^aftlid^en 3lngelegenl)eiten unter bem 19. 5!)tat

1876 eine ^^nftruftion ^ur 2lu§fül)rung ber §§ 17—27 be§ S3ie:^feuc^en=

gefe^eä, bie fiel) in ber .^au|3tfa(^e ouf bie ^ilntoenbung ber juläffigen

©ci^u^ma|regeln bejog, fobann je eine 5lntt3eifung für ba§ S)e§infe£tion§=

öerfa^ren unb bei Dbbuftionen unb enblid) eine 23ele^rung über bie

.ßennjeii^en , ben SSerlauf unb bie Urfad)en ber einjelnen anftcdenben

ÄranEl)eiten.

äßenn nun aber aud) ba§ preufeifcl)e ®efe^ fict) im Saufe ber

folgenben ^at)xt im attgemeinen gut bett)ät)rte, fo war bod^ bie Drb=

nung be§ 33etennärwefenö in ben einzelnen 33unbe2[taaten eine fo öer=

fd^iebene, bie gefe^lidt)e 9iegelunc3 eine öietfad) fo lücfenl)aTte unb öerattete,

1) Slbgeotbneter {yrenliel in bet 2. Setatung bee ßnttoutfl üom 4. ^uni
1875.
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baß foniot)! Canbtfivte aU %\näx^te , üor alten Singen ater ber

beuticl)c !i:?anbnnrtfrf)aft§rat unb ber beutfd)e 35 e

t

erinär»

V a t micbctljolt ben äi}unfd) nad) einer ein'E)eitti(i)en Sjeterinörgejeligebung

tüv bos Üteid) au5iPVQd)cn. Wxt ber Steigerung be§ ^5teif<^^onfum§

ttjnr naturgemäß eine t)ermct)tte ^üd^tung ber ^au§tiere ^anb in §anb
gegongen, baju Ratten bie 33ie!}bett)egungen infolge ber ©rttjeiterung be§

gd)iencnnf^eö größere S)imenfionen angenommen, jo baß bie ©efa'^r

einer 33evj^leppung ber 8end)en öon ^a^x ju ^a'^r ftieg , jumal in

betfd)iebenen '43unbe§|"taaten , roeldie bie 9leöi[ion be§ 3}eterinäiroefen§

im .pinbtid auf bie in Sluefid^t genommene 9teid)§gefe^gebnng unter=

lafi'en t)atten, bie beftet)enben 33or|d)riiten bem ^ebürjniS nid)t mel^r

cnt jprac^en^).

2)er öon bem 9tei(^8fanater unter bem 13. Wäx^ 1880 bem 9teic^§=

tag überjanbte, öom 33unbe§rat befditoffene Entwurf einc§ 9tei(^lgeje^e§

betreffenb bie Slbtoe'^r unb Unterbrüdung Don 33ie'(ifeud)en berut)te auf

bem preußifd^en ©efe^e öom 25. ^uni 1875 al§ bem ncueften unb

üoUftänbigften. S)agegen tonnte eg nid)t lüic biefes le^tere öon bem

ißerfa^ren, ber ^^uftänbigfeit ber S3e^5rben unb 93camten, t)on ber 35e=

ftreitung ber burc^ ba§ 93erial^ren entftct)enben .Uoften, Don ber Ermittelung

unb Sluibringung ber ©ntjc^äbigung ]üx bie auf poli,^eiltd)e ^tnorbnung

getöteten Siere f)anbeln, Jonbern mußte biefc fünfte toegen ber 33et=

f(^iebent)cit ber 8}ern)altung^organifation in ben einzelnen Staaten fotoic

megen ber Unmöglid^feit, -Soften unb @ntfd)äbigung§beträge auf ba§

9{eid) äu übernct)men, ber gefetjlid^en Siegelung feiten§ ber einzelnen

Sunbesftaaten überlaffen. Sin bem ©ntmurf mar mit 9iüdfid)t barauf,

baß bie preußifdien SJerbänbe faft burd)ge'^enb§ in i'^ren 9tegtement§

ba§ 5}taj-imum ber @ntjd)äbigung für bie megen Sio^ unb 2ungenfeud)e

getöteten 2iere gemalerten, bie .g)öt)e ber (Srfa^teiftung für erftere auf
^

2 , für te^tere auf "* s be§ gemeinen 2ßerte§ feftgefteEt unb bie @nt=

fcfiäbigungspftic^t in allen Stätten aud) auf foId)e 2;iere au§gebel)nt

morben, meldte nad) ber polijeilic^en 3Inorbnung ber Rötung an einer

(&eud)e gefallen maren. 6§ erfc^ien billig, auä) unter fold)en llm=

ftänben ju entfd^äbigen , toeil bel)uf§ ber erfoiberIid)en geftfteHnng be§

SBerteß ber Stiere eine getoiffe 3eit üergel)en muß unb bei ^öefi^er be§

93ieeeä an ber g)inau§f(^iebung be§ 2:ötungöafte§ felbft nid)t fd)ulb

trägt, ©ö fottte alfo bie ^fflit^t ber @ntfd)äbigung nid)t öon ben mit

einer fdineÜcren ober langfameren Rötung eü. öerbunbenen 3ufäÜen
abl)ängig fein, ^^erner mürbe nidit nur für rot^trante ^ferbc, fonbern

nunmel)r aud^ für 6fel, ÜDIaultiere unb ^ijiaulefcl 6rfa^ be=

milligt. Sie äJerpflid^tung jur 3lnjeige mürbe anSgebe^nt auf alle

oerbäd)tigen 6rfd)einungrn , meld)c ben 5lu2brud) einer ©cud)e be=

fürchten ließen.

2lm übrigen füllte ben ein,^elnen 5Bunbe§ftaaten ba§ 9{cdjt nid)t

befd)ränft meibcn, noc^ mcitergel)enbe @ntfd)äbigung ju gemä^ren. 9lud)

überließ es ber (JntmurT, mie fpäter ba§ SteidiSgcfcl^, ben ©in^elftaaten

1) ÜJiotiüe jiini (fnitüutf bc§ 9icid)5(icfcf?e§, ©tenograptiifd^c a?ctid)t
9lcid)5togci Don l^bO, 33b. III ^Jlftcnftücf 5)it. 60.

c bei
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baxüber ^Beftimmungen 3U treffen, öon lüem bie ©ntfc^abigung 5U leiften,

toie fie aufjubringen, tüte fte im einzelnen galle ju ermitteln unb feft»

aufteilen fei. dnblid^ tourben bie Sanbegvegierungen ermäc£)tigt, falll§

nid^t beftetjenbe 35otfrf)riften entgegenteären , anjuorbnen, ba^ bie 6nt=

fi^äbigung für getötete ^ferbe unb Üiinber big pm Eintritt anber=

weiter lanbe§öerfaffung§mä^iger 9tegetung burd) Seiträge ber Sefi^er

üon $ferben unb Ütinböiet) aufgebrocfit tüürbe.

Der ßnttourf würbe in ber ©i^ung be§ 9teici)gtag§ öom 7. 5tprit

1880 ber erften Beratung unterzogen unb fobann einer i^ommiffion

tion 28 9}litgliebern überraiefen. 2)er 58eri(i)t berfelben würbe unter

bem 23. ?lprit erftattet unb entl^ielt mct)rere wii^ttge 2lbänberungg=

befc^lüffe. Söä^renb § 36 be§ preu^ifc^en (Sefe|c§ bon 1875 ber

ÖanbcgpoU^eibefiörbe in gewiffen Größen nur ertaubte bie Rötung
ro^öerbäd^tiger 2;iere anporbnen, folite nunmet)r bie ^polijeibel^örbe

t)ier3U berpflirf)tet fein, Wenn öon bem beamteten 2;ietarät ber Slusbrud^

ber 9topranft)eit auf ®runb ber borüegenben Stn^eidien für wat)rf(^einlict)

erftärt Werbe ober Wenn burd§ anberweite ben SJorfdtiriften bes &t=

fe|e§ entfprec^enbe 5)ta^regeln ein wirtfamer ©d)u^ gegen bie 2Jer*

breitung ber Seuche nod^ Sage be§ gaüeg nic^t erhielt werben fönne

ober Wenn ber 5Befi^er bie Sötung beantrage unb bie beftf)teunigtc Unter=

brücfung ber ©eui^e im öffentlichen ;Sntereffe fei. S)iefe 'itnberung

Würbe öom 9tei(i)§toge bei ber ^weiten SSeratung in ber ©i^ung öom
30. 5tpril 1880 angenommen, nadCibem ber Slbgeorbnete öon ©(^liecf=

mann bargelegt t)atte, ba^ bisher bie SanbeSpotiäcibe^örbe mit ju

großer 3ingftU(i)feit in ^^äUzn be§ 9to^öerba(i)te§ öorgegangen fei unb

ba^ "^ier nur bie Umwanbelung ber Ermächtigung in eine Sßerpf ü(i) =

tung e§ ermöglid)e, gegen eine i?ranf§eit energifcf) einjufd^reiten , bie

im ftanbe fei ben nationalen SBotilftanb auf t>a^ empfinblid^fte 3U fdl)ä=

bigen. S)ie 2;ötung be§ ber l^ungenf euiiie ö erb äd)t igen 9ftinb=

öie^g würbe, wie e§ ber ©ntWurf öorgefd)lagen t)atte, bem ©rmeffen ber

5PoHjeibet)örbe übertaffen. (äine Weitere Slnberung erfuhr bie 3}orlage

burc^ Sinfütirung ber ^Jtotimpfung bei 5lu§bruc£) ber 5|3o(fenfeu(^e in

einer ©d)aft)erbe, wa§ mit ben @rfaf)rungen ber äöiffenfd)aft begrünbet

Würbe.

Sn ber ©i^ung be§ gieid)§tage§ öom 1. 5Jlai 1880, in ber bie

fjortfe^ung ber äloeiten ^Beratung ftattfanb , bewegte fiel) bie ^Debatte

befonbcr§ um ben ^ommiffioniantrog, bie @ntfct)äbigung für bie mit

ber üto^hanf^eit bel)afteten Xiexc öon V2 auf ^a bee gemeinen 2Berte§

3u ert)ö|en. äßieber unb wieber würbe betont, ba^ ei öor allem barauf

anfomme, ber äJerfjeimlic^ung, welche bie S}erfc£)leppung bes 2ln=

ftectunggftoffeg beförbere unb fo eine fc^neße unb fidlere Unterbvüdung

ber ©eud^e erfc^Were, öorjubeugen. 6ine§teil§ bürfe man aUerbingä

nicf)t foweit ge{)en , bie öolte |)öt)e bei JJBerteS ju erfe^en , weil bie§

iebenfaHS ju ©pefulationen ausgebeutet werben würbe , bagegen genüge

ber in ber äJorlage bewilligte 6vfa^ fieser lid) nid)t, bie 33iel)befi^er jur

fofortigcn 3ln3etge ber Äranffjeit ju öeranlaffen. 2tu(^ aus lanbwirt=

fc^aTtlict)en Greifen unb öon ^ßertretungstörpern ber 2anbwiitfcf)aft war
ber SBunfd; auf Gr^ötjung ber ©ntft^äbigung laut geworben. Cbgleic^
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bct .ffommiffQiiug be§ 23unbe§rQte§ fic£) entfd^ieben bageßen auejprac^,

weit cv bculvd)tete, ta^ bie .!pöt)e be§ ©rfa^eö baö Sluölanb öerantafien

fönne, icine fvaufeii X^\exhe u. f. tu. ein^uiüfiren, roa§ bei bem jd^teic^en=

bell öfjQiQfter bee 9io^e5 Ieid)t ju beiueitfteEigeu fei, nat)ni jd^liefeUc^

ber 9ieid)gtag bod) bie öon ber Afomniiffion öorgejdilagene 6rt)ö{)ung

öoii ' -2 Quj
'"^

4 be§ gemeinen 3Bertlje6 an. ©obonn tnurbe entgegen

ber ajovtage bejdiloffen, aud) bann eine (äntjd)äbigung ju gelüä^ren,

roenn Jicre inner'^alb 90 be^to. 180 %üQ,t nad) ßintü^rnng in bag

9teicf)ßgebiet üom Mo^ ober öon ber ßungen|eud)e befallen tterben, jo=

fevn bei- ^Jtac^raeis crbiad)t Inirb, ba^ bie 2ln[tedung ei-ft nad) 6in=

iüt)rung in ba§ 9teid)§gcbiet ftattgefunben tjat (§ 61 5lc. 3). @nblid£)

üerfagte man in >j 63 5tv. 1 bem 23efitjer be§ erftanften SCiereä aud)

in bem ^aUe bie @ntfd)äbigung, wenn n ial^rtälfigetm eij e bie

'lUnjeige Don bem 5lu§bi-ud)e ber ©eud^e ober öom (5eud)enöerbad^tc

unterlagen ober länger aU 24 ©tunbcn nad) ert)altener Kenntnis öer=

äögcrn mürbe. S)ie britte ^Beratung be§ ©nttourfö fanb in ber ©i^ung
am 7. ^Jlai 1880 [tatt, in meldjer bie S(nnal)me Dt)ne meitere 3tnberung

erfolgte.

3ur 3lu8füf)rung biefeö üom 23. 3^uni 1880 batierten ®eje|eg

erfc^ien bie StnftruÜion beä 33unbesratö nebft ^^nmeijungen über bas

S)e«infcftion§= unb Dbbuftion6üerfal)rcn tiom 24. gebiuar 1881. Sßie

jd)on oben ermähnt toorbcn ift, l^atte baä 9leid)§gefe^ ben 33unbes=

ftaaten überlaffen, bie einzelnen 33eftimmungen über ba§ 3}erfal)ren,

bie 3uftänbigfeit ber 23el)örben u. f. xo. 3U treffen. ^Snfolgebeffen jt^ritt

man in ^^reu^en nod^ im ^a^xe 1880 jur ?Iu§arbettung einc§ 2lu5 =

fü^rungägefe^e§ jum 9tei(^§t)ie{)feud)cngefe^e , unb bereite am
29. Dftober 1880 mürbe ber in 5luöfic^t gefteüte ©nttourf im .g)erren=

l^aufe im öorauä ber 3lgrarfommiffion (burd^ ein 23er|el)cn beS 5präfi=

beuten juerft ber itommiffion für fommunale Slngelegenl^eiten) über=

wiefen. Slie äJorlage bafiert im mefentlic^en auf bem ))reu^if(|eu

®efe^e öom 2b. 3iuni 1875, bem fie üieleö entnimmt. 2118 neue

33eftimmung üon 2Bid)tigfeit ift l)eröoräu^eben, bafi in § 2 ber 2anb =

rat bie ^-Befugnis erl^ätt, bie 3tmt§öerrid)tungen ber DrtSpoliäeibe^örbe

für ben einictnen ©eud)enfatt ju übernel)men. ©ie mirb bamit moti=

öicrt, ba| ber S]ermalter ber CrtSpoliäei mitunter bei ber Tilgung
ber ©euc^e perfönlid^ intereffiert fein würbe \). 2lbgefd)afft ift in ber

33orlage ferner bie im preufiifd^en @efe^ jugelaffene Söert)aubtung im
äJerraaltungSftreitüerfa^ren, menn tion bem 33efd)merbefül)rer bie @efe^=

mäfeigfcit ber Voli5eilid)en Slnorbnung be^. eineg ©eud^enfaüeS ange=

fochten mirb. ''Man Ijat bamit eine einl^ eit lid)e 3tu§übung ber

23etetinärpoli3ei erreichen moUen, meldjc leicht in 5rage geftettt mcrben
tonnte, roenn au^cr bem fompetenten ^Jiinifter auc& noii ein Ober=
öcrroaltung5gerid)t baiübcr, ob eine poli^eilidje 3Inorbnung im einzelnen

gallc^ gefe^mäfiig gerocfen fei ober nic^t, bie öntf(^eibung gel^abt

bätte-). (ferner befeitigte man aud) bie SSeftimmung, ta^ über 5i3e=

Ij Stcnociropl). iüetid)tc be^ ^icrrcnljaufeä ISSO/Öl 33b. II Siftcnftürf ^Ix. 15.
•2) ibei)ct, SBicl)jcucI)engciclie (issG) S. .5.
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j($lDei-ben gegen bte ^2lnorbnungen ber '|soltäei6ef)5i:be bie näd)ft toofgc'

fe^te 5poItaetin[tanä unb in toeiterer unb letjter ber ^JJtiniftet füi- Ianb=

lDirt|(^aitlicf)e 5lngelegenl§eiten entjd^eiben |oEe, unb [teilte ben gen)öt)n=

lid^en ^nftan^enjug toieber ^er (§ 2 Slbj. 2), toeil ber ^inifter boc^ [tet§

genötigt fei, er[t bie S3ertd§te ber mit ben lofalen 3}ert)ältniffen üer«

trauten unteren ^et)örben einju'^olen, unb fomit bie Übergel^ung ber=

felBen nur einen ^eitüerluft öebeute, ber bie fd^teunige S)ur(^fü^rung ber

öeterinärpotiäeilirfien 5Jta^regeIn 3U I)emmen unb i!^ren Erfolg ju Utin=

träd)tigen geeignet toäre.

5ßon ber 5ßefugni§ be§ § 62 be§ 9{ei(|§gefe^e§, in getüiffen Stauen

bie @ntfd)äbigung öerfagen ju bürfen , tjat bie Sßorlage in § 13 ©e»

brauii) gemad)t. ^infictjtüd) ber 6ntfd)äbigung ift an bem irü'£)eren

^uftanbe mit 2Iu§nal^me ber ©r^öl^ung be§ @tfa|e§ für ro^franfe

Sliere nid)t§ geänbert tüorben (tigl. über ba§ 93erfel)en in ben

^otiöen ©t. = S. b. .g)erren^au|e§ 1880/81 33b. II ©. 44, berichtigt

bajelbft S. 154), unb aui^ bie Sluibringung ber (5ntj(i)äbigung iür

ba§ mit 9io^ ober Sungenjeuc^e behaftete S3iet) jeiten§ ber ^roöinjtal=

öerbänbe ift tt)ie früher öorgef (^rieben. Slbtoeic^enb bom ®efe| öon

1875 ift teieberum Slbf. 2 be§ § 14 geftaltet unb bie Übertragung

ber 6ntf(^äbigung§)3flid^t an fteinere S3erbänbe al§ bie ^ßroötn^en ober

bie i'^nen gleid) ^u ad^tenben ^ommunalöerbänbe u. f. to. bon ber

3uftimmung ber erfteren abt)ängig gemacf)t worben. ßnblid^ ift e§

ben 33crbänben überlaffen, für bie an ber $ocIenfeud)e gefaltenen
©cf)afe eine @ntfct)äbigung 3U leiften. @§ fd^ien beS^alb angemeffen

äu fein, tiier^u bie Ermächtigung gu geben, toeit in einigen ßanbe§=

teilen, befonber§ in ber 5]3robin3 *4^ommern , too bie lßo(fenfeucf)c ftet§

biete Opfer geforbett l^atte, bie Smt)fung ber Sämmer at§ @c£)u|mittel

gebräud)(idt) mar. ©er fo fünftlidt) erzeugten 5po(ienfranff)eit erlag ein

biet geringerer ^rojentfa^ ber Ziexe, aU toenn bie ©eud^e nid^t ge=

impfte gerben befiel. 5l(§ Sotge be§ in § 49 be§ 9ieid)§gefe^e§ au§=

gefprodE)enen 25erbote§ ber i^mpfung, tt)eld£)e§ erlaffen toax, um bie

6tnfdE)lcppung ber ©eudC)e burd^ (5dt)afe au^ geimpften gerben p ber=

l^iubern, tcar borau§3ufet)en, ba^ in ben in S3etradE)t fommenben
Greifen bie ^^ocEenfeu(^e mieber fotange größere SSerlufte berurfad£)en

toerbe, bi§ ba§ bafelbft reidE)lid£) borl)anbene ©eud^enfontagium befeitigt

fein toürbe. S)e§^olb tourbe anä) befonber§ fetten§ be§ Itönigl. Sanbe§=

öfonomie!oEegium§ befürtoortet, eine dntfdtiäbigung für bie burd§ bie

©(i)afpodEen ertoact)fenben 5ßerlufte eintreten 3u laffen. S)iefem 33ebürfni§

l^at bie 33ortage 3ledt)nung getragen. greilidE) nimmt fie babon 3lbftanb,

bie @ntfd£)äbigung ben ^robinjen al§ ^^flid^t aufzuerlegen, ba bei ben

^odenfeudtien nie bie Rötung ber Stiere polijeilid) angeorbnet wirb, alfo

ein Eingriff in ba§'^U-ibatredf)t unb ein Slnfprud^ auf @ntf ct)äbigung
ni(^t borl^anben ift.

Sn ber ©i^ung am 4. S)e3cmber 1880 tourbe ber ßnttourf mit

untoefentlict)cn 'ytnberungen bom .g)errenl)aufe angenommen, fobann im
2lbgeorbnetenl)aufe am 18. b. ^]Ji. ber erften Beratung unterzogen

unb ber ^grarfommiffion übermiefen. 2luc^ l)kx mürben nur gering»

fügige ^yinberungen meift rebaftioneller 51atui befc£)loffcn , unb ebenfo
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lüarm bie in ber jtoeiten unb brüten 35evatung be§ 2l6geoxbneteu=

tiüüUi oni -'• Sfanuai: "nb 17. f^etituar 1881 '^iniid^tlici) ber ^^ 5,

i', 17, 18 unb 22, üon bcncn ^ 5 in ber brüten fiefung njteber nad)

öcv 2}orlage t)ergel"tellt lüutbe
,

gefaxten Sefc^lüffe ot)ne toeitergei)enbe

:i*ebeutung. S)cm fo feftgefteHten Entwurf erteilte auc^ boS Apevren=

^auö nad) einmaliger Sd^lu^beratung in ber ©i^ung am 21. ^^ebr. 1881

feine ^uftimmnng , rooraui berfelbe unter bcm 12. ^ärj 1881 bie

5?öniglic^e ©anftion erhielt.

;^ur ?Ui6rül)rung beS 6efe^e§
,

jon)ie be§ 9tei(^§ge|c^e§ bom
23. ^f'uni 1S80 unb ber ^nftruftion be§ SSunbe§rat§ erging ein

girtularerla^ be§ 5)iinifterg für ßanbU/irtfc^aft, 5Domänen unb goi'ften

üom 22. m&x^ 1881. S)a§ (Seje^ für Dftrtie§lanb öom
23. Sluguft 1865 f)at feit bem 1. ^Januar 1882 feine Sebeutung öer=

loren. S)ie 9teglement§ für bie einzelnen ißerbänbe blieben t)i§ auf

bie ßr'^öliung ber Sntfc^äbigung unöeränbcrt.

Kapitel IL

S)a§ für ^reu^en üorgefcf)riebene S^erfal^ren 3ur @r =

niittelung ber 9lofefranf^eit, ber Slnfprud) auf @nt»
fd)äbigung, bie SSerpflid^tung ^ur ßeiftung unb bie

geftftcllung berfelöen.

Sie Sefitjcr öon ^ferben, ©fein, 5)laultieren unb 3JlauIefetn,

fütoie bie übrigen in § 9 9l.=@. 3lbf. 2 unb 3 genannten ^^erfonen

finb öerp flicht et, üon bem ?lu§brud§e ber Otopranl^eit unter il)rem

S)ict)ftanbe unb öon ollen t)eiböd)tigen @rfd)einungen bei bemfelben,

voddjt ben yiuöbrud) biefer ©eud)e befürd^ten laffen, fofort ber

Cttspotiäeibeliörbe (>5 2 3l.= @.) Sln^eige su matten. @ine Slnjeige

bei bem ©emeinbeöoijte^cr Ujürbe fomit, faE§ betfelbe nid)t jugteic^

Sßerftalter ber Crtepoti^ci ift, nict)t t)inreid)enb fein. S!ie ^oli^ei^

btf)örbe l)at auf bie erfolgte 'ülnjeige , ober intnn fie auf einem anbern

SBege tiom ^luebvud) ber ilrant^eit ober öom 33erba(f)te eine§ beöor=

[tc^enben 5Iu5brud)ä er|al)ren, fofort ten beomteten Sieratät unb
jroar nic^t anefc^lie^lii^ bcn Sievar^t be§ iöe.yrtg, fonbern ben i^r am
gecignetften erf(^einenbcn (^43efc^lu^ be§ 2lbgeorbnetent)aufe§ ju § 11

beg 6ef. öom 25. ^uni 1875) pju.^ietjen. SDerfelbe l^at fein @ut=
ad^ten bat)in abzugeben , ob ber 9lusbrud) ber fftotjfranf^eit feftgefteüt

ober ber iöerbac^t eines Seuc£)enau^bruc^ö begvünbet ift (>5 12 9ft.=®.).

Seljtcrcö ift ber f^aü , n^enn an ben Vieren fid^ @rf(^rinungcn jeigen,

bie bcn ^lusbruc^ be§ Ütotjcä befürd^ten laffen ober rüdfid)tlid^ berer

beim ^JJlangcl folc^er (Stfc^cinungen bodl) bie 5öcrmutiing öoiliegt, bofe

fie ben ^Inftecfungeftoff aufgenommen l)aben (>^ 1 3i.=®.). f^attS ber

beamtete licrarit, ber in eiligen ^^äUen ^u öorläufigen 3lnorb =

nun gen berechtigt ift (^ 12 91.=®.), über ben 5tu§brud) be§ 9to^eg

nur butrf) ,^erlegen beä öerbädjtigcn XicreS fid^ ju öcrgetoiffern im
ftanbe ift, fo fann bie lötung besfclbcn burd^ bie ber Drlgpoli^ei^

bewürbe unmittelbar öorgefeljte 5poli')eibef)örbe angcorbnet werben
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{^ 13 9t.=@., § 5 21.=®.). Siegt feine ajeranlajfung jur ©inl^otuns

be§ tierätjtlic^en CBergutaditenS Dom SDepattementStieravjte be§ Sejitfg

ober öon feinem 3Jerti-eter öor (^^^ 14, 16 gt.=@., § 6 91.=©.), jo '^at

bie $oüäeibe{)öxbe bie un ü er jü gliche 2;ötung bc§ Jiereä, bei toeldiem

ber gto^ ieftgefteEt ift, ju Oexanlaffen (§ 40 9t.=®.). ^n ben gätten,

wo bie Rötung to^öerbäditiger Stiere tiorgejc^rieben ift ($ 42 9t.=®.),

t)at bie SJerfügung berfelben , toenn ber 3lußbru($ ber ©euc^e öon bem

beamteten SLierarjte für tt)af)rfrf)einlic^ erflärt tt)irb, öon bet DTt§=

poliäeibe^örbe, fonft bon bem ^iegierungepräfibenten ou^^ugel^en

(§ 8 21.=®.). (Sofern nic^t etwa ba§ 3:ier nad) ber poli^eilidien 2in=

orbnung ber jtotung an 3io^ gejoEen ift, be^. fojern ein 2lnfpru(f) be§

iBeji^erS auf ©ntfc^äbigung öortjonben ift, foE öor Slusfül^rung
ber Rötung ber gemeine ^nt be§ Bieres burd) ©i^ä^ung feft=

geftettt toerben (§ 17 31.=®.). ^^ür jebcn Ärei§ Werben bemgemä^ Dorn

.^reiSauefi^uffe ober in freigejimierten ©tobten öon ber ®emeinbeöer=

tretung fa^öerftänbige 6inmot)ner be§ ^ße^irfä in erforberlic^er 2Inja{)t

be^eidjnet, weli^e für bie S)auer einc§ SoW^ Q^^ ©(^ieb§männer 5uge=

sogen toerben fönnen. 'i)ie OttSpolijeibeprbe ernennt für jeben
einäetnen ^all au§ bicfen jroei ©c^iebsmänner, bie gemö^tict) mit

bem beamteten Sierar^t bie ©(iiä^ungstommiffion bitben (§ 18 21-=®.).

^erfonen, bei benen für ben einzelnen ^att eine 53efangen^eit ju be=

forgen ift, bürfen nicf)t ju ©c^iebSmännern ernannt toerben. 2lu^erbem

ift jeber öon ber Seilna^me an ber ©(^ä^ung au§gefd)toffen in eigener

©ac^e, in ©ad^en feiner 6{)efrau, aud) wenn bie @^e nid^t mel^r

beftet)t, in ©ac^en öon ^etfonen, mit benen er biö ju einem gewiffen

®rabe öerwanbt ober öetfd^wägert ift. ßnblid) finb ^^erfonen, bie

fic^ nid)t im 33efi^ ber bürgerlichen 6{)renred)te befinben, unfät)ig an

einer ©c^ä^ung teiläune£)men (§ 19 21.=®.). S)ie ©d^iebSmänner foüen

öon ber Grtgpoü^eibefiörbe für ba§ ^a"^r it)rer 2;i)ätigfeit eibtid^

Der|)flid)tet bej., toenn fie jd)on öorf)er in biefer @igenfd)aft öerpflic^tet

gewefen waren, auf ben geleiftcten 6ib öerwiefcn werben (>^ 18 21.=®.,

Ütejfr. b. 2anbw.=93Un. u. b. .3uft.=^Jtin. öom 11. 2(ug. u. 18. Sea- 1885).

Über ba§ @rgebni§ ber ©^ä^ung. Welches im ^^aUe ber (5ntfd)äbigung5=

teiftung für beibe Seile öerbinblidC) ift, nimmt bie Äommiffion

eine Uxfunbe auf, We(c£)e öon ben ^JUtgticbern 3u unterjeidinen unb

bann an bie OrtepoU^eibetiörbe ^u überfenben ift. S)iefe orbnet

f)ierauf bie nunmefirige Lotung an. S)ann {)at fofort bie ^^tit--

fteEung beä ^vanf^eitspftanbeS butd) ben beamteten Slierarjt p er=

Tolgen, we(d)er fid) gemäfe § 21 2l.=®. gutad)tlic^ äußern mufe. Sri

Meinungsöerfdiiebenf^eiten ätt3i!<^en i{)m unb bem öom 33efi^er etwa

jugejogenen ©ac^öerftänbigen (im ^aüt b. § 16 9t.=®.) fott hai

Cbergutac^ten ber ted)nifd)en Deputation für ta^ 3}eterinärWefen ein=

geholt werben. £urd) ba§ ®utac^ten be§ beamteten 3:ierar3te5 unb ber

©ad)öerftänbigen bej. ba§ ber Deputation wirb ber ^rant^eitgjuftanb

be§ getöteten — natürlid) aber aud^ beg nat^ ber poti3eilid)en 2ln=

orbnung ber 2;ötung an ber ©eud^e gefallenen — Siereä in SSe^ie^ung

auf bie (äntid^äbigungefrage enbgültig feftgefteUt (^ 21 21.=®.).

gür bie auf polijeilii^e 2lnorbnung getöteten rofefranfen ober
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roljoerbäcfitigen %'ine , fotoie ']üx bie naä) bie|cr ^Inorbnung am 9to^

gejatleiicu luirb eine ©iitjcfiäbigung getüät)rt (§ 57 9t.=(S., § 12 91.«©.).

S)icfelbe beträgt für biejenigen Steve, lüeldie [id^ nadEittägtid^ tüeber

aU ro^ftaiiE nod) at§ mit einer ifjrer 3trt unb bcm ®xatit nad§

unheilbaren unb unbebingt töblid^en .^rant^eit belauftet jeigen, ben

üoUen gemeinen 2Bert, toelctiev au§ bct ©taatSfaUe 3u erfe^en ift

(§ 59 9t.=@., § 12 21.=®.). 3fm übrigen ift bie (5nt|(^äbigung auj
'^ 4 bt'ö gemeinen 2Berte§ normiert unb toirb öon ben ^roöin3iQtüer=

bänbcu gcleiftet (ebenba). ^n Slbjug fommt öon bicjer le^teren @nt=

jc^äbigung bie ouä ^^riöatüerträgen ^af^lbaxt 5öcrftc^erung§fumme ju

brei 3}icrteln (>? 59 Ot.=@.). ^ür ^Piexbe, gfel u. f. m., mel^e bem
Üteic^, ben ßinjetftaaten ober ben lanbeäi)errlid)en ©cftüten ge'^ören

ober weld^e mit ber üto^franf^eit bebtet in ba§ 9teid^§gebiet einge=

fü^rt l'inb ober bei benen inner'^alb 90 SLage nad) it)rer (Jinjü'^rung

biefe ©cud^c jeftgefteüt mirb, ift bie Setuä^rung ber ©ntfdjäbigung auö

|ad)Ud)en ©rünben üerjagt, ausgenommen jebod^ loenn im le^teren

galle bie erft nad) ber (Sinfüf)rung erfolgte Slnfterfung nadigeroiefen

mirb (j^ Gl 9t.=®.). gerner ift bie ßntfd^äbigung für ^t^jerbe au§ge=

fdjtoffen, toenn fie abgcfef)en bon 9to^ mit einer unt)eilbaren unb
unbebingt töblidien .^ranf^eit belauftet toaren , bie eine 33ertoenbung

bei 2;ierc§ ju ben gen3ö§nlid)en ^lu^ungSätoeden nid)t äugetaffen ^ätte.

3luc^ für ba§ in @d^Iac§toie]^t)öien ober in öffentlii^en ©c^lad)tf)äufern

auigeftettte , auj poti^eilidie 2lnorbnung_ getötete ©d)tad)töie§ entjäEt

bie entjdiäbigung (?? 62 9t.=®., § 13 21.=®.). ^\t ein S3erfd)ulben
ber Sefi^er öort)anben: Sßerfäumnng ber 2ln3eige ber .ßran!f)eit,

miffenttid^cr (Srmerb eineS üerfeuc^ten 2;iere§, Übertretung ober 51id§t=

bejolgung ber polijeilic^ ongeorbneten S3erfe|r§= unb 9iu^ung5bef(^rän=

fungen, ©perr= unb fonftigen ©diu^ma^regeln , fo fann ber 2Infpruc^

auj erfat} nid)t erl^oben werben (^ 25, § 63 51. 3 gf{.--®.).

3fn bem öorüegenben jur Unterfud)ung fommenben ^falle l^at ber

23efr^cr einc§ ^jerbee, meld)e§ feinen Stanbort im ^robin.jialberbanbe A
l^atte, basjetbe jur tierärjtlid)cn Unterfud)ung in ben ^roöin3ialber=

banb B gebrad)t. .Spier ift ber 2Iu§brud) ber Sto^franf^cit feftgefteEt

unb bas ^4>ierb im georbncten äU^rjal^ren getötet morben. 2)anad) l§at

bie Crt§poli,5eibet)örbe ber ®emeinbe ober beg 33e3irf§, ttio bie Unter»

fuc^ung unb geftftcllung ber 8eud)e ftattgefunben f)at, auf erfolgte

Slnjeigc bejio. nac^ 3uä'£^unö ^f§ beamteten 2;ierar,^teS, fojern bieg

bisher nic^t ber fyatt gcroefen, bie Sötung be§ 2;iere§ angeorbnct, bor=

t)er jebod) bie (Sdjiebsmänner jur 2(bfd)ä^ung ernannt. 5tad)bem
le^tevc ftattgejunben unb bie Rötung öoH^ogen morben, finb öon
ber Drtöpoliaeibeljörbe be^tu. burd) äJermittelung be§ Ärei^auSfd)uffeö
ber 3]ermaltung bes ^roöinäialüerbanbeg B , ber 33erlDaltung§=

fommiffion u. f. m. , bem SanbeSbireEtor , ^'anbeSbireftorium, 2anbe§=
I)auptmann bie polizeilichen 5J3erI)anblungcn fomie bie über bas ©r=
gcbnifl ber Sd)Qt5ung aufgenommene Urfunbe überfanbt. 3)a feine

3:l)atjac^en öorlicgcn, meld)e bie 9}frfagung ber (Jntfc^äbigung üor=

jdjteibcn ober ben 2lnfpvud) barauf l^inräHtg mad^en, fo I)at ber

ii^efiljer bc6 ü^Jierbes baö iRcd)t einen (Srja^ in ^öl)e öon ^4 bes
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gemeinen 3Berte§ be§ 2iere§ 311 foi-bern unb ^roai na(f) ^Jia^gabc ber

üon ber (Sd^ä|ung§fommifiton erfolgten ^^eftftellung unb unter ^Ibpg
öon brci SSterteln ber ürva au§ 5^riöatöerträgen jol^lbaren 33erfid6e=

tungSfumme.
^ie 3}ertDQltung be§ ^roüinaialöerbonbeS B toeigert [ic^ jebod^

bie @ntf($äbigung au teiften , ftjeit ba§ ^pferb ni(f)t au§ Seranlaffung

be§ getoö^lic^en @el6rauci)i bon au^er'^alb eingefüfirt unb toeit e§

auä) f(f)on bor ber @iniüf)rung ro^franf getoefen fei. 2lu(f) öom
^Probinäialüerbanbc A toirb ber 3?efi^cr mit feinem Stnfprud^ abge=

toiefen, toeil mit bem Sßerbanbe B eine SSereinbarung getroffen fei,

ttionac^ 3ur Seiftung ber (äutfc^äbigung berjenige SSerbanb öerpftii^tet

fein foHe, in beffen (Sebiet bie Rötung polizeilich ongeorbnct unb

erfolgt wäre.

^apm III.

SSelc^er S5erbanb ift bem ^^^ierbebefi^er gegenüber jur
ßntfci)äbigung öer^jflirfitet?

S)ie i^rage, ob ber ^robinaialöerbanb A ober B, abgefe^en bon ber

3tDif(^en beiben gefcf)Ioffenen Übereinfunjt, bem SBefi^er beö '^ferbe^

gegenüber auf ©runb be§ @efe^e§ al§ ber entfd)äbigung6pfiic£)tige

aujufetien fei, füt)tt p ber Unterfudiung , ob bie einzelnen SSerbänbe

lebigü^ ben @rfa^ für fold^e Siere leiften muffen, mid)t bortfelbft xt)xen

getDö'^nlic^en (Stanbort t)Qben, bon meti^em au§ if)re tt)irtf(^aitli(i)e ober

fonftige SJertoertung erfolgt , ober ob fie tierbunben finb bie öorge=

fc^riebene (Sntfc^äbigung , fottieit überliaupt eine fotrf)e ftattfinbet, für

alle bie 2:iere ju getodl^ren, meldje innerhalb i^rer ©renjen auf

poli3eili(i)e 3lnorbnung wegen feftgeftettter 9tc^franf^eit getötet ober nad^

ber Slnorbnung an ber (Seu(^e gefallen finb.

®er einfache 2Bortlaut ber ©efe^e ift nid^t baju angetl)an , bie

33eanttoortung biefer grage ätoeifelloS erfd)einen 3U laffen. S)a§ preufeif(f)e

®efe^ öom 25. ^uni 1875, auf beffen Sßafiä bie folgcnben , toie fc^on

ertoä|nt, aufgebaut finb, fagt in § 60 5Z. 3 UDetter nichts al§: „S)ic

ju leiftenbe 6ntfd)äbigung toirb öon bem ^robinjiatberba übe
getoäl)rt". 6benfo bef(i)rän!t fict) ba§ preu^ifcl;e Slusfü'^rungSgefe^ üom
12. ^Jtärj 1881 barauf, in § 12 üorjufdireiben: „Sie. . . . @ntfcl)äbigung

toirb gettiöl^rt: 1. für bie auf polijeilidie Slnorbnung getöteten ober

nacf) biefer Slnorbnung an ber ©eudtie gefaÜenen Siere, fofern biefelben

mit ber 9to|franll)eit ober Sungenfeuc^e behaftet toaren, öon ben

!P r ö i n 3 i a 1 1) e r b ä n b e n" . 5lu(| bie einzelnen 9tegIementS beftinimcn

im attgemeinen l)ierüber nid^tö toeiter al§: „i^ft burc^ bie Unterfuc£)ung

ber auf polizeiliche Slnorbnung getöteten Siere ein ^all ber 9io^ =

f ran!:^eit feftgeftellt, fo toirb bie (äntfcl)äbigung getoal)rt." 3n gleicf)er

SBeife geben bie für bie einzelnen beutfc^en 23unbe§flaaten auf ©runb
be§ 9lei($§gefe|e§ t)om 23. Sunt 1880 ergangenen 5lu5fül)Tungegefe^e

t^rem Sßortlaute nad^ nidit ben geringften 2lnl)alt.

51ad^ ben allgemein anerfannten ©runbfä^en ber ^Interpretation,

toie fie Z- ©• aud) in § 46 ber Einleitung zum ?l.'ß.=JJi. i|ren 2lusbruc£
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finbcn , lüürbe cß bcsf)Ql6 evüfcrigen, ebenso betn inneren ®i"unbe jum

liilü^ ber in 33etvai^t fonimenben gejctjUd^en Scftimmungen aU bet

bovin 3um 'JUisbrudE gelangcnben 9lbfi(i)t nadi^ujorfc^en unb ,^u unter=

ju(^cn, ob fid) l)ievauö öicUeic^t '!j{n!^alt§punfte ergeben, ben ätt^eiieltofen

SBitten be§ ü)eje^gcbcrs and) iiinfic^tlid^ bev öoiliegenben x^xag,t jn er=

fennen. Jpierrür i)'t bie @ejd)i^te bcr 6nt[tct)ung ber betreffenben ©eje^e

öon bcfonbercr 2Bid)ttgfeit , itnb t^at biefelbc te'^fjaih in .j^apitel I eine

nähere 2)avtegung gefunben.

2)ie anbete SJeranlaffung ]\n (Smonation bev !§ier^erge^övigen @e=

je^c gab, njie oben wcitev auSgefü^vt ift, bie 5ßerattung bev ivü!^evcn

öeteiinävpolijeilid)cn 33eftimmnngen , i^ve fac^lidie unb lofale ^ex^

jplitterung, roeld^e nod) bnvd^ ben ^ufatnmenfd^tu^ bev einzelnen Staaten

im 5)eutfd)cn Üieid)e unb buvd) ba§ baburc^ bebingte Jpinjutveten neuer

ablDeid)enbev ©efe^eSnovmen big ^um bebentüd^en t)erme't)vt tourbe,

weiter bie ^una^me bev 5öie^3ud)t unb bcr fic^ [tet§ fteigevnbe ^eite^x,

üüfö ^evtjältnifje, Xüää^e bie ä^evbveitung unb 5ßerjd)Ieppung bev ©eudjen

in evt)ö^tem 5Jia|e befürditen liefen. S)ie neue (Sefe^gebung bewilligte

ben ißeji^ern üon getöteten mit bev 9topvan{t)eit bestatteten Vieren eine

getoifje öon ben ^-^roöinäialöerbänben ^u Iciftenbe 6ntid)äbigung , unb

ättjar roar, wie fd)on me^rfai^ erwähnt ift, abgelesen öon 9ied)t§=

ertoägungen ber (Brunb bafür ber, bie 33e[i^er ^ur ret^t^eitigen Slnjeige

3u öcranlaffen. 2)ie§ gefd)a^ mit ber auSgefprod)enen ^Ibjid^t, ber

öerberblic^en 'JZeigung juv 2}ei!^eimli(^ung öorjubeugen unb in bev Sage

äu jcin, bei jebem auftvetenben ©eudienfatt öon 9lnfang an mit (Snevgie

ein3ufd)vcitm. S)e§ljalb mürbe aud^ bie ©ntfi^äbigung fo ^od^ normievt,

ba^ fie (^ugleid) ben 6£)avafter einer 5]}rämie iüv red^tjeitig ev =

folgte '^tnäeige annat)m.

@§ fommt nun bavaui an feftäuftellen, totiäjt ^u§tegung in iJlnla^

bev öorl^er erhobenen o^ragc am et)eften bcm inneren ©runbe ber gejc|=

lid)en ^Jiormen unb bev crfennbaren 9lb[id)t beS ®cfe^geber§ entjpvid)t.

S)ieie bürite bann üt§ bie ma^re Meinung beö te^teren anpfetjen fein.

5Ran fann öon öovnfjerein fid) teid)t ju ber ^^nnaljme geneigt fügten,

baö ©efc^ ijabt bie ^^^voötn^ialöerbänbe öerpflid)ten wollen nur für bie--

jenigen üere ©ntfdjäbigung ju jagten, weld)e innerhalb i^ver ©renjen

ben gewö^nlid)en ©tanbort l)aben, weil e§ beim erften 33lid

nic^t erfinbtid) ift, wie ein '4>toöin3ialöerbanb baju fommen foU, Steve

äu cnt|d)äbigeu, wcld^e öieEeid)t nur ^ujällig obev öorüberge^enb in feinen

33e,^ir£ gelangt unb bort al§ franf erfannt finb. S)ann aber mu^ man
fragen: äßelc^er SiJerbanb trägt bie ©ntfi^äbigung, Wenn ein ä^tc^'^änbler

in 'l^rcu^en 5|.^crbe auT bcm ^JJtarfte anfaujt, um biefelbcn aut einem

^lartte in bev ^voöinj ©ad)fen ab]ufetjen, unb bie Steve wevben auf

bem Svan^port in bcr ^^sroöin,;^ 33vanbenbuvg öon bev 9iD^tvanft)eit be=

tollen? .ipier ift übcvt)aupt fein (5 taub ort öorl)anben, unb fo=

mit wäre eine äjerbinblid)feit einer ^^^toöin,^ aur gr|a^lciftung nidit

begtünbct. Unb bod^ mu^ entfdiäbigung criolgcn, wenn fonft feine

ber brjonbrvcn Urfac^cn iüv beven Söcvjagung öorl^anbcn ift. 3tud) bev
aBot)njil3 bes iöefitjevö fann iüv bie gvfotjöevbinblidjfeit nid)t

mofegcbfub fein, beim abgefcf)en boöon ba^ ein folc^ev gov md)t äU
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ejiftieren bi"aud)t, tüüibe man äu bem feltjamen 9tefii(tate gelangen,

ba^ toenn ein Apdnbler mit bem 2ßo!^n[i^ in @(i)teften in $reuBen

5|3ieibe fauft, um [ie in ©ad^fen ^u üeväu^ern, unb in 93ranbcnburg

hxiä^t beim S)nrd)juge bie <Beud)c unter i^nen au§, bie ^^^loöinj ©d§Ie=

[ien 3ur @ntjd)äbigung bon Spieren genötigt toäxe, bie niemals if)r ®e=
biet betraten unb an beren 3:ötung fie aunädjft nid)t ba§ minbefte

Snterefje ^atte. 3Bie enblidE)? ©in ^ferb mirb au§ Ütu^lanb üon
einem 2lu§Iänber eingejül^rt unb binnen 90 otogen nad^tocigtid) in ber

^^roöinj 33ranbenburg bon bcr 9toPran!f)eit angeftccEt. Slud) in biefem

gaEe mu{3 öntfc^äbigung ftattfinben (,§ 61 5lr. 3 9t.=@.), unb hoä) giebt

e§ l§ier »eber einen ©tanbort be§ £iere§ nod^ einen 3öot)n[i^ be§ 58e=

fi^er§, berfetbe ift ni($t einmal Slnge^öriger be§ 9fteic^g. 9Bel(i)er 2}er=

banb cntfd^äbigt alfo? Unb ju nield^cn iionfequenjen n)ürbe e§ füt^ren,

toenn bie ^^robin^ialöerbänbe üon ber il^nen in § 14 2Ibf. 2 be§

breu^ifd)en ^luejü'^rungSgejf^eS erteilten @rmäd)tigung ©ebrauc^ mad^ten

unb bie 6ntfd)äbigung5bfiic^t ganj ober teilmeife auf fteinere S}er =

b ä n b e , aui einzelne ober eine @efamtt)eit öon .^reifen mit beren 3u=
ftimmung übertrügen ! S)ann !önnte e§ borfommen , ba§ für feinen

ber i?reife eine 6rfa^öetbinbli(^feit beftänbe, ttD|bem ba§ ju ent=

jdiäbigenbe ^sferb gar nid)t bie ©renken ber ^Probinj über|d)ritten l^ot.

6§ jott für jämtlid)e toegen 9to^ getötete ober nad^ ber boli5ei=

lidf)en ^^norbnung ber Rötung an ber ©eud)e gejattene 2;iere im
S)eut|cf)en 3fteid£)e ©ntfc^äbigung gemät)rt Serben, joiern nidjt bie

SluSna'^men in § 61—63 g({.=@. 5ßla^ greifen. ©§ ift bie§ einmal ganj

allgemein in § 57 be§ 9t.=@. au§gefprod)en unb bann fbecieE in § 63

^ilx. 1 ebenba für biejenigen Siere, toetd)e auf bem Transporte ober

in frembem @en)af)ifam befinblid) finb, fofern rechtzeitige ^In^eige crftattet

n)irb. Unter ben Vieren „auf bem S^rangbo^te" firib aber nict)t allein

fotc£)e äu bcr[tet)en, bie üon il)rem ©tanbotte au§ 3ur 93ermertung ober

einem fonftigen 3^3?^ toeggefülEirt finb, fonbetn aud) bie, meldte über =

l^aubt feinen ©tanbort befi^en. 2Iud) bei ben „in frembem

^ewat)rfam" befinblid^en Sieren finb bie nid^t au§gefdt)Iofjen , meld)e

blo§ auf bem S)urd^3uge begriffen finb. Sie üteic^gfaffe fottte megen

ber fomplijierten S^einjoltung unb bei ber nototifd^en @rf)öi)ung ber

2lnfbrüd)e , menn foIdf)e gegen ba§ Sicic^ geltenb gemad^t Ujerben , mit

ber @tfa|iberbinblid)feit nid)t bef)ettigt merben , audt) Don ber Selaftung

ber ©taatöfaffe na^m man in ^reu|en (mie fdE)Dn bei gmanation bes

®efe^e§ öon 1875), entgegen bem 2Borge!§en in S3at)ern unb 6(fa§=

ßotf)ringen , ^^Ibftanb , rocil e§ nid^t angemeffen fdt)ien , bie ®efamtl)eit

ber Sürger 5ur Scgünftigung einzelner Jllaffen berfelben 'f)eranp3ie"f)en.

^an übertrug ba^er bk 3Iufbringung ber 6ntfdt)äbigung ben ^nter =

eff enten f elbft , inbem man bie Sßertoaltung biefer 3lngetegenf)eit

ben S3ertt)altungen ber beftef)enben SBerbänbe äutt)ie§. S)iefe 23erteilung

ber 2lufgaben Dom Üteid^ auf bie gin^elftaaten unb Don biefen auf bie

33erbänbe t)at aber ntateriett nid^tS geänbert. gür jämtlidt)e (exe.

exe.) im S)eutfd)en 9tei(^e wegen 9to^ getötete (eD. gefallene) 2;iere

ift ©ntfd^äbigung ju leiften ,
ganj unbetümmert too^er fie ftammen,

anbernfaüS mürbe nie eine ftrifte Slnjeige ber ©e«d£)e unb bie 5Rög=
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lirf)feit it)rci- evnftlid)en ^-öefämpiung äu ertetiiien fein. Siefe ^flid^t ift

Tür if)r 0)cbiet ben 33unbc5ftaatni unb weiter ben ein^ctncu SDerbäiiben

aufetlegt raovben. 2)ie ©efamtücvbinbtic^feit ift lofat geteilt. Ser
SjSerbonb, tnncrt)al6 bcffen ©renken on einem '4>fe^"bc bie Üto^franf^eit

ober ber Siotjöcrbat^t feftgefteUt unb bie Sluoibiiung ber Rötung er=

gangen ift, mufj äur ^a't)Iung ber gefet}li($cn (Sntfi^äbigung üerbunben

erad)tet werben. 9Bäre bie§ nic^t bev (yoÜ, fo würbe eine ^^uöfü^rung

bcö ®efe^e§ be^üglid^ ber Ceiftung ber (lnti(f)äbigung überhaupt
gar nic^t mögtief) fein.

3u einem gleichen jRcfuItatc gelangt man, Wenn man weiter bie

@rünbe ber ^Regierung unterfud)t, welche fie Bewogen, bie @rfa^öer=

pflirfltung on bie ^roöinjiaberbänbe ab3ugeben. S)er 5)Uni[ter für

bie lanbwittfc^aTtlid^en 2Ingelegent)eiten fagte bei ber Beratung be^

@efe^e§ öon 1875 im 9lbgeorbnetenl^auf e , ber ©c^aben muffe in ben

flauen , in bcnen eg fid) um bie SBernid^tung eineg nid)t Werttioüen

Dbjcftee f)anbele, eine§ DbjefteS, ba§ ot)net)in f(i)on bem Untergange

gewibmet fei, fofern ei überf)aupt erfe^t werben fotte, nid)t öon ber

®efamtf)eit ber ©taat§anget)örigen
,

fonbern bon tteineren Sßerbönbcn,

öon ber @efamtf)eit berer, bie ba§ nädifte ^^ntereffe an ber 33er=

^ütung unb Unterbrüdung öon 35ie^feu(i)en I)ätten, getragen Werben.

Unb ferner fprac^ fidE) ber 2lbgeorbnete 2öitt in ber ©i^ung be§ 9ib=

georbneten{)Oufe§ am 4. Sunt 1875 ba'f)in au§: „2Bir l^aben nur bie

|)erbenbefitjer fc^ü^en Wollen, unb infotgebeffen f)aben wir aud£) bie

^erbenbefitjcr allein öetpfüd^ten Wollen, bie ^Beiträge, we(d)e für baS

in if)rem S^ntereffe getötete Jier notwenbig finb, ju tragen." ^ier

ift alfo ber and) für fpäter ma^gebenb gebliebene ©runbfa^ aufgcftellt,

ba^ biejenigen, ju beren Vorteil junäc^ft ber Singriff in ba§ ^4^rit)at=

eigentum ber betreffenben 33ief|befi^er erfolgt ift, aud) ben @rfa{5 ju leiften

Ij aben , unb 3War foüen unter ben ^unäd^ft ^fntereffierten nid^t etwa

bie ganj unmittelbar an Ort unb ©tctte SSeteitigten, fonbern bie Sefi^er

bei gefamten SSerbanbeS öerftanben Werben.

3llä näd^ft intereffierter SBerbanb ift aber o'^ne 3^effct berjenige

an3ufet)en, in beffen ©ebiet ber S(u§brud^ ober ber 3]erbad)t ber 9to^=

franf£)eit feftge [teilt unb bie jlötung be§ 2;iereg polijeilid^
angeorbnet ift.

Sai 9to|gift ift bon einer ganj eminenten 2lnftedung§fäl)igfeit,

eg ift fet)r fd)Wer 3u jerftören unb t)aftet lange ^eit an ben öerfcl)iebcnen

©egenftänben , welche mit ben 2lu§Wurf5ftoffen beS StiereS öerunreinigt

finb. 9lud) erfolgt bie ?lnftcdung nic^t blo^ öon 2;ier ju 2;ier, fonbern burd)

bie berfc^iebenften ^^ifc^enträger, befonberg aber burd) bie Stallungen,

in benen roljfranfe '^^ferbe u. f. w. geftanben l)aben, fowie burd^ fämt=
lic^e <5tallutenfilien. wefd)e mit it)nen in 33erüf)rung gefommen finb,

bai ©ift aufgenommen l^aben unb nun ju übertragen bermögen (ü8e=

lel^rung über bie Äenn,5eid)en u. f. W. ber anfterfenben i?rQnft)eiten ber

Haustiere). 23ci fo(d)er 3iatur ber Seuche mu|te e§ bor allem barauf

anfommen, bie ^i^ietibefüjer ju möglid)ft fdjneüer ^Injeige einei 3lu§=

brudjfä ber ftranft)eit bc^tv. bon berbiidjtigen (irfd£)einungen ju ber=

anlaffcn. 2)iefcä foUtc bnrc^ eine befonberö l^o'^e für baS getötete
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%in äu getüä^renbe Sntlrfiäbigung erreicht tüerben. 5iun ift e§ ja

rtdltig, ba^ bie bui(^ rerfitieittge Slnjeigc unb taxau] folgenbe Xötung

ber ftanfen Siere etm5glid)te Unteibvürfung ber (Seurf)e jc^üe^ücE) ben

25iet)bti'i^a-n im gesamten ©taate ^u gute fommt. S)er größten

©efotir ber 3lnftecfung toaren aber icbenfall§ bte Xiere am Orte
auigefe^t, wetd^e am e^eften mit bem erfranftcn 3]iet) be^m. ben '2lu§=

iDuriöftoffen be§je(beu in SSerü^rung fommen fonnten. S)ie SSefi^er

biefer %\ext unb bamit bie beä ^an^en 58erBanbe§ finb ]o a(» bie

äunä(^[t inte regierten ^erfonen ju betrachten, [te jietien öor

allen ben birefteften 9lu|en, me(c£)er au§ ben ^a^regeln jur Unter»

brüdung ber ©euci)e fotgt.

3u einer mi^tierftänbtic^en 5lu§[cgung be§ gefe^gebetifc^en äßiHenS

fönnte allerbing§ ber in ben ^Jiotiben unb 5ParIament§t)ert)anbIungen

ni(ä)t leiten toieberfe^renbe 3Iu§brucf „35 erfi(i)erung", „3tr)ang§ =

öerjict)erung" al§ S5eäetd)nung be§ 3tDifd)en ben einzelnen 33ie^=

Befi^ern unb bem 33ert)anbe befte^enben 5Bex^ä(tnijfe§ bienen. S)ie?e

^Benennung ift geeignet ben ©d)ein äu ertnecfen, al§ f)albe man tebiglic^

an eine Sßeifid^erung ber in ben einzelnen SBerBönben fte'^enben Jiere

ober öor'^anbenen SBie^eftönbe gebadit, d^nlid^ toie bie§ in ben alten

Scrfidierungsöerbänben für bie ^^^rotoinjen (Sc^Iefien unb ^reu^en lbe=

äügtirf) be§ 9tinboie^e§ ber gatt gemejen toar. allein mät^renb bei

biefen ber üotle SSert ber Sierc jur S5erfic^erung unb @ntfd)äbigung

gelangte, toie aud) bie ^rämie nad) ber |)ö^e ber S5erfic^erunggfumme

bemeffen toar, fo fotl nad) ben neuen ©efe^en nur ber gemeine
äöert erfe^t unb für fämtltd)e 3;iere berfelBen ©attung
(^ferbe, ßfet u. f. to.) ber gtei(^c Sei trag er'Eioben toerben. ^ier

toürbe alfo für oerfd)iebenc 2}erf id)eTung§toerte bie gteid)e

Prämie entrid)tet toerben, ettoa§ ben allgemeinen ©runbfö^en üon 33er=

fid)erung bur($au§ UÖiberfpred)enbe§.

5Der Ibgeorbnete ^^i-en^el fagte 6ei ber ätoeiten Beratung be§

preufeifd)en @efe^cnttourfe§ in ber ©i^ung be§ ?lbgeorbnetenl^aufe§ am
4. ;3uni 1875:

,M ift in biefem ©efe^e offen gelaffen, ob ba§ erforberlic^e ®e(b

at§ 5lbgabe erf)oben toerben fott ober al§ gegenfeitige 3tDang§ =

öerH($erung; e§ ift öoEftönbig in ba§ 33etieBen ber "^^srotiinjen ge=

fteüt, ob fie ben einen ober ben anberen Söeg befc^reiten tooHen."

Snfolgeöeffen ift in § 60 ^x. 4 be§ @efe^e§ öom 25. ^mx 1875

bie 33ejeid)nung ber öon ben Sßie^^befi^ern ju er^ebenben ^Beiträge atS

„5tbgabe, U)erfid)erung§prämie u. f. to." ^ineingefommen. 3luc^ in

5flr. 6 be§ § 60 a. a. D. finbet berfelbe ©ebanfe feinen ^u§brud ,
in=

bem gefagt ift, baB bie ju ertaffenben 3ftegtement§ nä'^ere Seftimmungen

über bie bei „SBciteilung ber SSeiträge ober ^lormierung ber 5}er =

f id)erung§fä^e unb ^Prämien anjutoenbenben ©runbfö^e" entf)alten

follen. e§ ift bon 3öid)tigfeit , bie einzelnen 9tcgtemcnt§ barauf^in

anjufefien, ob in i^nen bie 3u er{)ebenben ^Beiträge atg 33erfi(^erung§=

fumme ober at§ Abgabe betrad)tet toerben.

3n ben ^robinaen Dft= unb 2Beft|)reu|en , ^Pommern, ^ßofen,

©d^(egtoig=|)olftein, SÖeftfalen, ^f^einprobinj, in ben Äommunatöer=

Sal)rbuc& XIII 2, tjtgg. b. ©djinotter. 7
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banbcii Xlaffcl, aBiesboben, in |)o]^en5oHevn unb bem ^ctjogtum ,Hvei§

X.'aufnbuv9 wirb üon ben ^4>^fi-"fe'-''f"'fi^P^"» '"i tiorauS für jebeS %m eine

mid) '-l^cbüvmie im 3iat)i-e [id) tt3iebevt)olenbe feeftimmte Slögabe exl)oben,

unb au§ biejem fo gebitbetcn ^oiiii^ tocrben bie ju leiftenben ®nt=

fc^äbigungcu beftritten. ©inb Übevfd)üfje öorljanben, ]o mxh ein 9te|eröe=

fonb« gebitbct, bcffen ßinfcn 3ur i^eiftung ber ©ntjä^äbigungen unb iür

bie Äoftcu ber 93erraaltung beftimmt finb. ^n ber ^^U-oüinj ^^^ommern

roirb ber DteferdeTonbS joTort jur SecEung be§ 33ebari§ im folgenben

3lat)re üerroonbt, in aEen übrigen ^Protiin^en bis ju einer getoiffen ^ö!§e

angefammelt. 3>l"t bieje erreii^t, jo bari bie 2tbgabe nur injomeit
crf)oben ttjcrben , als bie ©ntfc^äbigungen u. \. to. nid)t au§ ben gingen

be§ goubö geleiftet toerben fönnen. 3fä£)rlid) toirb 3u öerfd)ieben \e^t=

gefegter, iür bie 9tt)einprobinä, SBieSbabcn unb .g)ot)en5onern aber unbe=

[limmt gelaffener 3eit eine 2luinQf)me be§ $|erbebeftanbe§ üorgenommen,

unb nac^ bem fo feftgeftettten ^erjeidiniffe ge|d)ie^t bie ßr^cbung ber

33eiträge. '»JDta^gebenb für Ie|tere ift alfo ber SSeftanb ju einem ge=

roifien Termin im S^o^re, bem 3ä{)tung§termin, unb ift meber

bie toirflic^ öort)anbene 2ln3al^l ber 2iere am JpebungStage für bie ^ö§e
ber ^Beiträge mo^gebenb, nod) l^at eine fpätere S3ermel)rung be§ ^iel§=

ftanbcö auf bie @ntfd)äbigunggpflid)t irgenb lDetd)en ßinftu^. 2ln=

genommen alfo, ein Sanbmirt in ©d)Ieln)ig = .^oIftein ift am
3. Sejember 1886 mit einem Scfi^ bon 3 $ferbeu in baö S5eväcic^ni§

aufgenommen morben unb I)at bafür ben leglementsmä^igen 33citrag

üon 60 ^4Jf. bc3at)It
, fo befd)ränft fid) bie (^ntfd^äbigungöpftid^t be§

Sßerbanbeg im pralle ber 9to^franf^eit nic^t ettoa nur auf biefe 3 ^l^ferbe

ober auf 3 ^ferbe be§ ßanbmirtS übcrl)au^3t
,

fonbcrn menn biefer im
!^aufe be§ ^a^xe'i 1887 feinen ^i^^fcrbebeftanb üermet)rt, fo mü^te ber

2}erbanb im ©eudienfaüe aud) für bie neu binjugefommenen 2:iere @ifa^

leiften. Jpieraus ert)eEt, bül junddift öon einer 3fi^i>iöibualü er =

fid^erung ber einjetnen iliere nid^t bie ;}tebe fein tonn, benn für bie

fpäter angefd)afften ift gar feine '4>rämie bejafilt roorben. Vlber aud)

angenommen , eine '^^erfon au§ ber obengenannten ^^^roöina , bie bi§t)er

fein ipfcrb bejeffen, fd^affte fid) nad) ßr^ebung ber ^Beiträge für 1887
eine 3tnjat)( ^Pferbe an, fo toürbe fie, tro^em fie feine Prämie gejault,

bei eintretenber ©euc£)e bie 6ntfd)äbigung genießen, ja, fie mürbe, fall§

fie nod) öor bem 3. Slc^ember 1887 i()re Xiere roieber öcräu^ert, über=

l^aupt gar nic^t in bie Sage fommen, ^Beiträge ju entrid^ten, felbft menn
fie aud^ bie 2Bof)(tVt ber @ntfd)äbigung genoffen f)at. ©omit ift e§

f lar , baB ^ier aud) nid^t bon einer ®eneralberfid)erung be§
Sßief)bcftanbe§ al^ fotdf)en gefprodt)en mevben tann. 2)lan ^at e§

überhaupt gar nic£)t mit bem ^nftitut einer 33erf id)erung
ju t^un, ba ein wefentlidt)eä ''JJierfmal berfctben , bie (äntrid^tung ber

'ik-ämie, f)ier in gcmiffen gäUen übetl)aupt nid)t üorl^anben ju fein braud)t\).

iBon ben übrigen ^^roöinjen 5övanbenburg, (£dE)leficn, ©üdE)fen, ^an=
nooer unb bon bem ©tabtfreife Sßcrlin (frütjer aud^ bon ^ranffurt a. 5Jl.)

toeibfu bie im Saufe bess ^af)re§ ju leiftenben ©ntfc^äbigungen Dor =

1) 21. «.=3t. Z. II Sit. 8 § 2104.
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f(i)u|loetf e entrtc£)tet, unb bie ©umnie berfelben roiib im iolgenben

^atjxe auf bie ^ie{)beii^er nad§ ^J^a^gabe be§ an gclüiffeu Xagen (iür

Sranbenbuig i[t bie 3eit unbeftimmt) aufgenommenen Seftanbcä i-epar=

tiert. S)ie SJeväeid^niffe bleiben für ba§ folgenbe ^a^x ma^gebcnb ganj

o^ne 9iücEfi(i)t auf etntretenbc 33eiänbeiungen. Unb t)ier gilt genau

baSfelbe tüie für bie anbeven 3}evbänbe. @s fann öortommen , bafe

jemanb in © d) I e f i en in ba8 in bev elften •'pölfte be§ ©ejember 1886 auf=

genommene Sßerjeid^nig, tt)eld)e§ für bie 9]erteilung ber @ntf(f)äbigungen

für 1887 ma^gebenb ift, uid)t eingetragen ift, ba er !eine '^ferbe be=

ft^t. 3fm Saf)re 1887 jdiafft er fict) met)rcrc an, toirb bei eintretenbem

9to^ für bie poli^eiüct) getöteten ober nad^ ber 2lnorbnung an ber

©euc^e gcfattenen Jiere üom S5erbanbe entfd^äbigt unb öertauft ben

S^ieft öor bem Se^ember 1887. 3lud) ^ier fommt ber 5ße[i^er über=

^aupt nic^t ba^u, feine ^Prämie ju entrichten.

SBenn e§ alfo aud^ bie SXbfidit berfenigcn toar, welche bie 6in=

bringung be§ § 60 be§ ®efet)e§ tiom 25. Sfuni 1875 im 3lbgcorbneten=

!§aufe Deranla^ten, ben ^proüinjen anf)eimjugeben, für bie 6v!^ebung ber

23eiträge bie t^fO^oi ber 3lbgabe ober bie ber ^löangStierfidierung ju

tt)ät)len, fo ift bod) tf)atfä(i)ü(i) öon feinem ber Sßerbänbe bie ä)er=

fi(i)erung beöorjugt toorben, ein Söort, n^elc^eä in ben 9tegtement§ audf)

garniert gebraud)t tnirb. 33ietmef)r finben ficf) überatt bie S3ei=

träge al§ eine 31 b gäbe, toelc^e tüie bie ©emcinbeabgaben bei3utreiben

fei, be^eii^net.

5lber auc^ fonft jeigt bie 3lrt ber 6tt)ebung ber Seiträge bebeutenbe

Unterfc^iebe öon ben mit bem Segriffe ber SSerfid^erungen öcrbunbenen

33efonbert)eiten. iSct)on ber frül^er ertt)ät)ntc § 60 5lr. 3 be§ @efe^e§ üon

1875, welcher Don einer „Dlormierung ber Serfid^erungSfä^e
unb Prämien" fpric^t, tüeift barauf {)in, ba^ bie Prämien fic^ nadt)

ber -Oöf^c be§ S5erfic£)eruug§fatie§ rid^ten. ©o mar e§ bei ben alten

S5erfi(f)erung§öerbänben ber g^aü. 9iad^ ben auf ®runb be§ ®efe^e» Oon

1875 ergangenen, noii) je^t gültigen unb me^rfac^ gar nid£)t abgeänberten

9iegtement§ ift ber ju jaljlenbe Seitrag eine innermb ber einzelnen

Serbänbe gleidf)bemeffene .^opffteuer für jebe§ ^ferb , ot)ne UM=
ftd^t auf htn gemeinen 2öert ber öerfc^iebenen Siere. ©d^on bargclegt

ift ferner, ba| naä) ben ©runbfä^en be§ Serfid^erung§tt)efen§ o^ne

3al)lung einer 'Prämie fein Slnfprud^ auf bie Serfidl)erung§fumme er=

l^oben werben fann , toä^renb I)ier @ntfcf)äbigungen geleiftet toetben

muffen, ganj abgefetjen ob überhaupt bie Entrichtung einer ^^rämie

ftattgefunbcn f)at ober ju ertoarten ift ^ ). SBeiter , wäre ber Serbanb

al§ Serfid^erungsgcber unb ber 33iel)befi^er al§ SerfidierungSne^mer ju

betract)ten, fo müfete ber äWifd^en beiben beftet)enbe 23erfidf)erung§üertrag

bod^ auf eine geteiffe bcftimmte 3cit getjen. 2)ie t^otge ba=

öon märe, ba^ wenn ein Sie{)befi|er in ber Ot^einproöiuä iuner=

f)alb biefer 3fit ^en ©tanbort feiner bafetbft üerfidC)erten ^^ferbe nadt)

Söeftialen öerlegte, bi§ jum ^Iblaui ber Serfidl)erungä3eit ber Serbanb

ber 9t^einprobinä aur (5ntfdl)äbigung ticrpfliditet fein würbe. S)a§ bieö

1) iDernburg, 5Preufeifd)ee ^Priüatredit (1881). 33b. II S. 232.
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iiicf)t bev 5att ift, tüuvbe bereits oben bargelcgt. ^ierauS lä^t fici) mit

önrfjtigfeit evfennen, ba^ lueiin bie ^toöinjialöerbänbc bon bev Sv«

niäd)ti9un9 be§ ®efe^e§ Don 1875 ©ebtaurf) gemacht uub ba§ 5ßert)ältni§

3u bell 5J3iet)bc[il3ein nac^ ?tv't einer ^StoangStieific^evung organiftrt

I)ätten, ein ()öd)ft fompli,\ievter 9te(i)tö,^uftanb eingetreten ttsäre. S)ie

a^erroaltung roürbe aufö äu^erfte erfi^mevt tt)orben jein, bie ^4^ro3effe

um bie ©ntjc^abigungspflidit f)ätten eine 'S<^i-)l erreid)t , tüie fie ctroa

bie über bie *?lrnienunter[tü^ung gejunbcn l^aben, bie SBefi^er würben bei

größeren ©dtiniierigfciten, it)re ')lnfbrüct)e burdjjufe^en, in bie Setfuc^ung

gefommen fein , bei irgenb ^roeiiel^aiter ober unftarer (Sachlage burd^

33ert)eimli(^ung bev ©eud^e ben mögtirfiften S^orteil für fic^ ]^erau§ju=

fd^tagen, unb bie ganje Söirfung be§ @efe|e§ fonnte tjietburd^ in f^frage

geftettt werben.

%uä) jpäter nod§, bei ^Beratung be§ 9ieid5igeje^e§ , ift öfter üon

„2)erf i(i)erung unb ^toangSüerf i(f)exung" gefpro(f)cn worben.

©0 fagte ber S3erid)terftatter, 2lbgcorbneter ü. ßentfe, in ber ©i^ung am
1. mai 1880:

„Se^t man bie Sntfcfiäbigung (für 9io^) fo f)oä) , mie mir ha^

nad^ unferem 3}orfrf)(age getrau f)aben, fo bitbet biefe (Sntfd^äbigung

bie natürlid^e 3}erfic^erung be§ S3ici)e§ für ben Sanbmitt."

Unb als ferner berfelbe Slbgeorbnete fid^ gegen ben Eintrag ©d^tiec£=

mann menbete, ben 2. <Ba^ 'üx. 1 be§ ^ 59, meld^er bon ber ^^nredt)=

nung etmaiger au§ ^riüatöerträgen 3at)lbarer SJerfic^erungefummen auf

bie megen 9to| ju teiftenbe @ntfd£)äbigung {)anbelt, ju ftreidt)en , ba

berief er \xd) auf ba§ bei anberen ^erfict)erungen bielfadE) geltenbc 5)er=

fal^ren ber 2) oppelb erf td£)erung, bereu ^^utaffung in biefem gatte

ju ftrafbaren Apanblungcn gerabcju anrei^jen mü^te. @S ift anpnc'^mcn,

ba^ ber ^^Ibgeorbnete ü. i^entfe !f)ierbei me'^r ben öutgären als ben

iuriftifdt)en begriff öon „S3erfid£)erung" im 3luge get)abt ^at, e§ Ratten

if)m fonft bie ja^Ireid^en Unterfdiiebe 3toifdt)en ber für bie ^Xiiibringung

ber 6ntfii)äbigung getoä^Iten gorm unb einer mirflii^en 33erfid^erungS=

anftatt, fobann oudE) ba§ öoHfommen fel)tenbe 35er bot einer
Stoppe löerfidtierung auffallen muffen, ^it 9te(^t fagte bat)er ber

9Ibgeorbnete öon Öeöebom in beifelben ©i^ung: „3((f) glaube, baB ber

Sßunfdt) ber Sanbmirte (nadj ^ö^erer 33erfi(^erung für Oto^franf^eit)

f)äufig üon ber irrigen 3lnfict|t l^cröorgerufen ift, ba§ mit biefer ©ad^c
eine ^jlrt 3iüangSDerfict)erung üerbunben ift ; biefen ©ebanfen , meine

Ferren, meife id^ ah. 2}on einer ^roangSberfid^erung ift nid)t bie Otebe.

SBenn ©ie baS mottten, müßten ©ie biete anbere 33e[timmungen auf=

nehmen, ©ie müßten biet weiter gelten, ©ie müßten and) 33orforge

treffen, ba§ feine 2)oppe[oerfi(i)erungen borfommcn tonnen."

äöenn ferner ber Slbgeorbnete ^x^x. bon Qxo fid) ba'^in äußerte,

bafe bie 5öeitragefrage „bi§ ^u einem gemiffen ©rabe eine

33eftcuetungshage ober eine ^toangeberfidKrung" fei, fo beweift bie§

„bis ,^u einem gcwiffen ©rabe" eben Wieber, ba| man nic^t mit
iuriftifd) fd)ari abgegren.^en ^Begriffen ju tt)un l)atte. Slem
(^cfe^ ift in ben '-l^ertjanbtungen ber 5ßorWurf mangelnber jiiriftifc^er

fllart)eit gemacht worben. Xies ift i^ni aber c^er, fo feltfam eg flingen
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mag, aU Sorjug anaured^uen. 2)a§ @efe^ ift ein i-eine§ Utititätggefel^,

beffen Seftimmungen ööttig auf bem ^-öoben ber 58iIIigfcit unb 3tüecfmäBig=

feit getoadifen [inb; al% ]olä)t^ mu^te e» niet)i- auf fragen be§ S3e»

büriniffeS atä auf Beftimmte ^}te(ä)tepvinjipien 9tüc£[id)t nel^mcn. ©in
Sßeireig bajür ift bie 6if)ö^ung bev 6nt|(i)äbigung für ro^franfe Xiere au8
bem aiiSgefprod^enen ©vunbe , um bie 23eft^er e^er p betoegen , bic

©eu(i)e fojort polijeiüc^ anpjeigcn , bQ§ tieifet ii)te if)nen geje^tid^
obliegenbe 5>Ut($t ju t^un. Q^ax fd^eiite man mit ütücffid^t

l^ieraui baöor jutücf , bie @ifa^üetbinbli(i)feit bem (Staate ju über=

tragen, aber ob bie @taat§faffe ober bie .^affe einer ^^roöin^ gefe^lid) ber=

pflit^tet mirb, jemanb jür ba§ ^u belo'fincn
, für brfjen Untcrlafjung er

ber 23eftramng entgegenfelEien mürbe, ba§ ift bod^ nur ein formeller

Unterf(i)ieb. ^Jla^gebenb mar bie Überzeugung, ba^ ba§ 3^^^ '^^^ rafd^en

Untcrbrücfung ber 9to^franff)eit anber§ nid)t mürbe erreid£)t merben
fönnen, al§ mcnn man au^er bem geje^li($en 3^Qng ba§ ^ntereffe ber

^Beteiligten mad^ er!)ielt , unb alle red^tlid^en 33eben!en mußten öor

ben ftäxferen realen 33er{)ältuiffen jurürftreten.

©0 tjat man audf) bie Seiträge ber 23iet)befi^er al§ S3erftd£)erungö=

Prämien beäeidjnct, meil eine gemiffe äu^evlidje 9i£)nlic^feit in ber S)ar=

bringung eine§ Keinen C^jferS jum (£($u^ gegen toeiterreidE)enben ©(i)a=

ben öor^anben toar, aber an bie ^Jlöglid^feit, mir flicke 5ßerftc^e =

rungSüerbänbe cin',uri(^ten, ift toenigften§ bei ber Emanation be§

9teidt)§gefe^e§ unb be§ preu^ifd)en 2lu2fü'£)vung§gefe^e§ nid^t me^r gebadet

morben. 5lf)atfäcf)li(^ fommt in ben beiben genannten bas äöort

„iöerf ic^erung" im ®egenfa| ^u bem ©efe^ öom 25. Sfuni 1875 gar

nid^t bor. SSemcrfenSmett ift auäj, bafe bie SIgrarfommiffion be§ i^etren=

l^aufcg fd^on 1875 nidE)t tion S3erfid§erung, fonbern gan,^ rid^tig öon
„2Jiet)fteuer" f|3rid)t. 3Iu§ aßen biefen ^lusfütirungen ergiebt fid^

ha^ Stefultat: S)ie @rt)ebung ber Beiträge für bie ben ^roüinjen ob=

liegcnben (äntfd)äbigungen erfolgt nidt)t auf ÜJrunb einer allgemeinen

3tDang5öerfidt)erung , toe[d£)e bebingen roüibe, ba§ jeber, ber mit SSiet),

ta^ nodt) feinen Stanbort t)at ober nod§ nid)t berfidiert ift, beim S)uid^=

äug, 2;Tan§port u. f. to. ben S3ereid£) eine§ S5exfidE)erungsberbanbe6 betritt,

jofort S3exfidf)erung bei biefem 3}erbanbe für bie 3eit be§ 3lufent{)alt§

ber 2iere in beffen 33ereid^ nel^men müfete. S)ie (Sntf(f)äbigung§pftid^t

ift btelme!§r eine ben SSerbänben ouferlegtc i;?aft, meldte auf bie Sie'^'

beft^cr berteilt mirb. S)te ^eran^ietjung p biefer 21 b g a b e erfolgt au§

ät)nlid^pn ^Jiotiben mie bie ftärfere SSelaftung einjelner Äreisteile ober

Greife bei ä>eiteitung bon ÄreiS= ober ijjrobinjialabgaben , toenn bie=

letben qu§ Einrichtungen ^errü^ren, bie biefen ÄreiSteiten ober Greifen

in befonberS l^erborragenbem ^Jla^e ju gute fommen (>5 13 ^x.-Q.,

§ 110 ^r.=D.)- ^fi ^^^ xötung ber feud)enfranfen 2;iere finb bie ein=

gefeffenen 5ßief)befi^er bie junäi^ft allein Sfnteref jierten. S)eg=

I)alb mirb au(^ auf fte attein bie für bie 2ötung u. f. to. ju leiftenbe

Gntfd)äbigung repartiert. Gine böEig genaue Sered^nung be§ ^fntereffeg

ber berfdt)iebenen 2ßefi^er mürbe unmöglid^ fein. S)arum bot bie 23e=

meffung ber ^Beiträge nadE) ber Sln^al^l beS ju einer getoiffen 3eit ^^
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3a(}rc öor'^anbcncn 53ict)eö einen ungefäl^ven ^Rafeftob , bei- eine mög=

lid)i't 9eied)te .V)crQn3tel)un9 ber einielnen ju ertauben ]d)\m.

Um boö ©efagte nod^malS furj jufammeniuiafien: ba§ @efe^

fc^reibt für jämtlidjc hjcgcn 3io|hanff)eit getötete 3:iere bejtt). für

bie nad) ber poli,ieili(^en Sliiorbnung ber Rötung gefallenen (mit be=

fonberen 3Iu8nat)men) bie ©croäl^rung einer Sntfc^äbigung bor, toelc^e

üon ben 3)erbünbcn ^u teiften ift. Sßottte man bie 9}erpflidf)tung nur

QUT f otii)e ^äüt befc^ränfen , too e§ ÜLiere betrifft , bie inner't)alb beS

S3eibaube§ i^ren ©tanbort () aben
, fo ttJürbe überaü ba , tt)o ein %m

ot)ne Staub ort ift, ein jur ©ntfdiäbigung berpflid^tcter Söerbaub

überl^aupt feilten, liefern Übelftanbc fönnte attein baburd) abgeholfen

tDerben, ba^ bie 9}erbänbe eine toirftidie 3>^'itt9§berfid)erung
organifieren , ber aud) bie Siere, toelc^e o^ne ©tanbort, nur auf bem
Xransport befinblid) finb, ange'^ören müßten. SlCtein fotd)e 3^an9^=
üerfi(^erung§üerbänbe finb tt)atfäd)Ud) nid)t borI)anben, toürben aud^

ttiegen ber j^omplijierttieit it)rer S3crtt)altung nid^t jtoedentfpredjenb , ja

tool^t faum burd^füfirbar fein, ©ic^ertid) ^at ber ©efe^geber roenigfienS

feit 1880 unb 1881 an bie SSitbung folc^er 3tnftaUen nic^t gebadet.

6ä bleibt atfo ni(^t§ übrig al§ anjunel^men, ba^ berjenige S5erbanb in

atten Säuen bie (Jutfc^äbigung leiften mu^, in beffen ^ße^irf bie

^eftftellung ber 8euct)e unb bie poliäeilid^e 3lnorbnung
ber 2;ötung ftattgefunben '^at. 5^ur toenn bic§ gefd^ie!§t, fann
burc^ge^enbS erttjartet toerben , ba^ bie 5i3ief)befi^er fic^ ju eiliger 3In=

jeige entfd^tic^en , unb nur bann ift e§ möglich, ba^ ber ßroecE be§

(Sefe^eS öoEftänbig errcid^t toirb. S)tefe 2lnfcf)aunng I)armontert aud^

mit ber bei (Srlafe ber ©efe^e biclfad^ auigefproc^enen 5lbftc^t, bie mit

ber 6ntfd)äbigungepflid)t berbunbenen ßaften auf bie junädtift i^ntereffierten

3U legen, l'e^tere aber finb o^ne ^Weifet biefenigen 33erbänbe , inner=

l)atb bereu SSejirf bie <Seudt)e feftgeftettt unb bie 2ötung angeorbnet ift.

S;enn fie roerben baburdt) junäd^ft bor einer @efal)r bef(^ü|t, bie fie

im Slugenblid am meiften bebro'^t.

5Jlit biefer ^luslegung be§ ©efe^eS ftel^t aud^ fein äöortlaut nid)t

in äBiberfprud), er pafet fid^ bietme'^r berfetben tocit et)er on, aU er ju

ber entgegengefe^ten 3Infict)t ftimmen luürbe. SSieHeidit ift ber 53or=

fct)rift be§ @efe^e§ beSl^alb feine präcife ^^affung gegeben lüorben, ttieit

man bie t)ier üertretcne 2lu§Iegung at§ f elbftöerftänbUd^ onfat).

(J§ ift atfo in bem p bel)anbelnben gälte ber iproöin jiatü er=

banb B aU ber jur ßeiftung ber 6ntfdt)äbigung ex lege 33er =

pflichtete ju eradt)ten. 6omit tcürbe ba§ jmifdien ben beiben 53er=

bänbcn getroffene Übereinfommen ol)ne ginftu^ auf bie fernere ^Beurteilung

fein, meil e§ nid)t«s anbercö als bai ®efe^ felbft befagt.

2)ie 6intt)cnbnng beS 23crbanbeS B, ba^ ba§ ^ferb nid)t in 33er=

anlaffung brs gett)öt)ntid}cn @cbrauc^§ öon au^er^alb eingeführt fei, ift

irreleöant, ba ben 58ic^befi^crn nirgenb§ barüber 23orfdl)riften gemad^t
finb, tt}o fie it)re lieie nntevfudE)en ju laffen ^aben. 9lud) felbft wenn
baö ^i^tevb fd)on bor GinTü^rung in ben ^roöin,^ialöerbanb B ro^franf

gcmcfcn ift , fo änbert biee nidits , ba ber Sefi^er be§ %iexe^ bon ber

.<^ranf^cit tocber cttt)as gen^ufet l)at nodt) etföaä t)ätte roiffen muffen.
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^ätte et burd^ auffnttige ßrfdieinungen ben S3evba(^t erlangt, ba^ ba§

5)3Tetb tion ber ©eu(f)e feeiatlcn |ei , fo :^ätte er eö gar nic^t anber§=

tDO^in bringen bürfen, fonbern mu^te gemä^ ^5 9 St.»®. bafüt Jörgen,

baB e§ nid)! nod^ »eiter bie (Sefa^r ber .^rant^eit üerbreite, er mu^te

eä ifolteren unb ber äuftänbigcn Drt5poÜ5eibet)örbe Stnjctge erftatten.

S)er unfrigc x^atL tiegt ieboci) ntd^t fo, ba^ benj 33efi^er ba§ ';]3ferb ro^=

Derbäd^tig erf{f)tenen i[t unb er e§ au§ b iefem ©runb e jur tierärjt=

ü(f)en Unterfud)ung gebracht ^at.

Kapitel IV.

Äann bie2luifi(f)t§be^örbe bcn^ßerbanb, meieren fie für
öerpjUc^tet ^ätt, jur StfüUung ber 25erpfli(f)tung an =

t)a(ten unb mit toeldien 5JtitteIn?

3ur Slufgabe ber fommunalen ©elbftüernjaltungsföcper ge'^ört nid^t

nur bie 2öat)rne^mung il^rer eigenen ^ntcrefjen, bie felbftänbige Drbnung
unb Siegelung i^rer perfonlidien 5lngelegeni)eiten, fonbern auc^ bie 23e=

forgung folct)er ©efd^äite, roelc£)e i!^nen öom ©taate übertragen tocrben.

31I§ ^J^anbatace be§ (5taate§ ober befjer aU Drgane beSfelben follen fie

an ber ßöfung ber allgemeinen 2Iufgaben ftc^ beteiligen, ^iaturgemäfe

barf aber folc^e (Selbftöertoaltung feine böEig unbefi^ränÜe fein. 9ti(i)t

nur tonnen bie öon ben genannten Äörperfctiaften üerfolgten befonberen

^ntereffen benen ber @efamt£)eit jutDibertaufen, nid)t nur ift e§ möglii^,

ba^ bie in eigener (5a(f)c gefaxten 58efrf)lüffe fo fe^r bem 2Bo!)(e ber

.^örperfcEiaft felbft (Sefat)r bro'^en, ba§ eine bebenftid^e Übertragung ber=

felben auf weitere Greife ju befür(i)ten ift, auci) bei ber 2Iu§fü^rung üon

2taot§aufgaben njürben gefe^mibrige Übergriffe nid)t au§gefcf)toffen fein.

,g)ierburdf| recf)tfertigt fidt) bie attgcmein anerfannte Dlotraenbigteit einer

Oberauf f i(f)t über bie .^anbl^abung ber ©elbftöerraaltung. S)iefelbe

loirb einmal befte^en in einer allgemeinen Kontrolle, bie i^ren 2lu§brucE

in ber ^enntni§na^me beftimmter SSorgänge, @infid£)t ber Elften, be§

.^augl^altSetatä , 33ornaf|me üon @ef(f)äTt§= unb ^affenreüifionen finbet.

anbererfeitS tüirb fie ein birefteö ätoangartigeS @infc^reiten, mie ©iftierung

ber 2Iu§füt)rung öon Seft^lüffen, 3Iuf(öfung ber S3ertretungen n. f. m.,

crforbern. S)a| babei bie CberauffidE)t auf ba§ minbefte mit bem @e=

famtintereffe bei Staates öereinbare ^la^ eingefdC)ränft bleiben foü,

ift fc^on in ben 5Jlotiöen ju bem Sntraurfe einer .Kreigorbnung, tt)el(^e

auf ©runb aEetl^öd^fter @rmädl)tigung öom 17. September 1869 bem
Slbgeorbneten^aufe juging, au§gefprod£)en öjorben.

S)iefer ßntmurf beauitragte in ^5 132 ben Sanbrat, 33efd)tüffe,

tt)e((i)e bie SSefugniffe bei Kreistages überfd)ritten, bie ©efe^c ober
ha^ 8taat§tt)o^l berte^ten, ju beanftanben unb be^ut§ ßntfd^eibung

über bereu Sluefü^rnng ber 2tuTfid£)tsbet)örbe einjureid)fn. 2Bürbe e§

ferner ber Kreistag unterlaffen ober berraeigein, bie bem i?teife gefe^lid^

obüegenben Seiftungen auf ben .^auS^altsetat ,^u bringen ober au§er=

orbentürf) ^u genel)migen, fo foüte nac^ ^ 134 ebenba bie 23e3irfö=

regierung bie (iintragung in ben Gtat bfttjirfen ober biefe 2lu§gabc
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üu§eiovbtMit(id) feftfteUen. 2)ieje ben 33oi-f(i)riiten ber ©täbteorbnungen

nadjgcbilbfteu i^eftimmungeu [inb bann in bie ^reiSoibnung üoin

13. 2;e,\cmber 1872 il)i-cm ganzen SSnl^alte nod^ übergegangen; nur bie

y3ean[tanbung wegen 33erlcl3ung bc«s © t aa t§n) ot) Iß würbe geftricfien,

weit eine jold)e örmäd^tigung bem ©ingreiien ber 3(uifid)t§bei)örbe ,^u

weiten ©pielraum gelaffen uub bie Überwad)ung ber ©elbftöerwaltung

nic^t auf bie ber @eje^= unb 9ied)tniä§igfeit eingefd^ränft Ijätte.

^n ben späteren bie Selbftöerroaltung Weiter iüt)renben ©efe^en

|d)ienen bie ^iormen ber ÄreiSorbnung nod) nid)t bie nötige ©idjerl^eit

mv eine möglid^fte UnaB^ngigfeit ju bieten, unb l^ielt man e§ beet)alb

bei ©manation ber ^^voöin^iatorbnung (§ 126 unb 128 beS ©ntwurii

üon 1875) jür geboten, bie ©efel^mä^igleit ber Sejd^lüjje ber 45r'ooinäial=

Organe öon bem DbciöerwaÜung^gcrid^t aU ber am meiften Unpartei=

lid)fcit öer|pred)enben 33et)örbe prüjen ju laffen. 5Die 5Proöinjialorbnung

üom 29. Suni 1875 ermäd)tigte iniolgebefjen in § 118 ben £)berpräfi=

benten, 33efd^lüffe be§ ^4>^oDinäiaUanbtag§, be§ 5proöin5ialaug|(^ufje§, ber

^4.''rotiinäiatfommi|i'ionen, be§ ^k'oüinjialrateS unb ber y3eäir£§räte, wetd)e

beren ^ejugniffe überfd)ritten ober bie @efe^e üerle^tcn, öon 2lmt§ Wegen

ober aui ^-öerantaflung beö ^JJlinifter§ be§ ^fnnern anzufechten unb,

jofern eine ba§ SSortjanbenfein biefer U3orougje^ungen begrünbenbe f(^riit=

lidje ßröffnung irud)tIo§ geblieben fei, über i{)re Slusjüljrung bie @nt=

fc^eibung beö Cberüerwaltuugägeriditö ein^uiiolen , unb jwar foüe bie

5lnied)tung burd) Älage im S5erwaUung§[treitüeriaI)ren er=

iotgen. Unb in >^ 121 würbe beftimmt, bo|, jallS ein ^U-oüiuäialöevbanb

bie itjm geje^lid^ obliegenben, öon ber 5ße£)örbe innertjalb ber ©renken

itjin 3u[tänbigfeit teftgefteüten ßeiftungcn ju errüEen öerweigern ober

untertafjen Würbe, auf :}(ntrag ber 33el}örbe baö Obetüerwaltungögerid^t

5U entjc^eibcn t)abe. ^n gleii^em ©inne würben bie be^. ^4Jaragrapf)en

ber Äreiöorbnung fpäter bur(^ ba§ ouftänbigfeitSgeje^ üom 2G. ^uü 1876
abgeänbert.

S)urd) biefe 9tc(^5fontroEe feiten§ be§ t)öd^ften 35erwaltung§geri(^t§

fc^ienen alle ©arantiecn geboten äu jein, weld)e bie ©elbftöerwaltungö=

Organe für \i)xt Unabf)ängigfeit t)ätten forbern founen. 2)en jonftigen

©runbid^en iremb War nur bie ©eltenbmad)ung be§ 5luifid)t§red)tä im
SÖege ber J?tage, unb ba-eitS bei 33eratuug be§ öntwurjä ber

^4>rooinäialorbnung im 4'>eitrent)auje jprad) fid) bie XII. Äommiffion in

tt)rem Söerid)te t)infic^tli(^ ber 5tnted)tung bafür au§, ba^ e§ öon einzelnen

OJätglicbern für rictjtiger gef)alten worben fei, ba§ 2}erial)ren um^ufe^ren

unb bem ^l^roüin^ialauSfdjujfe bie dloUe be§ ^lägerg ^uäuweifen').

üDiefe Überzeugung Würbe fpätert)in bie ]^errid)enbe. ^an t)ielt

es mit ber beruiömäBigen (Stellung ber SßerWaltunggbefjörbcn nid)t für

öereinbar, fic bie ftlägerroEe überne{)men ^u laffen, unb fürdjtete, ba^
bie yiusübuiig öon .'pot)eitä^'c<i)ten auf biefetbe ©tufe mit ber 2lu§übung
öon '|>riüatrec^tcu gcftettt würbe. 3lud) fa() man eö ali über ba§ ^i^I

eineä yted)t5fd)u^cs gegen willfürlid^e Slnorbnungen ber SDerwaltung

1) 9ntcnflücf Uit. 99 ju ben Stenogr. 53crid)tcn über bie Sßet'^onbtungen
bti .£)ertent)QUJeö 1875 II.
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f)inau§9e!§enb an, wenn man te^terev ba§ 3lnorbnung§i-ed^t felbft ent=

jie'^en woEte. SeS^alb öermieben bie im 3taf)i-'e 1880 bem ßanbtage

öovgelegteii ©iitiuütfe etneä @efe^e§ über bie ^uftänbigfeit bcr äJet=

iDQltungSbe^örben unb 33erlt)attung«gerid)te, bcr ^toöellen jui* i?rei§=

oibnung unb ^4.^roöin,üaIorbnung, grutibfä^Ud), bcn 23evlDaItung§bet)örben

bie ''^^JarteiroIIe be§ ÄlägerS im 5öermQltung§[tieitöeviat)ren jujuttjeijen,

inbem fic öon ber 2lnfcf)auung ausgingen , ba^ einem ©treite ^toiftiien

einzelnen unb ber 33ef)i}rbe ftctg eine Slnotbnung ober ein S3e =

fd)tu^ ber legieren t)orau§,^uget}en t)Qbe, gegen meldjen flagbar ju

werben benen, welche fit^ baburcE) in i^ren 9ted)ten berieft jü'^ücn, über»

laffcn bleiben muffe. 3lu($ mürbe burdE) bie betreffenbe Slnorbnung ber

S3e^örbe ben <5elbftöermaltung§förpern bie ^öglid^feit getDäf)rt , biefer

na(^3ufommen, ol)ne ba^ ber 33ertt)altung§red)t§tt)eg befdiritten 5u tocrben

braudie^). S)icfe ßrmägungen fü{)rten 3u einer 3lbänberung ber be3üg=

licfien ^Beftimmungen ber .^vci§= unb ^robin^iatorbnung burc^ bie

DloOeEen öom 19. m&x^ unb 22. gjlärj 1881.

Sie §§ 118 unb 121 ber ^rotiin^ialorbnung l^oben nunmehr fol=

genben Söortlaut:

§ 118. 33ef(^lüffe beg ^robin^iQUaubtogeS, beg ^robinjiatauS^

f(3öuffe§ ober einer '^probinjialfommifiion, meldje beren S3efugniffe über=

fd)reiten ober bie ©efe^e üerle^en, t)Qt ber Dberpiäfibent, entfte^enben

%aUt^ auf ^Inmeifung be§ ^JJtinifterS be§ Innern, unter Eingabe ber

©rünbe mit aujfd)iebenber Söiifung ju beanftanben.
(Segen bie 33erfügung be§ Dberpräfibenten fte'^t bem ^robin^ial»

lanbtage, bem ^loöin^ialausfd^uffe be^. ber ^^roüinjialtommiifion

innerl^alb jmei SBodien bie i?Iage beim Oberberraaltungägeric^te ^u.

S)iefelben fönnen jur 3Bat)rne]^mung i^rer 9te(^te im S3erit)aÜungg=

ftreitDerfa'^ren einen befonberen 35ertreter beftellen.

^ 121. Unterläßt ober öermeigert ein ^rooin^ialöerbanb bie

if)m gefe^üd) obliegenben, bon ber ^e^öxbe innerhalb ber ©renken

i^rer ^uftönbigfeit feftgefteUten Seiftungen auf ben ,g)au§l^att§etat ju

bringen ober au^erorbentlid) ju genet)migen, fo ü er fügt ber Ober=

präfibent unter Eingabe ber (SJrünbe bie Eintragung in ben ßtat

be^. bie i^eftfteHung ber au^erorbentlidicn 2lu§gaben.

(Segen bie SSerfügung be§ Dberpräfibenten fte^t bem ^roöinjial»

berbanbe inner{)alb ^mei 2Bod)en bie .^tage bei bem Dberöerroaltung§=

geritzte ^u. Qnx ^Iu§füt)rung ber 9ted)te be§ ^roöinjialöerbanbcö £ann

ber ^roöinjiallanbtag einen befonberen 5Bertreter beftetten.

2Ba§ nun bie grage angebt, ob bie 3Iufft(^tsbef)örbe, nad)bem ber

Sefi^er be§ megen feftgefteüter 9iopranf^eit getöteten ^^ferbeg mit feinem

6ntfd)äbigung§anfprud)e öon beibcn i)3robinäia(üerbänben abgemiefcn, ben

SSerbanb, loeldien fie für berpflid^tet Ijält, jur (Erfüllung ant)alten fann,

fo mag biefelbe, um bie 2tbt)anblung räumlid) möglid)ft au bcfi^ränfcn,

nur i)infid)ttid) ber ^roüinjen, für n)eld)e bie ^roüinaialorbnung bom
29. S^uni 1875 gilt, bejubelt toerben. S)a§ preufeifie 5Iu§fü^rung§=

gefe^ jum 9teid)§üiet)feuc^cngefe^e fpric^t fic^ überi^aupt uid)t barüber

1) S3ergt. bie ÜJiotitoe ju ben angejogenen (Sefe^enttnürfen.
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ani, c^ inufe otjo an'} bic in her '^-'voöiiijiatorbnung enf^ottencn ®tunb=

fälje uii^ürfgegangen unb unterfucf)t JDevbcn , ob biefelben iür ben öor=

tiegeuben i^atl eine Slutncnbung ertauben. Tiüä) ^ 114 a. a. O. tvixb

bie 9lu!fid)t über bie 5lngelegen^eitcn bev tpvoüinäinlOertüaltung Ooni

Cberpväl'ibcuteu unb in t)öt)erev i^^nftanj öon bem ^inifter be§ 3fnnein

geübt. 2)ieje 33ef)övben '^aben nad^ § 115 a. a. £). mit ben if)nen in
biejem ©efe^e jugerciefcnen Mitteln barüber ju xoadjen , bo^ bie

SJevroaltung nad) ben ^-Seftimmungen bev ©eje^e gefü'^tt unb

in gcoibnetein ^i'ftanbe er'^alten raerbe. 2)ie in ber ^.pvoüinjialorbnung

genannten "iUtittet finb entrocber aEgemeiner Slrt , @in[ic^t ber Elften,

bc6 .»pauS^aitSctatä , ^eitt)ot)nung bei ben Beratungen beS ^roöinjiat=

augfd^uffeä u. f. to. (§§ 116, 117), ober fie finb bejonberev 5^atur, toic

bie in >; 118 a. a. Ö. normierte 33 eanftanbung.
S)ie 58eanftanbung fann eintreten, tt}enn 33efrf)lüffe be§ ^robin^ial^

lanbtageä, be§ ^roöin5iolau§f(^uffe§ ober einer ^proöiujialfommiffion

beren Seiuguifje überfd^reiten ober bie ©eje^c öe rieben. 6ine

|otct)c ßompeteniüberfd^reitung ober ©efe^esläfion er!^cifd)t im öffcntUd)en

3^ntereffc Siemebur jeitenS ber ^luffid^täinftanjen. 3^ebe§ ®e|e^ Ijat, toic

ba§ Dbcroertt)attung§gerirf)t \) bc§ weiteren au§iüt)rt, objef tiö betrarf)tet,

nur einen beftimmtcn 3fnt)alt, mog feine 53ebeutung an [id) nod^

fo jlDeiiettiaft fein. S)iefer Sn^att ift na(| ben Siegeln ber Slustegung

ju ermitteln unb ieftjufteüen, unb jeber gegen bie i!^rem tt)at)ren ©innc
nac^ feftgeftettte gefe|Ud)e ^Jiorm öerfto^enbe 33efd)Iu^ enf^ält eine S3er=

le^ung be§ @efe^eä. (Sine anbere 23egriff§beftimmung, fagt bie genannte

6ntid;)eibung, ift überhaupt nid)t benfbar, fie mürbe immer an ber lln=

möglid)feit fd)ritern, eine rei^tlid) l^attbare ®ren,Uinie jroifdien „@efe^e§=

öerle^ung" unb unrid)tiger ^2lu§lcgung be§ @efe^e§ ^u ^ie^en.

233enn alfo ber 5t5roüin3ialt)erbanb B e§ ahWt)nt, bem 33efi^er bc§

ißferbeä bie biefem jufte'^enbe @ntfd)äbigung 3U jatiten, tneit baö 2;ier

nid)t au§ 5)etanlaffung be§ gemö^nlid^en @ebrau(^§ Don aufeer'^alb ein=

gemalt unb aud) fc^on bor ber 6iniüt)rung ro^franf gemefen fei, mei(

alfo ha<5 mit A gefc^loffene ilbereinfommen l^ier nid)t ^$(a^ gveife, fo

»erlebt er burd) biefen 33ef(^luB hie 33oifc^riften be§ ®efe^e§ tiom

12. '>Mäx^ 1881, weld)e iftn primo loco jur Seiftung üerpflic^ten. 2)at)er

ift ber Dberpräfibent an fic^ befugt, ben ba'^in ergangenen ißcfd)luB äu

beanftanben. 2)er (Sang beg 93erfaf)ren§ mürbe ber folgenbe fein: -gjat

ber Dberpräfibent be§ 43roöin,iialöerbanbe§ B an ber 33eratung beö

$roDiniiataufifd)uffeö, in metdier ber ^^nfprud) be§ 33ered)tigten 3urücf=

geroiefen ift, teilgenommen ober I)at er burd) einen p feiner ^'ertretung

abgeorbneten (Staatsbeamten tion bem gefel^mibrigen S3cfd)luffe erfal)ren,

fo t)at er bcnfelbcn ju beanftanben ; an bie (äinl)altung einer beftimmten

^yrift ift er l)icrbei nid)t gebunben. 2)er 58cfiljer be§ ':^5ierbe§ fetbft fann
gegen ben ableljuenbcn 53efd)eib bcg ßanbe§bireftor§, toeld^er bie lauienben

(^cfc^äTte ber fommunaten i^voPin.^ialPermaltung ju ml)ren, alfo, toie

aud) überall in ben Otegtementö öorgefd)rieben ift, bie ?luä,^af)tung ber

entid)äbigungen aniurt)eifen f)at, bei bem ben ü:?anbe§bireftor fontrol-

1) Gntlc^cibiingcn ^b. VII S. 118.
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lierenben ^M0bin3talau§f($uffe remonftrieven (^ 90 5Pr.=D.) unb gegen

beffcn abweifenben Sejd^lufe bei bem ^^^^-'oötn^taltanbtage üorftettig

tüetben (§ 58 a. a. D.). ©rl^ebt er fi^on gegen ben 33ef(f)eib be§

Sanbe§bu-eftot§ SSefc^loerbe bei bem Obeiptäfibenten, fo rtJÜrbe biijer, ba

er lebiglid) Scfd^tüffe be§ '^lu§jdE)U jf e§ u. f. to. beanftanben fann,

bem SSefi^cr nur anheimgeben fönnen
,

junäc^ft eine @nt|(^eibung beS

5probin3iaIau§j(^u[|e§ l^erüorjurufen. Sef)nt ber Dberpräfibent ein (Sin*

jd^reiten überfiaupt ab, jo ftünbe bem ^-Petenten gemä^ i^ 114 a. a. O.
offen, binnen 14 Sagen S5efc£)tüerbe an bie Rotiere ^{nftani, ben Winifter

be§3fnnern, ,ju ricf)ten, toeldier ben Cbevpräfibentcn antoeifen fann, ben

in i^xa^t fte'^enben ^cfc£)(u^ 3U beanftanben. .f)iergegen fann ber Sonb^

tag ober ber 2lu§f(^u^ binnen jtoei SBodien J?(age bei bem £)beröer=

lüaltungögcrictite bireft ert)ebcn. ®er ^Protitnjiallanbtag toitb in bem
folgenben ^Bernjaltungaftreitöerfafiren ni(i)t öon feinem 35orft^enben,

fonbern nad) § 58 a. a. D, öom ^roöinjialau§f(^uffe ^), biefcr gemä^

§ 90 a. a. £>. öon bem SanbeSbireftor, metdtier für bie 5luäfüi)rung

feiner SBefc^lüffe (Sorge ju tragen t)at, üerlreten. ^m übrigen fönnen

beibe 3U biefem ^loerfe einen befonberen 3}ertreter beftetten

(§ 118 a. a. €>.)• ®a ^ß^' ^i'otiinätallanbtag faum jemals no(^ t)er=

fammelt fein bürfte, loenn ein öon it)m gefaxter 35ef(^lu^ beanftanbet

toirb, fo fragt eö fid^, toem bie ba'^in get)enbe Slnorbnung be§ Ober-

präftbenten äujufteÜen ift, bamit bie ^räflufiöfrift bon 14 Sagen jur

©r^ebung ber ^lage gcmä!§vt werben fann. S)er ^robinjialauäf^uB tft

ba§ 3}erroattung§organ ber ^ßrobinj unb '^at nac^ § 58 ^r.'C bie

SSefc^tüffe be§ ßanbtage§ öorjubereiten unb auS^uf ü'^ren. S)a jeborf)

bie 3ufteltung nur p ;^änben einer ©injetperfon erfolgen fann, fo

tDÜrbe ber Dberpräfibent feine bie 33eanftanbung be§ betreffenben S3e=

fd)luffe§ be§ iprobinäiaüanbtage§ au^fpredienbe 3lnorbnung bem 9}or=

fi^enben be§ ^roüinäiaIau§frf)uffe§ juftetten muffen, melcf)er le^terer o^nc

bortiergel^enben 33ef(f)tu§ beg Sanbtageg bie Slage ergeben fann. 3fW
fte^t bie Vermutung einer S^otlnmc^t jur ©eite.

33ei bem nun folgenben 5BerlDaltung§ftreitberfa{)ren nimmt bog be=

treffenbe ^roöinjiatorgan bie DtoHe be§ Älägerg, ber Dberpräfibent bie

be§ SSeflagten ein. S)a neben bem öon le^terem bertretenen öffentUd)en

iSntereffe ba§ ^jribate be§ 58iet)befi^er§ berül^rt toirb, fo fann bie 33ei=

labung be§felben bon 2lmt§ wegen ober auf Eintrag erfolgen (^^ 70 be§

8anbeäbertt)attung§gefe^e§).

5Dur(^ bie @ntfrf)eibung be§ DberbertDaltung8geri(i)tg toirb ber bean=

ftanbete S3efcf)Iu^ be§ ^^robinjiaUanbtageS ober ^Äu§f(i)uffe§ nid^t auf=

ge{)oben ober feinem ^ntialte norf) abgeänbert ober ergänzt, bielraef)r

barf nur bie SJerfügung be§ Oberpräftbenten au^er ^raft gefetjt bejro.

bie ^lage abgeluiefen werben-), ginbet biefeä le^tere ftatt, fo ift nun=

mef)r bie Stnorbnung beä Dbcrpräfibenten , nac^bem fie bie 9led§t§=

fontroKc be§ £)berbertooltung§geridt)t§ paffiert tjat, unanfechtbar, ber

SSefc^Iu^ ber ^robinjialbertretungen ift für unrecf)tmäfeig ober ungefe^lid^

1) ßntft^cibungen be§ Cbeti3evtoaltungigerid)ta. Sb. I S. 8.

2) gbenba. SBb. VI ©. 74.
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ciflärt iinb fomit l^iniälltg gcrüotben. S)te ^Pvobiiiäialorgane ftnb aljo

get)alten einen neuen ben ©eje^en ent|pn'd)enben 5öef(i)lu^ ju fafjen.

Sabuvd), t>a'^ boä Oberberwaltungggeiidjt bie Älage be§ 'iprobinäial=

au8Jd)ufie^ abletjnte , entfd)icb e§ , ba^ ber Sßerbanb gcjet^lic^ üer=

pfltd)tet fei, bie ©ntfc^äbigung ju leiften. 2)iejev ^flid^t nad)3ufommen,

liegt bcm SluSfc^uffe jc^on nacJ) § 88 21. 2.=3i. %. II 3:it. 10 ob.

(Sollte er eö troljbem unteitafjen ober öerweigern, fo loürbe c§ gered)t=

fertigt fein, ben ^orfi^enben foioic bie '^Jlitgtieber genm^ ^ 51 ber

'4>r.-D. nnb i; 2 beö S)i§ciplinQrgefe^e§ üom 21. ^uli 1852 t^rer ©teKe

3u entheben. S)er fid^ roeigernbe ^roöin^iaUanbtag fönnte nad^ § 122
ber !:pr.=D. auigelöft werben.

6§ erl^ellt qu§ bem ganjen ß^arafter ber 93eanftanbung, ba^ bie^

jelbe ef)er ta jur Slntoenbnng geeignet ift, tt)o e§ gilt, einen ungefe^=

lidien 33efd)Iu| ber ^Probin^iatöertretung ju negieren, al§ eine pofitibe

Ceiftung ]ü er^ioingen. S)ie 23eanftQnbiing luirb befonberö einzutreten

l^aben bei geje^iüibrtger UngültigfeitSerflärung öon 2Bat)Ien unb in ä^=
lid)en gäÜen. Um tu Korporation ju einer i'^r gefe^lid) obtiegenben

Seiftung ju ansingen, baju bietet bie ^robin^ialorbnung ein ent=

Ipredienbeö 50tittet, ba§ ber jogenannten 3*Dßng§etQ tili erung ober
ber äwangäweif en geftfteUung ber 33erpflid)tung.

S)er oben ange.^ogene § 121 ber ^JJr.^D. beauftragt ben £)berpräfi=

beuten einjufdireiten, wenn ein ^^-obiniialüerbanb (a) bie if)m gefe^tid)

obtiegenben (b), bon ber 33ct)örbe inncrt)alb ber ©renken it)rer 3uftänbig=

feit (c) feftgefteUten Seiftungen auf ben ;g)au§^alt§etat 3U bringen ober

au^erorbentlid) ju genehmigen unterläßt ober oertoeigert (d). 3Bie

bereits bargetegt rourbe, ift ber ^roöinjialöerbanb B in ber borliegenben

©adje auf @runb ber beftel)enben gefeljtid^en 3}orf(^riften öerpflid)tet,

bem 33efi^er be§ '^'ferbe§ @ntfc6übigung ju gemät)ren, unb uid)t ettoa

ift biefe Verpflichtung erft burd^ ben ^n^ifcfien beibcn Serbänben ge»

fctiloffenen Vertrag entftanbcn, meldt)er Ic^tere bem Dberpräfibenten nid^t

bie Befugnis pr ^mang^etatifierung geben mürbe. Se'^nt nun ber

\Janbegbir ef tot bie Stiftung ber (Sntfd)äbigung ah, fo t)at ber Vie^=

befi^er fofort bie 3Jlöglic^feit ber 33efd)roerbe an ben Obcrprcfibenten,

metdier innerl^alb ber ©renken feiner ^uftänbigfeit al§ 2luffidt)t5be^örbe

t)anbelt, menn er bie fraglidje Seiftung feftfteüt. Slud) öon bem ^JJiinifter

beö Innern fann biefe f^eftftellung erfolgen im O^aüe, ba^ ber Cber=
präfibent ben 2lnfprud) be§ Vefi^erS nid)t für gered^tfertigt lyäit unb
biefer bavauf weiter ben Vefdjtocibemeg nad) ^114 2lbf. 2 ber ^r.=D.
betritt. 2)ic O^eftfteüung burd] ben Dberpräfibenten fann Pon bem
Verbanb bei bem 5]linifter beS ;3nnern angefod)ten toerbcn, meld^cr fic

entmebcr aufljebt ober burd^ ^^urüdmeifung ber U3efdf)merbe beftätigt.

Über bie ^orm ber f^eflfteUung l^at ba§ ®efe^ feine befonberen

33orfd)riften erlaffen, e§ mirb fomit fd^on in einer bloßen an ben 93er=

banb gerichteten ^tufforberung ber 5tuffid)t§bel)örbe , bie i^m gefe^tid)

oblicgenbe Seiftung p erfüllen, eine ^eftfieüung ^i finbeu fein. ^Dagegen
bart naturgemaf] biefe ^luTTorberung nid)t ju famm enf allen mit bev

Verfügung ber gintragung in ben 6tat ober ber (yeftfteHung ber auf}er=

orbentlid)en Vlusgabe. Vielmeljr mufe ben ^^.UoPiujialorganen bie Wö^--
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tid)feit gegetien loeibcn, fid) über bie Slngetegcnljcit fcfjtüfiig ju niad)en,

toibrigeujallS cg an einer SBfigerung ober Unterlaffung im 6inne be^

©efe^eä unb aljo an bev 3^or6ebingung ber ^ttJangöetoliftevung über-

haupt iet)len roiirbe. ^m übrigen ift nid)t blo^ eine auöbrücfli(^e

Söeigetung, Jonbern auc^ ein einfad^eg Untetlajjen I)inrei(f)enb,

bie 2luf[id)t§be|5rbe jum Sin^reiten ju ermäd)tigen. S)ie '^norbnung

bes Dberpräfibenten, in toeldjcr bie geftfteüung ber Seiftung cntt)a(ten

ift, braucht nad) ben ^^luäfü^rungen be§ Oberüerroaltungggeric^tg ^) nid)t

an ben ^^roöin^iaUanbtag , alö ba§ Drgan, tocIc^eS enbgültig über bie

Seiftung unb ^^rtüffigniac^ung ber erforbertidien Selber iu bejd)tic^en

{)aben toürbe, gerichtet ju jein; e§ genügt öielnietjr, wenn bie ^^erjügung

an ein jur Vertretung ber iJorporation berufenes ©rgan erget)t.

®ieH'§ f)at jeinerfeitS bafür ju forgen, ba^ bie 3lngelegent)eit auf

orbnungSmä^igem Söege erlebigt be^to. ber für bie 53ef(^lu^faf|ung äu=

ftänbigen S^nftan^ Vorgelegt toirb. hierin liegt bie @rmäd)tigung , in

gälten, ttjo bie ^ed)te ber ^^roöinj öom ^^^robin^ialtanbtage felbft nid^t

loaf)rgenommen werben !önnen, bie ?lnorbnung gegen ben ^roöinäial =

augjd)ufe ju ritzten, weltfern at§ bem mit ber fommunalen ^rot)in=

äialberroaltung betrauten Organe fc^on nac^ attgemeinen 3ted)t§grunb=

fä^en bie 35ermutung einer Sßoümadit jur Seite ftct)t. 2lu(^ an ben

Sanbe§bireftor n)üxbe, ba er bie taufenbe 33ern)altung unter 2luf'

fidit beg 5Proöinsiatau§f(^ufft'§ fü!)rt, bie 3uftettung red)t§gültig erfolgen.

S)erjelbe ^at bafür ©ovgc ^u tragen, ba^ biefe redjt^eitig bem 3lu§=

fc^ujfe äur 33efc^lu|faffung üorgelegt wirb. S)a ber ^roüinaialtanbtag

fid^ nic^t in öfters tt)ieberfet)renben Zeiträumen öerfammett, Jonbern „aüc

jtoei ^a^xQ wenig[ten§ einmal, au^erbem ober fo oft e§ bie (Sefc^äfte

erforbern", öom Könige berufen toirb
, fo mu^, foE bei S)ur(^fe^ung

einer ^wongSetatifierung gegen bie ^roöinä nid)t in ben meiften gfäüen

ein unjuläffiger 3luffd)ub ber 5lngelegenf)cit eintreten, bie Vertretung be§

S5erbanbe§ burd) ben ^ProüinjialauSfdiu^ evfotgen'). Von bem 2;age

ber 3itfteIIung ber Verfügung an biefen läuft bie ^lagefrift.

^m übrigen ift ba§ @infd)reiten beS Oberpräfibenten ober ^inifterS

nur bann möglid), wenn ein öon ber Veljörbe it)at)räune!^menbe§ öf f
eut =

Ud)e§ Sntereffe obmaltet^). 3unäd)[t fclieint eS fo, at§ ob in bem

äu erbrternben gälte baS öffenttid)e ^^ntcveffe mit ber 3:ötung be§ SiereS

unb Vefeitigung be§ ^abaöerS erjc^öpit wäre, unb ba^ ber (Streit

älüifd^en Vefi^er unb Verbanb über bie Seiftung ber ßntfd)äbigung

lebiglid) bie beteiligten anginge. S^em ift aber nid)t fo. Erinnert man
fid) ber mit (Emanation ber Vie^feud)engefe^gebung erftrebten ^iete, fo

wirb nic^t abiuleugnen fein, ba^ e§ im öffenttid^en ^ntereffe wefentüd)

ift, wenn bie Verbänbe ber it)nen obtiegenben @ntfd)äbigung§t)erpflid)tung

möglidtift pünftlidt) unb ot)ne äöeitcrungen nad)fommen, ba bie

3Siel)befi^er o^ne grage um fo e{)er fid) jur ^In^eige einer ©rfranfung

bequemen, je ficl)erer fie finb, iljren eöentueüen 3lnfpruc^ o^ne ©(^wierigfeit

erfüEt äu fe'^en.

1) ßntfc^eibungen be§ OberberlDaltung^gctii^tö. 5öb. XI S. 15.

2) ebenba. 3^ö. XI @. 21.

3) gbenba. 33b. VIII ©. 50.
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^n bfiu mä) örfiefiung bev Älage gegen bie ^toangäetatifievung ober

jtüaugeioeife gcfifteÜung ber 2luögabe jolgenben 5yerroaltuug5ftreitöer=

intiren i[t ,«lägcv ber ^^proüinjiolDerbanb , iöeflagter ber Dberpräfibent.

ion ber 33cilQbung ^Dritter jotüie bem 2^ul)Qlte be§ ju fäüenben Urteil§

gilt ba« bereits bei ber ,.33eanftanbung" ß5e|agte. 5Die ^iec^tgforitroHe be§

£beröertt)altungegeric^t§ bejdnänft fid^ nid)t auf bie formelle ©eite ber

©ac^e, ob bie ^•'^roöinj eine ieftgeftcllte Sieiftung auf ben ©tat ^u bringen

be^lD. aufeerorbenttid^ ju genc'^migen berlueigert ober unterlaffen l^abe,

eö l^at aud^ ju untcrjudjen, ob biefe öon ber ^uftänbigen 58e|örbe inner=

l)alb ber ©renken if)rer 3uftäubigfeit feftgefteÜt ift.

3tft nun bie Älage be§ ^^robinjialtierbanbeö öom Oberbertoaltungä^

geriefte abgetoiefen toorben, fo giebt e§ gegen bie S5erfügung be§ £)ber=

präfibcnten fein Ute d)t§ mittel met)r. S)er 33erbanb ift alfo öer=

pflichtet, bie auf ben @tat gebract)tc ober äroangStteife feftgefteHte

^3luSgabe ju entrichten , wibrigenfaüS gegen bie ettra fid) toeigernben

Beamten in ber frf)on oben bargelegten lUrt öorgegangen toerben fönnte.

^tai^träglic^ 3U ertoä^nen ift nod) , ta'^ ber Obcrpräfibent nic^t allein

auf ^43efc^tt)erbe beg QJie'^befi^erS p bem jwanggtücifen (jinfd^rciten befugt

ift, fonbern auc^ öon 2lmt§ wegen, toenn er bei feiner 2lnia3efenf)eit

im '^lu§fd)uffe u. f. \o. ober burc^ ben öertretenben ^^eamten bon ber

gefe^njibrigen SBeigerung be§ S5erbanbe§ Kenntnis crt)alten f)at. Söge

bie Sad)e fo , ba^ ber 6ntfd)äbigung§bere(i)tigte junädift fid^ an bie

^roöinjiatDerbänbe, fobann befd)irerbefüt)renb an ben Dberpräfibenten

be§ i<erbanbe§ A gegen ben 33efd}lu^ begfelben unb enblid^ gegen ben

33efd^eib beg erfteren an ben Winifter be§ Innern geroanbt l)ätte, fo

würbe er äloar mit feiner S3efcf)roerbe gegen A ebenfalls abgetoiefen

toerben, ber ''lllinifter toürbe jeboc^ bem 2}erbanb B gegenüber bie biefem

obtiegenbe Sciftung ex officio feftjuftetten unb hti Unterlaffung ober

SBeigerung ber ^Q'fl^ung ben Dberpräfibenten öon B mit bem 3tt)ang§=

toeifen ^orge{)en ju beauftragen f)aben. S'ügüdt) roürbe le^terem aud^

bie erfte geftfteHung überlaffen toerben fönnen.

©omit wäre alfo im ©ebiet ber ^^robinäialorbnung öom 29. 3iuni 1875
bie 'iJluffid^tsbeliörbe befugt, ben 23erbanb , roel(^en fie für öerpflid^tet

^ält, bur(^ Seanftanbung be§ be,iüglid^en S3efd)luffe§ ober burd) 3tt3ong§=

etatifierung bejto. äWangöroeife gcftftellung ber 9lu8gabe jur ©rfüUung
an,^uf)alten. ^ür bie ^ö^e ber 6ntf d)äbigung ift nad^ >; 20

3lbf. 2 beg preufeifd^en ^^u§iü^rung§gcfet)e§ ^um 9leid)göie]^feud)engefe^

ber burc^ bie ©d)ä^ungöfommiffton ermittelte gemeine SGßert beg

Sierce ma^gebenb.

Kapitel V.

Unter weld)en SSoraugfe^ungen unb jtDifc^en welcfien
'Parteien ift ber 9ied)tgtt)cg äulöffig'?

aSeber bas iRcic^göicljfeud^engefe^ öom 23. 3funi 1880 nodt) bag
preu^ifd)c 3lugfül)rungggefe^ öom 12. '^Mx^ 1881 geben barüber ^or=
fd)riUcn, wie bie burdt) bag (Sinfdjreiten ber ^.^oli^eibe^örbcn erwadt)fenben

iKcd)tsanfprüd)e ber 23ie^befil^cr gelttnb ju mad^en finb. 5^ur ?j 2 beg
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preuBif(i)en ®cfe^e§ beftimnit, ba^ „Segen Slnovbnungen ber ^^oU,Ki=

bel^örbe ober bes befteüten Ä^ommifjavS mit 3(ug|d)lufe ber SUü%e im
S^ertoaltungöftreitDerial^ren bie 33efd)lDerbe bei ben öorgeje^teu !:^oliäd=

bel^örben unb in letzter i^nftanj bei bem '»JJiinifter für 8anbtüirtfd)att,

Domänen unb goiften [tattfinben foHe". dagegen ift nid)t gejagt,

auf toeld^e 2Beife ba§ bem 21ierbcfl|er gefe^lid) jufteienbe 0{ed)t auf

6ntfd)äbigung üon biefem öerfolgt »erben fann. @g ift be»t)alb bie

Statur biejeg 9te(^t§ ju unterfud^en unb tjiernact) ^n entfd^ciben, ob unb

in toeldien Ratten ber 9led)t§n)eg juläffig ift. S)iefe ^rage foU, bn fie

nur üU eine mit ber ,g)auptaufgabe 3ufammenf)ängenbe 5teben|rage ju

betrachten ift , lebiglid^ für Dag @ebiet be§ attgemeincn £anbred§t§ be=

t)anbclt ttierben.

S)a§ beut|d)e (Serid^tSDerfaffungSgefe^ öom 27. 3^anuar 1877 ffrici)t

in § 13 aug, ba| öor bie orbentüd^en ©eric^te „aüe bürgcrUc£)en
9ted^t§ftrcitigEeiten gehören, jür toeldie nirf)t enttoeber bie 3u=

ftänbigteit öor 3}ern}altung§bet)örben ober 23ermaltung§geri(^ten bcgrünbet

ift ober reidj§gefe|lid^ befonbere ®erict)te beftellt ober pgelafjen finb".

S)ie ßntfd^eibung über @ntfd)äbigung§anft)vü(i)e Don Sßiel^befi^ern, beren

Siere megen (5eud)e ober ©eud)enüerbad)t§ auf polijeilidie 2lnorbnung

getötet ober nac^ biefer ^norbnung an ber ^ranfbeit gemäßen finb , ift

nun toeber reii^ggefe^Iid) befonberen ©erid^ten nod) in ^^reu^en 33er=

tt)aüungsbef)örben ober 33erit)altung§geridE)ten äugemiefen toorben. @§
fragt fid^ be§l§alb , ob ber ©treit über biefen '^lnft)ru(^ feinem 2Befen

nad§ äu ben bürgerlid)en 9tedt)t§ftreittgfeiten gehört unb fomit t)ierfür

bie ^iiftänbigfeit ber orbentlid^en (Seridt)te begvünbet ift.

S)cr begriff ber bürgerlichen gtec^tsftreitigfeiten ift im ®erid)t§=

oerfaffungSgeje^e nic^t befiniert, ha berfelbe im gefdf)riebenen unb unge^

fdf)riebenen Steigt, nac^ Öanbcered)t ober fogar burc^ 9teid)§gefe^ beftimmt

fei (^J?otiüe). S)ie aEgemeine ®eridC)teorbnung üom 6. i^uli 1793

orbnete in § 1 ber Einleitung an, ba^ alle ©treitig!eiten über ©ad^en

unb Üted^te, me(d)e einen OJegenftanb be§ ^ßi-'iö ateigentu m§
ausmad)tcn , burd£) rid£)terlidt)en Slugfprud) entfc^ieben toerben müßten.

|)iermit Ijat baS ®efe^ md)t etioa nur bie ©treitigfeiten über ba§

©igcntum
,

fonbern über atte ^ribatred^te be^eid^nen tooUcn^).

S)iefen priöaten in bie au§fdt)lie^Iid^e 9iedt)tsfp^äre beftimmter 5|3erfonen

gel^ötigcn 33er!^ä(tniffen ftel^en bieienigen 9ied^te gegenüber, meiere ben

^^erfoncn in i^rer ©teUung aU ^ölitgliebet be§©taat§ ober einer öffcntüd^=

xcd^tlid^en .Korporation jufommen. S)er Slnfang unb ÖJrunb öon ^riöat=

redeten einer ^erfon liegt in i^rer ©jiftenä an fid^, 2lnfang unb

©runb if)rer öffentli(^en ütet^te in i^rer Sjifienä al§ 9]Htglieb

eineg ®e meinte efen§. S^or bie ßiöilgcrid^te gel)ören beö^lb

©treitigfeiten über fold^e 9ted£)te, »eld^e bie S3etreffenben nid^t at§

©enoffen be§ ©taat§ ober einer öffentlic^=red^tlidl)en .Korporation, fonbetn

!raft il)rer (Sigenfd)aft at§ ^erfon in Slnfprud^ nel)men. 6old)e ^riüat=

rect)te fbnnen natürlidt) aud^ einer öffentlidtien Korporation felbft juftefjen,

unb barf, toie § 4 be§ 2lulfüf)rung§gefe^eö ^ur diöilprojefeorbnung öom

1) Sioä), ^Proäefeorbnung (1871).
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30. Januar 1877 nuebrürflid) anoibnet, Qu§ bem ©ninbc , toetl bev

gisfii«, eine ©emeinbe u. f. lo. beteiligt ift, ber iltec^täloeg ni(f|t au§=

gcfitlcneii roerben , fofern nur für bütQevHdie ^Ked^tsftreitigtciten bem

©egenftanbc obet ber 21 rt be§ 'i[ujpvurf)§ nad) ber 9ted)t§tDeg

ü6evt)aupt .^ulaffig ift.

äöeld)e^ ift nun ber föegenftanb unb bie 9lrt beä öou bem 5pferbe=

bcfiljfr cr{)obeneu l'tnfprucfiS?

S)aö ^-i^eil)ältni§, in lücldjem bie einzelnen Staatsbürger pm Staate

fid) befinben, giebt benfelbrn nid^t nur gemeinjame Siechte, Jonbern legt

if)nen aud) gemeinfame ^^flid)tcn unb 93efd)ränfungen auf, toeli^e für

ben Staat notraenbig finb. S)a§ ^ö^ere ^ntoreffe ber ©efamt^eit befiegt

baä (Jiuietintereffe. S)iefe 'ipflic^ten unb 33efd^väntungen beftel)en aber

nur infomrit, al§ fie buvd) ba§ @e|e^ feftgefteüt finb, unb tjat ber in

feinen ^^riöatintereffen 3]er(e^te an fid^ feinen 3lnfpru($ auf @rfa^, toenn

nic^t ba§ öejet} auäbrürfüd^ einen fotd^en zugebilligt ^at. S)ie 9tegcl,

ba^ (Singviffe in bie Sfntereffen ober bie 9ied^ t5ft)l)äre be§ 5priöaten feiten«

beS Staates nur auf ©runb eine§ ©efe^eg erfolgen foEen, fann febod)

beef)alb nid)t ot)ne 3luönat)nie befte^en, weil e§ öielfad^ notwenbig fein

toirb, ber 'i^evttjaltung bie 33otlniad^t 3um Eingreifen ju geU)ät)ren, toenn

eine Sidierung be§ öffeutlid)en 3ntercffe§ ermöglict)t toerbcn foE^). @ino

foId)e 33onniad)t fann ben ä)erU)altungsbc!^örben einmal ba§ 9ted)t jur

©rteitung üou .ßonjeffionen u. f. tu. geben, fobann aber aud) fie ermädt)=

tigen, bei J?oIlifion öffentlidl)er unb ^jvitiater i^ntcrcffen unb ^Jied)te le^tere

ju cnt3ie{)en ober ju befd)vänfcn. SBenn bei 2lu§übung biefer bem ius

eminens ober bem Dlotred^te be§ Staates ent}t)ringenben 23efugni§ bem
einjelnen ein öer mögenSred) tlid^er 9Zad)tril jugefügt mirb

, fo

tDÜrbe bie @5ered)tigfeit bie ßeiftung öotter (äntfc^öbigung forbern. ©iefer

©runbja^ ift eben nur bei ber 6-rt}ropriation , ber banernben 6nt =

jie^ung öon ©igeutum an einer förperlid)en Sad)e ^u öffentlichen

^tüecfen, burd^ge^enb§ anerfannt. S)a§ allgemeine 2anbrcd)t beftimmt

in feiner (Einleitung:

§ 74. ginjelne 9{ed)te unb SBorteile ber 53Htgtieber be§ Staate

müfjen ben 9ied)ten unb *Pflid)ten jur 93eförberung be§ gemeinfd)aft=

Iid)cn 2Bot)lg , toenn jtcifd^en beiben ein tt)irflid)er ^Biberfpruc^

(Äollifion) eintritt, nad)ftel)en.

§ 75. ^Dagegen ift ber Staat benjenigen , meldlier feine ht^

fonberen 9ted)te unb 33ortcile bem 2Bof)le beS gemeinen äöefenS auf--

juopfern genötigt mirb, ju entfd)äbigen gel^alten.

gerner öerorbnet X. I Jit. VIll in

?5 29. 2)er Staat fann baö ^riüateigentum feiner 3Sürger nur
alebann einfd)ränfen , menn baburd) ein evl^eblidier Scbaben Don
onbcren ober bon bem Staate felbft abgewenbet ober il^nen ein

beträc^tlid^cr Vorteil öetfc^afft merben, bcibeS aber o'^ne allen 9tad)teil

bes (Eigentümern gefcl)el)en fann.

J5
:iO. j^crner atebann, menn ber ab^utDenbenbe Sdf)aben ober

ber au üerjctiaffenbe 3Lloiteil be^ Staate^ felbft ober anberer S3ürger

1) toon ©attoei), 3;a& öffentltdje Üicc^t unb bie Söertoaltung§red^t2pflegc
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belfelben ben qu§ hn 6infd)ränfung iür ben (Eigentümer entftel[)enben

•Diaditeil beträd^tlid) üBertoiegt.

^ 31. '^odj mu^ in biefem x^aUe ber ©taat JugteicE) bafür

Jörgen, ba^ ber cinp^cEiränfenbe Qrigentümer iür ben baburd) erleibenben

SSerluft üoüftänbig fd)QbIo§ get)Q(ten werbe.

©ublid) befjanbelt ba§ allgemeine Sanbredit bie öntjie^ung Don

(Eigentum nad) ber überroiegenben 3lnfid6t ber Üted^t§Iet)rer aU ^mangä»

toeifen S3et!auf, inbem e§ in Z. I Sit. II öorjdjreibt:

§ 4. 3tuc^ ber Staat i[t jemanben jum Sßerfauie feiner @ad)e

ju ätoingen nur al§bann berechtigt, »enn e§ jum 2öot)l be8 gemeinen

aöefenS nottoenbig ift.

?^ 10. Ob ber ^att einer ^lottoenbigfeit be§ Serfauis jum
gemeinen 2öot)l öor^anben fei, bleibt ber S3eurteitung unb Sntfd^eibung

be§ Oberhauptes bei ©taati Dorbet)atten.

§ 11. Über bie 2?eftimmung be§ 5preife§ aber fott bem bi2=

l^erigcn Eigentümer red)tlid)e§ @ef)ör nic^t öerfagt toerben.

©pätcr ift bie Unöerle^Iic^feit be§ 6igentum§ jum berfaffungs»

mäßigen ®runbfa|e erl£)oben unb in 2lrt. 9 ber preu^ifd^en S>criaffungl=

urfunbe beftimmt roorben, ba^ baSfelbe nur au§ ©rünben be§ öffentlidien

SBotils gegen öor gängige, in bringenben gäüen tt)enigften§ öortäufig

Teft^ufteEenbe ©ntfc^äbigung nad) ^a^gabe be§ @efe|e§ entzogen ober

befd^ränft toerben fann.

2Ba§ nun ben in i^rage fte'fienben @ntfd§äbigung§anfprud) beS

^Pferbebefi^erl angetjt, fo mu^ berfelbe aU ein au§ ber 6j-propriation

:^erborgel)enber betrad)tet toerben. 5Durd) bie jum SBeften be§ allgemeinen

2öol^Ie§ erfotgte Rötung eineä ro^ranfen 5pierbe§ toirb ba§ S5ermbgen§=

intereffe be§ S3efi|er§ berieft unb ertt)äd)ft biefem nad^ ben @runbfä|en

be§ Sanbred^tö unb ber SSerfaffung ein ?lnfpruc^ auf 6rfa^ be§

Sd)aben§. Hwar mürbe üon feiten ber 9iegierung bei Beratung be§

ßnttourfS 3um preu^ifd^en 3}iet)feud^engefe^e öon 1875 geleugnet, ba^

bie 2;ötung eine! ro^franfen 2:iere§ einen eigenttid^en ©jpropriationlTatt

bebcute, ba ber 9lo^ eine unbebingt töblic£)e ^ranf^eit fei unb ein bamit

bel^afteteS 3:ier cigenttid^ feinen SBert mcl^r l^abe. S)iefe 9lnfd)auung

ift jebod) fpäter unb mit Stecht foEen gelaffen morben, benn menn aud^

ein ro^franfeS Jier nid^t l^eilbar ift, fo fönnte e§ bod^ bei ber fc£)teid)enben

Oiatur ber (5eud£)e in bieten fällen nod) moiiate= unb fogar jafirelang

jur SBenu^ung bienen. ©oldt)er 5^u^en aber unb bie 9}ermenbung be§

ÄababerS mirb bem SSefi^er burdt) ben po(ijeilid)en Eingriff im öffent=

üd)en Sntereffe entjogen. 5tug biefem ©runbc bertangte aud§ ber "^äh^

georbnete grenzet in ber erften ^Beratung be§ preufeifd^en ©efe^entmurfel

öom 28. 'iJJlai 1875 bie ©etoä^rung ber 6ntfd)äbigung für ro^franfe

2iere feitenö bei Staatel. S)aB bie iKegierung im allgemeinen

ni(^t ber 3lnficf|t gemcfen ift, eine ®ebraud^§entjict)ung 'ijabe nid£)t ben

S^rafter einer Srpropriation
,

get)t aul ben 5Berf)anb hingen über ge=

nanntel ®efe^ in ber Äommiffion bei ^erren^aufel t)erbor. 3lll bort

beantragt tourbe, ben § 60 ber Söortage fo ju raffen:

§ 60. f^crner toirb feine ®ntf(^äbigung aul ber ©taatlfoffe

geteiftet, toenn bal auf poliaeitid^e Söeranlaffung. getötete Jier burd^

3 a l) r b u d) XllI 2, ^rifl. ö. S^moIIet. 8
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bic Dbbuftiou ertueift, bafe baäjelbe mit einer nac^ § 10 anftecCcnben

ober mit einer fold^en ^ranf^eit be^ftet toar, bic in fifineUem
Söcriaui ben itob l^erbeijül^rcn mu|te,

ttjiberfprad) bem ber ^tegierungäfommiffar , t>a bei SBorl^anbenjein einer

jhanff)cit, bie einen langjamen 23ertaui genommen i)ätte, ber iöefi^cr

jür bie ©ntjie'^ung be§ @ebrau(i)§ ent|d)äbigt »erben toürbe.

S)ie Rötung beS fronten Siereä ift ein 3Jtittet jur S5ertDitftict)ung

öftentlid)er Sfnterefjen unb bie ®ntf(i)äbigung ein Äorrelatiü be§ BtoangeS,

ben ber Sßefiijer burd) bic Xötung erleibet. S)er 3lu|iafjung biefe§ 5öor=

gangeö aU ©jpropriation toiberjpridit au(^ nidcit ber Umftanb, bal jelbft

iür biejenigen 2;iere, tt)eld)e nad) ber Slnorbnung ber 2:ötung an ber

©eud)e gel allen ftnb, @rja^ geleiftet toirb. 2)ieje SSeftimmung berul)t

auf ber giftion, ba^ bie ©ntjietiung be§ ©igentumö unb bie 3}erle^ung

bc5S 23ermögen§intereffe8 mit bem 'DJtoment ber 3lnorbnung ber 2;ötung

[tattgeiunben l^at unb ba^ e§ jomit nid)t§ üerfd^Iägt. menn fid^ fpäter

i)erau^[tellt, ba^ faE§ bie Rötung fofort ftattgefunben I)ätte, ber a3efi|er

übert)aupt feinen Sßermögcnööerluft würbe erlitten f)aben. 6§ liegt

bie§ üietmef)r ganj im ©inne ber Ianbre(^tlid)en Sluifaffung alä eine§

^^ttjangeöerfaufeS , b. l). „eine§ burd^ bie 3:f)ätigfeit ber fompetenten

iBertt)attung§bct)örbe bermittelten nottoenbigen .^aufeS unb 93erfauie§,

bejfen '^^ß^i^^tion mit bcmjenigen geitpunfte eingetreten ift, too bie

fompetente 58ef)örbe enbgüttig bie ju enteignenben Cbjefte beftimmt

t)at" ^) , f)ier aljo mit ber 3lnorbnung ber 2;ötung. S)er S5or|d)riit in

^rt. 9 ber 33ertaffung§urfunbe entfprid^t aud) basf preu^ift^e 2lu§=

rü^tungigeje^ öon 1881, inbem e§ bie öorf)erige g^eftfteHung ber

ßntfc^äbigung jeiten§ ber ©d)ä^ung§fommij|'ion forbert.

^n ben ^arlamentSöer'^anblungen, auc^ in ben 5!Jtottöen unb

ÄommiffionSberid^ten ift bie su leiftenbe ©ntjc^äbigung öfter al§ eine

„Prämie" ober „eine Ulrt öon ^rämic" bafür bejeic^net ttjorben,

ba^ bie 23iet)befi^er bon bem 3tu§bru(^ ber ©eud^e ober üon öerbäd)tigen

(5r|d)einungen red)tjeitige ^^ujeige erftatten. S)iejcr 2lu§brud würbe

juerft gebram^t, als bie üiegierung bei Beratung be§ ®efe^c§ öon 1875

bie Diormierung einer @ntfd)äbigung für getötete ro^franfe 2:iere befon=

beren ^^^robinsialgejefeen borbe^alten wollte unb eine eöentuelle @ria^=

teiftung jeitenä be§ (5taate§ al§ eine bon ber ®efamtl§eit ber @teuer=

,ial)ler ju (fünften gewiffer f^lafjen aufpbringcnbe 5prämie batfteüte.

3Jn ben ^otiöen jum 9tci(^§tiie]^feud)engejc^ wirb wenigfteng anerfannt,

bafe bie 6nt!d)äbigung nid)t üöllig ben 6t)arafter einer ^rämie l^abe.

yiuS ber in .Uapitet I gegebenen ge|c^i^tlid)en ©ntwidelung ift 3U ent=

nel^men , ba^ bei ^ffiff^uJ^Ö i>er @ntf(^äbigung mel^rjadje 5Rüdfid)ten

mafegebenb gewefen finb. ^unädift ift fie ein @r|o^ für bie ftatt=

gehabte ^ermögen§jd§äbigung, ber auö praftijdien ©rünben, nämlid) um
jc^netlc lHn,^eige ju beranlaffen, eine -g)öt)e er'tialten l^at, bie feiten bem
wiiflid)en @ebraud)gwert bc§ franfen SÜcreß entsprechen wirb. 6d)lie^=

tid) '^aben auc^ noc^ Erwägungen ber SSiEigfeit gegen bie beamteten
lierärjtc mitgewirft, Wetd)e, wie man allgemein anerfannte, biöl)er

1) ^JUc^otl, iHcAt^fälle. .&eft I <B. 10.



5871 ^^^^^ ^^^ (5iitiii)äbi9ujt9»)3flici)t ber a)iel)ieuc6cnbet()änbe in *4JtcuBcn. ]^J5

öon ben 35ie'^befüjein gemieben tuurben, tücun [ie, tüte e§ it)ic 5ßflid)t

war, energijc^ nad) betn S^telifeucficngeje^c öorgingen. 5)ic^ glaubte

man abjuftetten, wenn bie @elt)i^t)eit, eine f)of)e 6nt|(f)äbigung Tür bie

getöteten ütiere ju ert)alten , ben 53eft|evn bie auitlid^en (Eingriffe ber

Sieräräte Weniger öert)a^t mad^en würbe. 2Bie überall in bem 5)teicf)g-

öiel)|eud^engefe^e, fo !^aben aud) tfin bei Formierung ber @ntf(i)äbigung

@rünbe ber ^lütjlidifeit unb 5ßiEigfeit mitgewirft, aber if)r Söcfen, it)r

juri[tifd)er Siiarafter ift ber eine§ ®rfa^e§ für flattget)abte (£jpro =

p r i a t i n.

äöürbe bie 9latur ber (int}d)äbigung lebiglid^ bie einer ^^Jrämie für

fnfortige Slnjeige fein, fo mü^te biefelbe Doc^ in einer feften für alle
i^älle gleid^en ©umme beftef)en. Sag @efe| beftimmt fie aber i)er=

fd^ieben, je nac^bem ber gemeine 'iBert 'bc^ SiereS, b. ^. ber 2öert, ben

bagfelbe für iebcrmann ]^at, beträgt. 3lu(i) barin, ba§ für Xiere, weld^c

als feu(i)enfranf ober öerbädtitig getötet werben, fid) aber bei ber Db=
buftion gefunb erWeifen, ber öoUe SBert, ba^ ferner bei Sungenfeud^e

ein t)öl)erer ^Jrojentfa^ be§ gemeinen 2Bert§ atö bei 9io^ geleiftet wirb,

Weil erftere i?ranfl^eit nic^t abfolut töblid^ , bie (Sd^äbigung ber SSer»

mögen§intcreffen be§ 5Befi|er§ fomit eine größere at§ bei bem unl)eil=

baren Üto^ ift, aud§ barin liegt ein 23ewei§, ba^ ber @ntfd)äbigung§=

anfprud^ al§ ein au§ @jpro|)riation entftanbener an3ufcf)en ift. 3Ug

foldl)er ift er benn aud) burd§get}enbö öon ben 3tec^t8le]^rern betrad^tet

Worben.

äöenn nun aud^ über bie Üied^tmä^igfeit ber Expropriation ber

9ted^t§weg auggeft^loffen ift, ba biefelbe bem ^ol)eitgreci)te be§ ©taateS

entfpringt unb ber ßiöilrid^ter nid)t !ompetent ift, über bie ©eltung be§

53ermögen§intereffe§ gegenüber bem offentlidien ^^ntercffe ju entfdt)eiben

(ö. ©arWet) a. a. £).), fo mu^ bo(^ fd^on nadl) allgemeinen ^)ted^t§=

grunbfä^en !^infidl)tlid) ber ©ntfd^äbigungäfrage ber orbentlid)e 9tid)ter

5uftänbig fein. (SS I)anbelt fid^ lebiglid) um priöate 9icd)te, um 23er=

mögen§redt)te , bie bem ^Siel^befi^cr al§ ^;perfon an ftd^ aufteilen. 2ln

©teÜe be§ einen ^riöatrec^tS, be§ StgentumS an bem ^ferbe, tritt ein

anbere§, ba§ 9ied£)t an ber gefe^ticl) gcwä^rleifteten @ntfdt)äbigung.

Übrigens t)at ber angeführte § 11 2. I 2;it. XI 21. ß.=3t. auSbrüdli^

öorgefdjrieben , ba| beim 3^^n9^ößi-'^^"i ^"1 ^ntereffe beS gemeinen

SBot)lS ((Enteignung) über ben ^reiS baS recl)tlid^e ®e^ör nid)t öerfagt

Werben foüe. 2lud) bei ber ^Beratung beS ©efe^entwurfs öon 1875

fprai^ ftd^ ber 9lbgeotbnete Söenborff bal)in auS:

„baS burd^ biefeS ©efet^ begrünbete 9ted^tS0erl)ältni§ ift einfad^ ba§,

ba^ ber Eigentümer eines wegen ,$?ranfl)eit getöteten SiereS eine

gorberung gegen ben giSfuS ober gegen bie ^roöinj erwirbt, weldt)c

er nötigen i^all^ im SBege beS 5|3roäeffeS geltenb madien

fann."

©obalb ber (Streit ftc^ nur um bie (5nt|d£)äbigung brel^t, ftef)cn

ftd^ lebiglid^ äJermögenSintereffen gegenüber, bie gleid^wertig finb, mögen
nun bie beS einzelnen, beS ©taatS ober einer öffentli(^en .Korporation

i^ierbei beteiligt fein. SSefonberc Slnwenbung ^aben bie in % I

2;it. XI 51. ß.=9l. enthaltenen ©runbfä^e burdt) baS für bie gan^e
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lllonatcflie cttaffene ©eje^ üom 11. 'öJlärj 1842 ü6er bie Suläffigfett

bei iReci^tStüegeS in Sejiefjung auf poliäeiüc^e ^Beifügungen gefunben.

2)anQd) fott ber 9le(i)tötDeg bann juläffig fein, »cnn bie Sßcrle^ung eines

5um !:pritiQteigentume gehörigen üied^tö nadigewiefen (^^l) unb 6el)auptet

tüitb, ba^ burd) bie polijeilidie SSerfügung ein fotc^er gingtiff in

'^tiöQtre(i)te gcfc^el^en fei, für welcfien nocf) ben gefefelid^en S8orf(i)iiften

über :i)lufot)ferung ber ütet^te unb Sßorteite be§ einzelnen im Sfntereffc

beö 9IIIgemeinen @ntf(i)Qbigung getoö^rt loerben muffe. S)er 9ted)t§tocg

finbet bann barüber [tatt , ob ein Eingriff biefer 9lrt öortiegt unb ju

nietc^em ^Betrage bafür @ntfd)äbigung geleiftet loerben mu§ (?^ 4j. ^m
Dorliegenben f^alle l^anbelt eö ficf) aber um einen :poüjeilid^en Eingriff

in ^4>ntiatrec^te, für totldien ba§ @efe^ einen Srfa^ jubiUigt. S)a nun
nad) ?? 20 be§ preu^ifdjen 5lu§fü|rungggefe^e§ ba§ Ergebnis ber

©(^ä^ung be§ getöteten $ferbe§ für beibe 2:cile öerbinblid) fein foH, fo

ift bamit über bie ^öl)eber@ntfd^äbigung ber9ted)t§tDeg
auögefd^loffen, unb fann ber .ßtageantrag be§ Sefi^erg gegen ben

'iProöin.^ialOerbanb nur ba^in ge'^en, benfelben für öerpflidltet ju erflären,

bie nac^ ber ©d^ä^ung bc§ gemeinen 2öerte§ be§ 2;iere§ \i(i) ergebenbe

(Sntf(^äbigung§fumme ^u jatilen.

.'piernat^ fann e§ üorfommen, bafe nad)bem ba§ 06ertiermaUung§=

gerid)t bie Seanftanbung ober ätoangSmeife ^^reftftcttung be§ Cberpräft=

beuten aufeer Äraft gefegt I)at, toeil ein gefe^wibriger 33efd^Iu§ be§ 3Scr=

banbe§ ober eine it)m gefe^lid^ obliegenbe ßeiftung nic^t at§ tior^anben

erad)tet tourbe, nad^bem atfo aud) über ben 3lnft)ru(^ be§ 33efi^cr§

materiell entfc^ieben ift, le^terer bod) bie 5CR5glic^feit l^at, bie ©ad^e üor

ben orbentUc^en 9iid)tcr ju bringen, ^aä^ § 7 be§ @efe^e§ über bie

allgemeine ßanbe^üertoattung ergeben bie ©ntfc^eibungen im 5ßertoaItung§=

ftreitöerfa^ren unbefd)abetaUert>iit)atred)tU(^en3lnfbrüd^e.
2)amit ift nicE)t auggefd)toffen, ba^ bie Sßermaltungggerid^te befugt ftnb,

über priDatred)t[id)e f^ragen ^u entfd^eiben, fofern baOon bie ^Beurteilung

ber öffentlid) = red)tlic^en (Streitfrage ab'^ängt. (ärftere (5ntfd)eibungen

finb jebod) feine cnbgüttigen, bleiben t)ieimet)r bem orbentlic^en '3ieä}t%=

roege Oorbef)alten. S)a§ Dberöertoaltung§gerid§t "fiat in bem ©treitc

ämifd)en 5t>rotiiniiatöerbanb unb ^Jluffid)t§bel)örbe ju unterfud^en, ob ber

'Jlnfprudj beS 33ie^befi^er§ unb bie 6ntfd)äbigung5)3flid)t be§ S3erbanbe§

nac^ bem ©efc^e üor'^anben finb, mcit öon beren Triften j bie

öffenttid)ncc£)tlic^e ^xa^t, bie (Scitenbmadiung be§ 3luffic^t§re(^t§ in ber

5orm ber SBeanftanbung ober ber .^mangSmcifen ^^eftftellung obf)ängt.

)3e^tere ^yrage bilbet ben 5JtittcIpunft beS (Streitet, bie über bas 33c=

fte^en be§ ^rioatanfprud£)e§ ift nur eine 3ttiifd)enfrage. 2)ie 3Enbit)ibuat=

intereffcn net}men bagegen im ßioitprojeffe ben erftcn 5]ßla^ in Slnfpruc^.

6e mirb atfo, ttjenn auf baS Sßerfa'^rcn tior bem •DbeiOermaltungSgericfete

noc^ ein ©treit jmifdjen ben Siutereffeuten tior bem orbentlid^en 9ti(^ter

folgt, t()atfäd)tid)-nid)t jweimat über biefelbc (Badjt entfd^ieben, menn
aud) ber (Sntfd)übigung5anfprud^ üor beiben ®erict)ten pr SScurteilung

gelangt, ^m übrigen fann es \a audt) Oorfommen, ha^ ba§ Dbertier=

mattungögerid^t gar nid)t ,^ur (Jrörtetung ber (Jntfd)äbigungepfIidC)t gelangt,

mcnn es bie ..^loangeetatifievung fd)on au§ formellen ©rünbcn au^er
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Ätait le^en muB- S)ei: Oberpräfibent jelbft ift öetpflicEitet
,

gegen ben

^roöinäialDerbanb jiDangätüeife Dorjuge^en , toenn aud^ ber S3iet|beii^er

firf) bei ber Steigerung beöfelben berut^igt !^at. Slnbererfeitö ift er nid^t

in ber Siage ein^ufd^reiten, wenn burdf) ein rec^t§!räitige§ ©nburteil eineö

6iöUgerirf)tö bie 53eiftung§pfli(±)t feftgeftellt ober ber 6ntjd)äbigungö=

anfpruct) be§ 3}ie!^be[t^er§ äurürfgetoiejen i[t. 2)enn ba im erften x^aiie

bie SSottftredEung be§ Urteilg ben Äläger juirieben [teilen fann, fo liegt

fein öfientli{^e§ ^ntereffe weiter öor. 3lnbererfeit§ ift burdt)

3urücElr>eifung ber Älage unanfed^tbar feftgefteEt, ba^ eine ßeiftungäpflict)t

be§ in Slnfprud) genommenen 23erbanbe§ nid^t befte^t. 3^erner toäre

c§ nid£)t unbenfbor, ba^ lDäi)renb ba§ gtoangsöerfatjren ber 3luific§te'=

bewürbe gegen ben 35erbanb noc^ ftiiWebt, ber ^nfprud^ beg S3efi^et§ im
6iöilrect)t§iDege geltenb gemad^t wirb, .^ier tüirb bie 9)ern)Qttung§=

bef)örbe i^r ©injc^reiten gegen bie ^^^roüinj ju fiftieren ^aben, ba mit

ber 6rf)ebung ber ^tage üor bem orbentlidben 9tid^ter bet 3lngelegenl^eit

ba§ öffenttidt)e Sfntereffe entzogen ift.

©0 gelangt man benn ju bem 'Jtefultat, ba| ber SSefi^er be§ 5Pierbc§

jüWot)l lüä'^renb ber nod^ nictit burc^gefül^rten S^^ang^etatifierung ali

aud^ narf) ^eenbigung biefe§ ?5erta{)ren§ ben Üted^tSioeg gegen ben

5}}rotiinäiaIöerbanb B befd^reiten fann. S)a§ Dbjeft ber J?lage

bilbet ^4 be§ öon ber (5d§ä^ung§!ommiffion feftgeftettten gemeinen

2Berte§ bei 2;ierc§, eöentuett abjügtid) ber au§ ^rioatüertragen ju

jal^lenben SSerfid^erunggfumme ju brei SSierteln. ©ottte eine än3ang5=

»eife i^'eftfteUung ber ßntfd^äbigung feiteni be§ Oberpräftbenten rec^t§=

gültig eriolgt, hierbei aber irrtümitdf) eine nic^t ober nict)t in ber ^öt)e

öorf)anbene 3Betfid^erung§fumme angeredt)net fein, fo tonnte ber 33efi^er

ben äu wenig erhaltenen SSetrag nod^ im 6it)ilredt)t§wege nadiiorbern,

9kdt) Ul 2:. I ZU XI 51. ß.=9i. unb § 4 be§ ©efe^eö öom 11. ^IJlai 1842

ift ber 3te(f)t§meg t)infid)tlid) biefeS (Srpropriationianfpruc^eö für bie

alten '4>voöin5en be§ ganjen preu^ifd^en ©taateö jugclaffen.

2)a in bem aur 33el)onbIung ftel^enben f^aEe beibe ^roöin5ialOer=

bdnbe fidt) geweigert t)aben, bie bem Sefi^er be§ ^^^ferbei äuftet)enbe ßnt=

fd^äbigung ju Iciften, fo ift bie ^Jt5glid)feit für bie föntfte^ng eineö

weiteren 9te(^t§ftieite§ nur ibann gegeben, wenn infolge einer irrt um =

lid^en Sluilegung be§ @efe^e§ ber ^proöinaialüerbanb A burd^ bie

3luffid£)t§bef)örbe bejw. burci) bie gntfd^eibung bei Dbert)erwaltungs=

geriiti äur ^a^tung genötigt worben ift. @ö fragt fid) nun, ob in

biefem i^aUe ber 3}erbanb gejatjU f)at, um eine frembe ©d^ulb, bie

bei äJerbanbeg B, ^u tilgen ober um feine eigene 35erpflict)tung ju

eifüEen. S)urc^ ba§ (Sinfdireiten ber 5luifidE)t§bel)örbe unb burd^ bai

(SrfenntniS be§ 33erwaltung§gerid^ti, woburdi) bie 5lnorbnuug beö Dber=

präfibenten al§ begrünbet anerfannt unb fomit bie gefe^lic^e S3erbinb=

lict)feit be§ ^^^roPin^ialöerbanbei feftgefteUt würbe, ift eine ^orreftur ber

eigenen Üiedtjtsüber^eugung bei legieren erfolgt. 2)er äJerbanb fann.

Wenn bai ä)orget)en bei Oberpräfibenten bie OteditsfontroUe bes Gber=

öerwaltungigern^ti paffiert l)at , feine öon ber Überjeugung ber 2luf=

fitf)tibe{)örbe abweid^enbe ^Jleinung mel)r f)aben. 6r fann nid^t fagen:

«3^0) jo'^le, weil ber Oberpröfibent mid^ ju biefer Öciftung für öer=
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pflichtet crflävt, i(^ ja^le aber eigentlid^ bie ©djulb bcr 53ei-16Qnbe§ B",

lonbcrn er fann nur bie 6ntj(i)äbigung entrichten, um feiner nun =

me^r f eftgeftettt cn 95erbinbUd)f cit nacf)jufoninien. 9Jlit ber

erfolgten ^^Qt)tung t)ört ber 3tt'flng ber ^lurfic^tSbeiiörbe auf, bem öffent=

lid^cn ^interefje ift Genüge geleiftet. 2)ie Bio bat)in gebunbene 9{ecf)t§=

Überzeugung wirb raieber frei, unb ber Sßerbanb ift nunmct)r in ber

Sage
,

feine etientueüen priöatrec^tüdien 2lnft)rü(f)e mit oüen it)m

3uftet)enben Wittein geltcnb ]\i madien. ®aä allgemeine ßanbrec^t ge=

ftattet, bo^ iemanb ba§, tt)a^ ouf @runb einer öermeinten, aber ni(f)t

roirflid^ öorf)anbenen 25erbinblid§feit, atfo auS Irrtum be^atilt tt:)orben,

jurücfgcjorbert roerben fann (>5 166 2, I Sit. XVI). ^feboc^ mürbe ber

•iprotiin^ialüerbanb !^icr nic^t in ber Sage fein, bie§ 9te(i)t gegen ben

Sefi^er geltenb ju matten, ba berfelbe burd^ bie ^a^lung nur ba§,

tt)aö i^m roirfliti) jufam, erl^atten ^at, roenngtei(i) nid^t ber 9}er=

banb A, fonbern B ^ätte leiften fottcn (j^ 180 ebenba).

Slnbererfeitä fte'^en aber auä) bem äJerbanb A gerciffe 3f{e($t§mittel

gegen B ^ur Sßerfüguug. Tiaä) 21. 2M. %. I Sit. XIII § 262 ift

berjenigc, au§ beffen 33ermögen ettoa^ in bem ^flu^en eineä anberen üer=

toenbet roorben, baSfelbe jurüdf^uforbern berechtigt. Unb weiter beftimmt

§ 268 ebenba, ba^ ba§, Womit nü^tid£)e ober nötige 3lu§gaben für einen

anbern beftritten worben, für öerioenbet in bem 9lu^en begfelben ju

a(i)ten fei. 'JUS notWenbig finb foldtjc 3Iu§gaben be^eiilnet, ju Weld^en

jemanb burd^ bie ©efe^e ö er^if tic^ tet ift (^ 269 ebenba). ^ier

nun f)at ber ^proüinäialöcrbanb A eine 9[u§gabe
,

^u Wetdjer B burc^

bie S3iel^feudE)engefe^c Oer^pflid^tet War, alfo einenottüenbige, gc=

Iciftet, e§ ift bemnad^ bie öon A entridfjtete ©ntfd^äbigung^fumme in bem
^flu^en öon B öcrrocnbet, fomit '^at erfterer ba§ 'Steäjt, fie öon Ie|terem

mit ber ^tage au§ ber nü^Uc^en 3}ertt)enbung äurürfäuforbern.

2)iefe fann aber nur bann jur Slnmenbung gelangen, wenn fein
red^tliclier ißertrag unter ben ^Parteien öorl)anben ift, auf @runb
beffen ber Kläger 33efriebigung erl^alten fönnte (§ 277 %. I Sit. XIII).

©ie würbe alfo nur bann in ^^rage fommen, Wenn fein anbere§JÄedf)tä=

mittet Dorlianben ift. 9tun liaben bie ^robin^iatöerbänbe ein Überein=

fommen bal)in gefd^loffen, 't)a% ^ur ßeiftung ber 6ntfd)äbigung berjenige

9}erbanb Oerpflid^tet fein foll, in beffen ©ebiet bie Sbtung polizeilich

angeorbnet unb erfolgt ift. ^u biefem 33ertrage finb bie ^erbänbe

borauefid^tlicl) be§t)alb bewogen worbeu, weil il^nen bie äJorfd^rijt beg

©efe^es ^infidf)tlic^ ber (5ntfdl)äbigung§pflid^t nid^t äWeifelloö erfd^ien

unb weil fie bei t)ietleidE)t lebhaftem Örenjüerfei)re häufige unb be=

bcntlid^e Sied^täftreitigfeiten bermeiben wottten. ©ie gingen babei

wot)l Don ber 2lnnaf)me aus, bc^ nad^ bem ©efetj möglici)erweife jeber

Söerbanb nur öerpfli(f)tet fei, biejenigen Siere ju entfc^äbigen, Welche in

feinem Sc.^irfe ben gcw5^nlid)en ©tanbort gel^abt l)atten. ©id^erlidl)

waren bie .flontra'^enten baüon überzeugt , ba| ein ^^ferb , weld^eö in

einem SBcrbanbc feinen gewö^nlid^en ©tanbort t)atte unb in bem anbern

wegen fcftgeftellter JHotifrantlicit getötet Würbe, üon einem üouil^nen
entfd)äbigt werben muffe. 3Bcr ber 93erpflid)tete War, blieb ungewift.

Um biefe Unfid)ert)eit ju beenben, nef)men bie SBerbänbc wed)f elf eitig
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bie 23eipfli(^tung auf fic^, Me Xxne aud) be§ onbern ju erfc^en, xodäjt

im eigenen SSejirf toegen feftgefteütet ©endje getötet würben. |)ietna(i)

fteEt \xii) ba§ ätoifd^en ben beiben ^Jioöinäialöerbänben gejd)loffene Über=

einfommen aU ein Sergleid^ bar (^ 405 31. 2M. X. 1 2it. XVI).

2>et ^roöinaialöevbanb A würbe batjer jeinen Slnfpruc^ gegen B mit

ber ^iage ouS bem gefd)toffenen SSergleidge geltenb ju madjtn t^ahen,

wobei übrigens nid^t au§gef(i)toffen ift, ha^ bie 35erfion§f tage ai^ eöentucHe§

^yunbament neben ber 23ertragäf(age auigeftellt wirb ^).

Söenn ber ^Proöinjialöerbanb A auf Seranlaffung ber 3lui[t(i)t§=

beijörbe bem SBefi^er be§ 5pjerbe§ irrtümtief) 3a^Iung teiftct, wä^renb
biejer bereits im 9{ect)t§Wege gegen B öorgegangen ift, jo tritt nictjt

etwa gcmäB §?^ 43, 46 2. I Sit. XVI 21. 8.=9t. ber Sßerbanb A o^ne
au§brücEIi(^e ßeffion in bie 9tedt)te be§ bejatilten 5ßiet)befi^er§ unb
nad^ § 236 ber ßiDiljjroje^orbnung mit ®enet)migung bon B in ben

Eßro^e^ als |)au)3tpartei ein. 33ietme{)r befreit bie 3af)^ung beS A
gar nid^t ben SSerbanb B tjon feiner 25erbinb(id)feit gegen ben 53eft^er,

weil A nid)t in ber ^Ibfid^t geteiftet !)at, bie ©c£)ulb beS B, fonbcrn

feine eigene p entrichten. 6S ift beS^alb wo^l mögtid^ , ba^ ber

Älöger feinen 2lnfpru(^ gegen B im (Sibitt^ro^effe weiter öerfolgt unb fo

äum äweitcn ^Jtale @ntfrf)äbigung für baS ^ferb er'^ält. S)ann ift

iebo(^ A ermäd)tigt, ben aui Irrtum bon i"^m geja'^lten Setrag öon

bem 33efi^er prücfpforbern, Weil le^terer um biefen mti)x er^^alten
tjat, atS i^m wirflid^ ^utam (§§ 166, 180 %. I Sit. XVI 21. ß.=gi.).

ßnblid) ift nod^ ju erwähnen, ba^ nac^ § 54 S. I Sit. VI 21. 2M.
bejw. ber ba^u ergangenen S)eftaration bom 31. 5Jlär3 1838 ber 2ln=

ftirui^ beS ^Befi^erS auf Sntf(^äbigung innerhalb breier 3^af)re

berjät)rt, nac^bem ba§ S)afein bes burcf) bie Sötung entftanbenen

Sc£)abenS 3U feiner 2Biffenfc£)aft getaugt ift, ba bei biefem 2tnfpruct)e bie

SScrbinbtid)feit ^um ©c^abcnerfa^e fid) lebiglic^ al§ 2lu§flu^ unb gefe^=

lid^e golge beS erft burd^ bie fd)äbigenbe |)anblung felbft unb it)xt

3Birfungen bem 33efc^äbigten gegenüber erzeugten befonberen ©d)ulb=

beri)ältniffe§ barfteEt ((Sntfd). beS DbertribunalS 23b. 78 @. 147).

©ämtlict)e anbere im borfte^enben jur ©rörterung gefommene 2ln=

fprüc^e unterliegen ber brei^igjä^rigen 33eriäl)rung, ba feine ©efe^e eine

befonbere ^ftift beftimmen (§§ 546 S. I Sit. IX 21. 8.=9l.)-

Ij ftoc^, iJommentar 3. StEg. öanbrerf)t. ©toatäarc^tö Sb. 23 ©. 280
S8b. 26 @. 24.





Der Itnan^ielle ^luBgletäj )U)tfd)eii ®|!erretd) uub

Ungarn.

SBoit

Dr. (gugen ^ctgcmjt.

S)er 3luggtei(i) öom S?af)te 1867 xoax ba§ 9lejultat einer butd^

i^a^te getoaltjam öer^inbcrten , aber enbUd) boc^ äunx ©lege gelangten

natürU^en ©ntwicEelung. S)a§ bur(^ S)eaf berfünbete gro^e ^Jirinäip

ber gte(^t§fontinuität fiegte über bie centraliftifi^ gefärbten ^rojefte

ö[terreic£)if(i)er Staatsmänner. S)ie pragmatif(i)e ©anftion unb bie ®e=

fe^e öon 1848 bilbeten bie red§tlid)e ©runblage ber SSereinbarungen, bie

ätt)i|c^en Ö[terrei(^ unb Ungarn 3U ftanbe !amen. @in red^tlic^ ge=

meinjamer ^JJtonarrf) unb bie barauö folgenbe gemeinsame unb fimultane

Sßerteibigung mar ba§ gunbament, auf bem ber organifdie Slufbau öon

1867 [tattfinben fonnte. Slli gemeinfame ?lngelegent)eiten waren beni=

nad) nur berartige ju organifieren , bie au§ ben obermäf)nten @runb=

jäfeen abgeleitet toerben fonnten. @§ waren biefe: ba§ ^eertoefen, bie

biplomatifd^e Vertretung unb bie auf bie beiben bezüglichen ^inanjen.

Sie Organe , bie bie gemeinsamen g-unltionen uerric^ten
,

finb bem

cntfpred)enb ba§ gemeinfame ^rieg§mini[terium, ba§ gemeinfame ^ini=

fterium be§ Sturem unb ba§ ^Olinifterium ber gemeinfamen ^^inanjen.

S)aS gemeinfame ginanäminifterium ift ju feiner eigentlichen mid^»

tigeren SSermaltungSt^ätigfeit berufen, benn gemeinfame ©tcuern beftel)en

grunbfä|ti(i) nid)t. ©eine -Hauptaufgabe ift ba§ gemeinfame Subget

aufammeuäuftetten, bie gemeinfamen ?lu§gaben äu repartieren, bie 6in=

I)ebung ber Quoten ju beforgen unb enbüc^ bie gemeinfame ©cf)ulb ju

öermalten. 2)afe neuerbing^ bie Drganifation unb bie Sßerroaltung

58o§nien§ unb g)eräegomina§ bem gemeinfamen ginan^minifter anöer=

traut würbe, ift rec^tlid^ irreleoant.

S)ie @innal)men, bie bem gemeinfamen 6tat birett ju gute fommen,

finb fe^r unbebeutenb. S)a§ @rträgni§ au§ einigen gemeinfamen @runb*

ftüden unb ©ebäuben, gewiffen gemeinfamen gonb§ öerbient feine weitere
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iBcacfttiing. '^a^ bic (Hnnat)men auö bem ^JSutöetmonopoIe gemetnfame

finb , t)at an&j nur praftijd)e ©vünbe , inbem bicfetben i'^rer ®ctin9=

fügigfeit torgen einer Otepavtttion nid^t untcrttjorien tt^erbcn. S)emna^

rul)t bie gan^e Saft bcö gcmeinfamen f^inanjcriotberniffeS auf at)ge=

leiteten @innat)mcn, nänitic^ auf bem ^oHerträgniS unb noc£) mef)t auf

ben Scitrag^quoten beiber (Staaten.

2)a§ bcuiglid) ber ^^.Uoportion biefer Quoten aBpf(i)üe§enbe Ü.ber=

cinfommen fann \xd) nad) bem aSortlaute bei ungarischen ©eje^ei öon

lsi')7 9lrt. 12 blo^ auf eine beftimmte ^^it erftrecEen , nad) Slblaut

berfelben mu^ eine neue 3}ereinbarung ftattfinben. ^llfo ift bie S3e=

ftimnuing einei objeftiöen ÜJta^ftabeö ber Quote gefe^tt)ibrig. Beuger ^),

ber ^aiiptfäc^tid) bic finanjieüe ©eite biefer ^i^agc betraditet, t)at tt)oI)l

oon feinem ©tanbpunfte aui nid)t ganj unred)t, menn er meint, ba^

bic tangmierigen '-i>er^anblungen — man niu^ ^iet nämlid) noc^ ben ctmai

fd)n}erfälligen 2Ipparat ber Deputationen in§ 9luge raffen — für beibe

Staaten taum öorteil^aft ,^u nennen finb. ^ierju fommt noc^ , bafe

bie Söcr^anblungen beinat)e immer eine „gewiffe 6)et)äfftgfeit an fid^

tragen , benn ber geringfte Unterfd)ieb im ^|sro3entfa|e bebingt einen

SSorteil öon ^Jlittionen ©ulben für bie eine unb ben entfpred)enben

Dtac^teit für bie anbcre ^^^artci". 93fibe StaatSöblter finb bei ben Unter=

^anblungen ber Sieputationen mit i^ren toit^tigften S^ntereffen beteiligt

unb üerfolgen ben 5BerIauf berfelben mit fieberl^after Spannung, e§ ift

ja nid)t nur ber Sßortcil bei ©taatei
,

fonbern aud^ ber einei jeben

einjetnen , ber babei in ber ^rage ftel)t. — 2^ro^ allebem fann id)

^Jtenger bod^ nid^t beiftimmen, menn er biefen ^obui geänbett toünfi^t,

@i fielet ja einem jcbeu berartigen 35ertangen ber flare äöortlaut bei ©efe^ei

entgegen. 3lufeerbem fönnen jene, bic bai gegentoärtige ©t)ftem an=

greifen, fein anberei finben, bai bic fouöeräne 33ubgetgett)aU unb bamit

bie finanjieüe Unabt)ängigfeit beiber Staaten intaft lie^e.

3Benn bie 33ert)anblungcn in betreff ber Quote ju feinem Slefultate

fü^^ren follten, beftimmt Se. ^ojeftät ben iäf)rlidt)en Beitrag, ^n ber

iifterreid)ifc^en Serfaffung ift nod^ beftimmt, ba| biei nur auf ein ^a\)x

gefd)c!^en fann. 2)ie le^tere 23efd)ränfung fel^lt roo'^t im ungarifd^en

©efe^e, f)at aber aud) für Ungarn praftifd^c Geltung, ba toenn ber

IRonardt) bai 3Jerf)äItnii in ÖfterreidE) ju beftimmen nidE)t in feiner

Wac^t t)at, er basfetbe audt) für Ungarn umfonft beftimmen mürbe.

2)er obige ©atj ift etroai bebenflidf)er ^Jtatur, ba er fomot)I bem fonfti=

tutioneII = partamentarifd£)en ^ßrin^ip ali audE) ber mit aller Sorgfatt

ju tt)at)renben freien ^öubgetgcwalt jebei Staati jumiberjulaufen fd^eint.

'JJlan fann bagegen jebod) einroenben, ba| ei feinen anbern 3Iuimeg gab
unb mau bie ^^unttion ber gemeinfamen Qrganc öor jeber StocEung
beraa^ren mufete. Ter ctmai abfolutiftifd) flingenbe ©a^ mirb ge=

mtlbert burd) bie ^}t5g(id)feit , bie ^interbention bei 9J?onarct)en felbft

bann ^u umgel^en, mcnn man ju feinem enbgüttigen ülefuttate gelangen

fonnte, unb ,^tt}ar baburdf), ba§ bie bciben unterl)anbelnben ^^^arteien

motu proprio ben Status quo beibehalten.

li gicl)c IFJenc^ctS 5(bl)nnbliin(i m .fiugo Sdjanj' 5tnan3ard^ib 1887.
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ÜBevlfiaupt toürbe bie 6ntyc£)eibung be§ ,^eni(f)et§ nac^ aller 2Ba{)r=

f($einlT($feit in ä^nlid^et 9ti(i)tung gejättt toetben. — @efä!^i-(ic£)er nod^

ift bie anbere ©eite be§ l^iet ju ©runbe liegenben (5a^e§, ba er fet)r

geeignet jd^eint ®antj(^erartige ^nÜucinationen ju nähren. Segen jebe

|old)e tion einer öfterreici)^ungarijd)en Ärone träumenbe 23e!^auptung

genügt eö fidj barauf äu berufen, ba^ für bie im Steidiärate öertretenen

8änber ber ^aijer , für baS (5tept)an§rct(^ aBer ber apo[toüfd)e ^5nig,

beren ^tt)iefad)e ^Perfönlid^feit fidE) red^tlicE) in einem ^onordEien öer»

einigt, bie @ntf(i)eibung trifft. 3tu(^ laffen fidt) au§ berlei Slbnormitäten,

bie in ben geftörten Organigmen ber (Staaten jutoeilen bor!ommen, nicf)t

bie weitge'^enben unb f(^on in i^rer ©runbauffaffung falfdt)en iuri=

ftifd^en Äonfequenjen, toie e§ S)antfdC)er Beliebt, jie'^en.

Tiüä) biefer jum 9}erftänbniffe ber ^Baä^e unumgängtid) nottoenbigcn

©inteitung tüollen tüir nun ben I^iftorif(^en (Sang be§ erften toirtf(^aft=

liefen 9lu§gleid£)§ bctrac[)ten.

2Im 12. i^uni 1867 fanftionierte ber ^önig bie öon ben beiben

^dufern be§ 9teic£)§tage§ angenommenen @efe^e, bie gemeinfamen 5ln=

getegen'^eiten unb bie 5Jlobiftfation ber 1848er @efe^e Betreffenb. S)er in

i^nen enf^altene politifd^e 3lu§gleid^ mit Cfterreid) mar toolt)! fd)on

einige 2öoii)en frü'^er bur«^ ba§ ungarif(^e Parlament angenommen,
jebod^ bie crft am 8. ^uni erfolgte Krönung üeräögerte ben enbgültigen

3lBfd)tu§, ba nac£) ungarifd^em @taatgred)te ber ungeh'önte ^önig feine

©efe^e fanftionicren fann. 2lBer eine öietteidit eBenfo toic£)tige f^^'age

tüor noc^ ungeorbnet, nämlict) ber finauäiette Slu^gleic^. SBie bcr=

felBe an^uBa^nen fei, ift in bem 12. 3Irt. be§ @efe^e§ öon 1867
genau Beftimmt. ytaä) bemfelBen mä'^lt ein jeber SSertretungSförper

eine gtei(i) gro^e ^Deputation au§ feiner ^itte, toetdie unter @influ§=

na'^me ber Betreffenben ^[Rinifterien einen Sßorf(f;Iag aufarbeitet, toetdEier

SSorfd^tag bann jebem S5ertretung§fört)er borgelegt, öon bemfctBen

orbnunggmä^ig Be^anbett unb auf ©runb bcffen bie übereinftimmenben

SBefditüffe Beiber JBertretungen Sr. ^Jtajeftöt jur ©anttion unterbreitet n)er=

ben. 2)er ungarifd^e 9feidt)§tag toäl^tte biefe feine Deputation am 28. ^uni
unb jtear nadt) getroffenen SSereinBarungen 15 ^itglieber, 10 au§ bem
?l&georbneten= unb 5 au§ bem DBertjaufe, tüäfirenb ber 9teirf)§rat feine

Deputation erft am 3. 3fuli entfenbete. Die berartig ^ufammengefe^ten

Deputationen fonftituierten fid^ am 7. 2Iuguft , nadt)bem bie Ö)efdC)äft§=

orbnung unb ba§ 3Ser{)ältni§ ber Beiben ^5rperf(^aften im ©inne ber

@efe|e georbnet morben tnar. @§ ift ber j£t)pu§ ber DeIegationen=

orbnung , ber au(^ t)ier jum 3Iu§brucfe fommt. Die Deputationen Be=

raten unb Beftimmen jebe für fid£). (Semeinfame SSeratungen tonnen

nur burd) ^u biefem ^^ö^edfe entfenbete ©uBtomiteeS ftattfinben, gemein-

fame StBftimmungen finb aber meber ätoifd^en ben jmei Deputationen

nod^ ätoif(f)en ben SuBfomiteei geftattet. Demnai^ ift bie 3IBfon=

berung nod^ ftrenger al§ Bei ben Delegationen, mo nad^ breimaligem

erfolglofen '!)iuntientt)edt)fel eine gemeinfame 9lBftimmung, oBfd^on unter

ftreng BcoBad^teten ßautelen, Bor fid^ ge'^en fann. Der nötige 35erfet)r

roirb auct) t)ier burc^ 5luntien genannte ©taat§f(i)riften aufredfjt erl^alten,

ift alfo unleugbar ettoaS fd^werfäüig, jebodt) üom rect)tlidt)en ©tanbpunfte
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QU« ber cinjig forreftc. 3Iui einen noc^ öiel toefentlidieren ^tad^tctt

mac^t '•iJlcnger aufnierffam, inbem er jagt : „Sine jebe ber SDeputationen

nimmt bei jeber ber ^lulgfeidiöüerl^anbtungeu einen oft tt)ittfütli(f)en

gtanbpunft ein unb fommt bat)er ju ganj anbern ütcjultaten al§ bie

ttjifber nad) einem ganj anbern 'iJJla^ftobc red^nenbe anbere ^Deputation.

9iotroenbigertt)ei|e betrachtet \iä) jebe Guotenbeputation aU bie 33er=

trctcrin ber 3^ntcveffen beö 8taate§. ©leii^äeitig joE fie aber eine Sltt

ri(^tfrlid)e Srunftion üben, bie 'JInjptü(i)e be§ anbern Staate^ mit ^iHig=

foit unb @infid)t fetbft auf .ß'often be§ eigenen ©taateä beurteilen."

^iefe 5lnomalie be)tef)t unleugbar, eine ^bänberung mürbe jeboc^ bem

©eje^e unb ber Üiatur ber ©taatenöerbinbung , bie 'OJlenger fel^r oft

aus ben 'ülugen jefet, nic£)t entfpred^en.

2)ie fonftituierten Sieputationen [tiefen gleid^ beim Slniange if)re§

äßirfenS auf eine bebeutenbe ©(i)toierigfeit: aui bie f^rage nämlicl), maä
mit ber fogenannten aEgcmeinen ©taotsjc^ulb ju gef(^e^en l)abe. 2)a

ic^ aber fo nod^ baraui jurücEfommen merbe , miü ict) je^t jomeit ei

möglich bation abfet)en unb bie öon it)r aU eine temporäre S3erein=

barung ganj öer|d)iebene Quotenjrage einet näl^ern 33e!^anbtung unter=

3ief)en.

(J§ mar eine au^erorbentlicE) |(i)roierigc unb '^eüle Slufgabe, bie

burd) bie Seftimmung beS 33eitrag§öer'^ältnifyei ju töfen toat. 2)te

2cben5iäf)igfeit bes neuen 23unbe§ f)ing baöon ab , moburd) bie ireie

39cmegung beiber 2;eite mefentlid^ gel^inbert mürbe. Sie ©teuerfraft

jcbeg ©taatö jollte bie ©runbtage jein, auf ber man ben ^Beitrag jebeS

©taatg ju ben gemeinfamen ^inanjen bered)nen mottle. ®asS richtige

Stcc^tsgeiü'^l l)atte, mie fc^on ermäl^nt, bie 3tbee ber gemeinfamen ©teuern

Dermorfen, unb obmof)l biefelbe nod) öfter§ auftaucl)te, fam fie nie in

ernftere 33etrad)tung.

2)a§ erfte ^Jtuntium rourbe üon feiten ber ungarifd)en Deputation

unb jroar ben 13. Sluguft geliefert, moburd^ fid) Ungarn bereit erflärt

auf 10 ^ü^xe 25,05 '^0 ber gemeinfamen 2lu§gaben ju tragen, fo 'ba%

auf Cfterrcic^ 74,95 '^u fielen. Sie ©rtjö^ung biefe§ ^roäentfa^eS !önnte

Ungarn nur bann butben , menn bie ^u ben ßänbern ber ungarifd^en

Ärone gef)örigen ©ebiete, namentlid) bie ^ilitärgrenäe , mieber in

ungarifc^e S3erroaltung fämen, in weld)em i^a^it eine neue 53ereinbarung

,iu treffen fei.

Sie SBcred^nungen ber Seputation berulien auf burcfimeg amt=
lid^en Säten ber ^efteuerung öon 1860— 1865 unb jeigcn bie folgen=

ben Sßcrl)ältniffe:
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S)ie öftenei(^!fc^e Deputation fteüte ftc^ auj einen n)cjentü(i) anbern

©tanbpunft. ©ie betonte öor allem, ba^ Bei ?lu§ma^ be§ 3}erpltniffe§

nur bie bireften ©teuern in SBereciinung gebogen n)eiben fönnen, ba nur

bieje eine fiebere S3ere(i)nung§grunblage bieten. S)ie Deputation jog

weiter no(^ bie ^orre!tf)eit ber bur(^ bie ßentratbe^örben angefertigten

@(^tu|rfc£)nungen in 3toeiTeI. ©ie fül^rte an, ba§ in benfelben ©ummen
entt)olten finb, bie bei ber Serec^nung überhaupt ni(f)t in Setra(i)t

fommen. ?lamentli(^ {)at Cfterreirf) tt)ä!^renb ber legten 6 ^atjxe

©taat§bomänen im äöette bon 17^2 IRittionen ®ulben, Ungarn ba=

gegen nur im 9Berte üon faum 3 Millionen (Bulben (2 939 OOOj öer»

äußert. (Snbtid) berlangte bie öfterreit^ifdie Deputation, ba^ bie ©taat§=

jd^ulbirage, bie burd) bie ungarijc^e Deputation abft(i)tli(^ negligiert

tDorben mar, ^ugleid^ be^anbelt toerbe. Slui @runb ber buri^ fie ge=

fteEten 33erc(f)nungen joEte jid) bog 33er^ättni§ auf 27,064 ^o unb
72,936 "^0 fteüen.

£)btt)ot)l bie öftetrei($ifd)e Deputation in betreff mand^er il^rer S3e=

l^Quptungen nid)t unrecht I)atte, mar i^re 33erec^nung bod) auf eine

toefentlid) unrid)tigc SSafig gegrünbet. Denn ba^ man bei ber ©teuer=

fraft einer Station nic^t nur bie bireften ©teuern ju betradjten tfobe,

fte{)t tt)o{)l außer jebem 3^eitßl- 2)ie mittelbaren abgaben finb fogar

ein biet empfinblid^erer unb richtigerer ©rabmeffer bes SSoIf§n)ot)lftanbc§

al§ bie bireften. 33ei ben te^tern fommt nämlid) oft genug ber 5Jlon=

te§quieufc^e ©a^ pr ©ettung: S5ei ber Sefteuerung ift ba§ gted^ts»

Prinzip nic^t ba§, toaS ber 33üvger leiften !ann, fonbern maS ber ©taat

öerlangen fann.

Da bie öfterrei(^if(^e Deputation fid) ber 2öa!^rf)eit biefer 6nt=

gegnung ni(^t Perfd)Iie^en fonnte, glaubte fie einen 2lu§tt)eg gefunben

äu f)aben, inbem fie ben öfters gefteEten Eintrag erneuerte, ba^ getoiffe

inbirefte ©teuern, gemeinfam öertt)altet, gemeinfame @innal)men bilben

mögen. Diefer Slntrag war f(^on au§ ftaat§red)tlid)en 9tüdfi(^ten un=

möglit^, ba gemeinfame ©teuern gefe^üdj öcrpönt finb. 9ta(^ ben

5pritiatbefpred)ungen üom 24. unb 26. Sluguft fteEte Cfterreid) einen

neuen Eintrag , bei toctd)em aud) inbirefte ©teuern in S3ered)nung ge=

jogen mürben, nur ba^ man getoiffe ©teuern, bie in ben ^mei ©taaten

in gauä berfc^iebener äBeife bet)oben tourben, au§jd)ieb. ©o namentlid)

bal ßrträgnig ber 5Jlauten , bie $un5terung§gebül)r , bie 33ier= unb
SQäeinfteuer unb bie 25er3el^rung6fteuern in gefd)toffenen ©tobten. Da§
SBer^ältni? ftettte fid) bemna^ auf 68,96 'Vo unb 31,04*^0.

3fn biefem Dtuntium finb aud) fd^on bie ©teuerreftituttonen er=

toäl^nt. Die lio'^e 23er,^e^rungöfteuer , bie auf mand)en 3lrtifeln laftet,

Mrbe i'^re ßonfurreuäfä^igteit im 2lu§lonbe 3meifetl)aft machen. Dee=
lialb äai)tt ber ©taat bie fd^on eingenommene ©teuer bei exportierten

Slrtifeln jurüd. Da getoiffe inbirefte ©teuern nac^ gemeinfamen @runb=
fä|en geregelt merben unb aud) ba§ ^oßö^'^iet ein gemeinfamee ift, fo

meinte bie öfterreid)ifc^e Deputation, ba^ ber 35erfe^r toefentlic^ er=

leic£)tert mürbe, toenn biefe ^türf^aljlungen aug ben gemeinfamen QoU=
einnahmen erfolgen mürben.

Der neuere Eintrag fam ^u feiner lieftigctn Debatte, ba bie ©taat§=
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jc^ulbivage beibe 5)lini|'tei-ien nötigte au§ if)ter biätjer 16eo6ad)teteu

vcjcrüicvteii ©tettung fieiauejutreten, luobann fie aud) betreffi ber Cuote

iljre 'JIufid)t unb jiuav baljin äußerten , ba^ baß 3}erl)ältni6 mit 70

unb 3U ^' u ju beftimmcn fei. S)er Seitrag tüivb in monatlid)en ütaten

ge^ol^lt, bie |o bemelfeu loevbeit, ba^ eine jebe Otate ju ben monatli(i)en

(i)e|amteinnat)tnen in bemfelben SJcvljättnifje [tetjt ül§> bie jäl^rlidie

Cuote ]u bei- @cfamt|umme bes 3lu§gabebubgetö. ©oEten bieje JRaten

nid^t ben gan5en S3eitrQg ergeben, fo mu^ jeber Staat bie SDiffercnj

otjne Otücffic^t au] feine (Sinnaf)men in fold)en 3^iträumen begleid)cn,

ba$ bcr gemeinfame ^au5t)alt ni(i)t in ©tüirung gerate.

%ie Cuote bilbele jottan faum ntet)r ben ©egenftanb cinge^enberer

SSe^anblung , bie »eitere 2i)ätigfeit ber S)et)Utationen »arb ttefentlid^

burdi bie £taat§jd)ulbirage abforbiert. äBenn man bie foloffaten

Sc^njierigfcitcn ins 'Jtuge ja^t , bie bei nod) fo objettiDer Setrad^tung

bie rid)tige 33eurteitung beinalje unmöglid) mad)en
, fo wirb man bie

öielen 2;ebatten unb (Streitigfeiten , bie jit)ifd)en ben beiben 2)eputa=

tionen [tattgefuuben, begreiflid) finben. S)aö ganje ttiirtfd)aftlid)e IJeben

beiber Staaten ift berartig biüergterenb , bafe bie 5Bered)nungeu jeber

filteren ©runblage entbet)ren. S)a§ Ianbtüirtfd)afttid)e Ungarn unb bas

tciiroeife ^oc^inbuftrielle Cfterreic^ benötigt ein ganj üerfd^iebencä 8teuer=

fl)ftem. Sind) bei ben neuern Quotenüertianblungen bilbite es ja eine

beinai)e unlösbare Sluigabe , ba§ Sntereffe ber ©taaten mit ber 58iüig=

feit in Harmonie ju bringen.

S)ie o^net)in fd)tDierige Cuotenfrage erlitt, wie fc^on erroäl^nt, eine

fct)r mifeUc^c ifompütation burd^ bie unauött)eidC)lid£)e Drbnung ber

allgemeinen ©taatsfctjulbfrage. S)er IG. 3Itt. be§ oft citierten unga=

rifd)en ©efe^es öon 18ü7 t)Qtte wol^t fd)on einen beftimmten prinzipiellen

©tanbpuntt eingenommen , aber bie praftifd^e S2öfuug tonnte erft je^t

öolljogen roerbeu. Sas ®cfe^ erflärt mit üoütommener 5öeftimmtt)eit,

baB ber ungarifdje Staat burd) berattige Sd)ulben, bie otjue bie 6in=

miUigung be§ ungarifdtjen 9leic|§tage§ tontra^iert loorben, fic^ red£)tlidt)

nidjt als gebunben betradt)ten fönne, allein ber 9ieid^stag fei bereit

bas , was i!^m ju tt)un erlaubt fei unb toaö er ot)ne Serle^ung ber

Selbftäubigfcit bcr 9ted)te beö fonftitutionetten Staate^ tl)un fönne,

aud) über bas 'üJta^ feiner gefe^(id) porgefc^ricbenen ^flic^t t)inauö ber

58itligfeit unb politifct)er Ütüdfid)ten Wegen ^u tl)uu, bamit unter ben

fd)n)eren l'aften, bie bai abfolute Sl)ftem anget)üuft , nid)t ber aBot)I=

ftanb bcr übrigen ^^änber ©r. ^]Jlaje[tät unb bamit aud) ber Ungarn^
uutcrget)e. 2)e5^alb ift Ungarn bereit mit Cfterreid) als freie 9lation

mit einer anbern freien 'Jiation in betreff ber Staatsfctjulb in ä^ert)anb=

lungcn ,^u treten. .V{ünftig^in ift jebodf) in gemeinfamen Jnfrebitange=

legcn^eiten t)infi^tlid) Ungarn^ nur ber ungarifi^e 9teid^§tag fompetent.

2)ie SöorOerl)anbtungen, ber ^Ibfc^lufj beg ^^Inle^enS, bie ^JJtobalitäten

ber Senuljung unb X'lmortifation muffen gemeinfam angeorbnet unb
burdj jcben Staat fpocieü bcfräftigt werben.

Xicfer 'Jlrtitcl ^atte nic^t nur prinjielle Sebeutung , inbem er bie

fouDerdne ^inauigewalt eineö jeben Staate^ öontommen jum 5tusbrude
bringt, fonbctn fid)erte aud) ber ungarifd)cn Deputation eine Otec^t§=
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ftellung , an ber jebeS unbiüige S^crtangeii abprallen mu^te. ©c^on
gleich im Slnfange cntftanben jn^ifdien t)en jttjei Deputationen ©treitig=

feiten in ber i^xa%e, ob bie ©taat^t^ulb abgefonbert ober im 3u|ammen=
l^ange mit ben •Duotenöer^^anblungen ^u beraten fei. S)ie öftcrrei(i)ifc^e

Deputation meinte äieniUi^ naio, bafe beibe at§ (Belbfragen 3u betrad^ten

jeien unb bemnad^ gemeinfamen SSerl^anblungen untermorfen toerben

fönnen. S)ie ungarijd^e Deputation berie? fict) auf i^r ununtaftbare§

9te(^t
,

^ier eine gefonberte ©tellung einnet)men ju fönnen , beutete auf

ben unüberbrücEbaren Unterfd)ieb , melc^er in bem SBefen ber beiben

Stngelegen^eiten lag, inbem bie eine nad^ ber ©teuerfraft ber beiben

Staaten, bie anbere nad) 23illigfeitsrüifficf)ten ju entfdieiben fei, bie eine

eine temporäre , bie anbere eine enbgültige Drbnung »erlange. S)eä=

l^alb erflärte bie ungarifd)e Deputation, ba| fie fid^ and) in 23oröet=

l^anbtungen nur mit ^Beteiligung ber öeranttoortlid^en ^Jtinifterien

einlaffe , me(d)er Söunfct) befonberg in bem legten ber in biefer ©ad^e
gettec^fetten ^Jiuntien fd^arf ausgeprägt ift. Die ^Diiniftericn ttiaren

enblidi) genötigt ber fru(^tIofen (Streitfrage mit bem folgenben 3Jor=

fd)Iage ein 6nbe ju mad)en. Die ©taatSfd^ulb foHte nad) SSorbelaftung

Ö[terrei(^§ mit 25 ^liEionen naä) bem Quotenöerf)ältniffe, b. i. 70 unb
30 "o, geteilt toerben, »ä^renb ^ur 3:ilgung bes für bag S^ol^r 1868 in

ben SubgetS beiber Staaten fid) jeigenben Deficit§ bie fd^toebenbe

Sd^ulb öerme^rt werben follte.

S3ei biefer ®elegenf)eit mu^te enblid^ anä) bie Unififationifrage in

ben 25orbergiunb treten. Die troftlofe ßage be§ öfterreid)ifdf)en Staatg=

^aug^alteg mürbe nodt) öexf(flimmert buri^ bie unöer^eil^lidie 5iiifln5=

gebarung, bie 3(a^i-"3el^nte l)inburdE) ben of)nel)in auigefaugten Staat
nal)e an ben 9tuin bradt)te. Die finauäminifterieHen ßjpofeeS @nbe ber

fünfziger i^afjre fennjeid^nen bie Übelftänbe am marfanteften ; wenn
fie aud^ immer bemül)t finb bie üorl)anbenen 5e!)ler ju bemänteln, fo

fpred^en bie Daten beutlidf) genug, ^dj meife nur auf ba§ ÄonOer=
tierunggpatent Oom 23. Dejember 1859 l)in, nadi bem bie Staatsfd^ulb

in 101 ©attungen, 197 Unterabteilungen unb in 3 2Bäf)rungen (öfter=

reictjifdQe äöä^rung, äöiener 2Bät)rung unb J^onöentionSmün^e) jerftel.

Der äirisfui öariierte Don 1 bi§ 6"ü, fo 'ba^ man 10 uerfd^iebene

^Projentfä^e unterfdE)eiben fonnte. 33on bem parlamentarifdt)en ^im=
[terium Sdimerling erwartete man Sefferung ber ^uftänbe, unb felbft

gewiegte Kenner, wie 2lbolp^ äöagner, badeten in ber fonftitutioneEen

J^ontrotte unb ben pQrlamentavifd)en ^f)rafen eine ^anacee ber Übel=

ftänbe gefunben p l^aben. 5JUt meld^em 9ted)te, jeigte ba§ Sjpofce

be§ 5JUnifter§ 33ede öom 13. i^uli 1867, nad^ bem bie Staat§fd)ulben auf

3046 ^iEionen angelaufen waren. @§ mar alfo ungarifdC)erfeit§ ein

geredt)te§ 33erlangen, ba| man auf .^onöertierung ber Perfd)iebenen

Sdt)ulbtitel brang. @ine einl)eittid^e 9tentenfd^ulb fottte an Stelle ber

^unbcrterlei balb großen balb wieber gan^ unbebeutenben 3lnlel)en treten.

Die ^ntereffcn ber ©laubiger foEten jebod) unbebingt gefid^ert bleiben,

namentlid) fottten bie ^infen womöglidf) feine ^Inberung erfal)ren. @nb=
lidt) würbe ^ur befinitiöen jiffermä^igen 53eftimmung be§ ungarifdtien

S3eitrage§ bie ßntfenbung bon i?ommiffionen üorg^fd)lagen. Die .Svom=
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niijftoncn tiateii tno^l .^ufammen, tonnten fid) aber über ba§ miniftctieHe

Übcieinfonimen ni^t einigen, tt)e§f)atb ßonl)Qt) unb SBecEc am 25. ©ep=

tembev eine neue S^eteinbarung trafen. S)er Beitrag trurbe nun genau

beftimmt, unb jlnar fönte Ungarn 29100 000 ©ulben, baöon 12 ÜUE.

an 8ilber, beifteuern. 2;er 33eitrag feilte mit bem ^a^xe 1869 be=

ginnen, gür 1868 ttiurbe folgenber 5Robu8 öorgefc^lagcn. 5)aS ®e=

famteriorbevniö beträgt 145 300 000 (Sulbcn , baüon trägt Ungarn
:;6,1 'DJliüionen, baOon in ©über 15,5 9)tittionen , Cfterreid) 109,2

^JJliüionen, in Silber 46,8 ^IRillionen. SBeiter mußten bie 9lmortifatton§=

unb UnififationSfoften aud) geregelt toerben, ba biegbejüglid) bie öfter=

reic^ifd^e Reputation ernfte ©rünbe tjorbrod^te. ©emnacf) f(i)Iug man
bor, bafe Ungarn baau 1000 000 ©ulben in 5ßan!üaluta unb 150 000
©ulben in ©über beitragen foHte. 2)ie le^tere ©umme foHte jur

'iJlmortifation jener 3lnlei^e bienen , bie jetten§ ber i3[terrei(f)tfd)en 9fie=

gicrung üon ber Sobenfrebitanftatt erlauben unb teitoeife auf ungarifd^e

©taatebomänen intabuliert iDorben toar.

S)cr SIntrag würbe bon ben .^ommiffionen angenommen unb bur(^

bie betreffenben 5Jiinifterten fotüol^t bem öfterreid)i|d)en al§ ungarifdien

55arlamente unterbreitet. 33cibe Otegierungen mußten l)eifee .kämpfe

befielen, ^n Ungarn bctrad)tete man fid) al§ red)tltd^ nid)t öerpftiditet

unb ^iett bemnad) ben 3al)re§beitrag für ju t)ocfe bemcjfen. ^Jtit 9ted)t

mies man barauf ^in , n)a§ fi^on bie Reputationen in it)ren ^^luntien

oft ^ert)orgct)oben, ha^ bie fogenannte attgemeine ©d)ulb nic^t, tote bie

öfterreic^ifd^e Reputation bef)auptet f)atte, auf gemeinfame Ärieg§au§=

lagen öerroenbet morben toar, fonbern auf unfrud^tbare unb politijd^

öerroerflict)e abminiftratibe (Syperimente, bie auf nid^ts weniger aU auf

ba§ 3>ntereffe Ungarns hielten. (2öenn man alfo au(^ bon bem red£)t=

liefen ©tanbpuntte abftrat)iert, mu^ man bie lööfung ber ©taat§ldE)utb=

frage at§ eine für Cfterreii^ unbebingt borteill^afte bctradl)ten.)

Rcr öfterreidt)ifdt)e ^Jieicf)§tag mac£)te fiauptfäd^Iid^ toegen ber 35er=

teitung ber 9lmorti|ationefoftcn größere ©c^toierigfeiten. Rie Dppofition

berechnete bas, bic5be,^üglidf)e jä^rlid)e ©efamterforberniS auf 12 5RilIioncn,

babon muffe auf Ungarn nadt) ber Quote ein ^Betrag bon oVe ^JMionen
falten. 3Benn biefe Serid)nung audt) ettoaö übertrieben ift, wie eö

fogat ^oc£ in feiner 9lebe im Oberl^aufe anerfennt
, fo f)at fie bodf)

infofern SBegrünbung , al§ Ungarn nid^t im 3}ert)ä(tniffe bon 70 unb
.30 *'

(. beifteuert. 50kn burfte aber eben nid^t bergeffen, ha'^ bie ©taat§=

fd^ulb red)t(id) eine rein ö[terreic^ifct)e fei unb bafe bie f^i^age eine

tt)cfentUc^ anbeve fei alg bie 5ßcftimmung ber jä^rüi^en Quote. @§
märt bon feiten Ungarn^ ein finauäieüer ©elbftmorb gemefen, ©d)ulbcn

an,yinet)men, bie e§ nid)t fontraI)iert unb bie baj^u oft genug bireft gegen

bog Sintereffe Ungarns gerid)tct gemefen maren. Riefer 2öat)r'^eit fonnte

man fic^ aud) öfterreic^ifc^erfeitS nidt)t berfd)lie|en, bie fadf)gemäien Sieben

ißlenerö unb üöreftte geben babon 3eugm§.
^lit einer uubebeutenben äJctgrö^erung ber 3Setetligung Ungarns

— bies mürbe noc^ ungarifd)erfeite bem enbUd^cn 3uftanbe£ommen beS

33erglcic^s geopfert — mürben bie ^-l^ovlagen fomot)! in bem öfterreid^ifc£)en

al5 ungatifct)en '4?arlamente ongenommen.
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S)ie ©taat§f($ulb i[t loejentüd) aud^ je^t nodf) al§ eine öftetreicf)ifc^e

äu Betrachten. Ungarn ^at feinen 2eil baran, fonbern liefert nur auä

ben burd) ba§ obenertoäiinte @efe^ angefüfirten ®rünben einen feiner

3tnberung unterworfenen Seitrag öon 29188 000 ©ulben , baruntcr

11776 000 Öulben in ©Über. O^ür bie SImortifation einen eöenfo

fijen iäl^rlirf)en ^Betrag öon 1 000 000 ©ulben in SBanföatuta unb

150 000 ©ulben in ©über, bie le^tere «Summe jur Sitgung ber er»

Wäl^nten S)omänenanlei^e. — 3)a§ übrige ift burd) bie im 9teict)§rate

öertretenen 2änber ju 6egleid)en; bie ©umme biefer Beträge ift jeboc^

für ben 3lu§glei(^ irreleöant. Safür erf)ielt ber öfterieii^ifc£)e 9ftei(^§rat

bal Siecht bie nac^ ber ©taat§f(i)ulb ju entri(i)tenben Steuern ju rfgu=

licren, bie bann einen ^^eit ber ö[terrei($ifd)en 6inna!§men bitben; ebenfo

fommt ber äöegfott öon S^^^^^ "tuxii} SImortifation Cfterreid) ju gute.

— 6§ ift beiben (Staoten freigeftettt i§re bieSbejüglictien Fluglagen öer»

mittels ©djulbcntilgung ju üerminbern. S)ie 3'nfen ber beglichenen

j¥apitalien werben öon bem betreffenben 3fa^^e§Morberniffe in Stbpg

gebracht. — ©cmeinfame (£cf)ulben finb funftigl^in nur mit ©inmittigung

beiber 2egi§Iatiöen ju fontraf)icren. 33i§ je^t ift ieboc^ bieäbepglid^

nic^t einmal ein Eintrag gefteüt werben.

©nblict) wirb nod) im ©efe^e ber 1. 3Kai 1868 atö Termin ^ur

Sfuangriffna'^me ber Unififation ber ©taatefdjulb aufgefteüt. 6S liegt

5U fern , bie foml^tiäierte j^frage l^iet einer genaueren Betrachtung au

unterjietien, unb ict) öerweife bes'^alb auf ben ausfüt)rli($en 33eri(i)t ber

gepflogenen Unterl^anblungen in Slbolf 33eer§ baf)nbreci)enbem 33uc^e:

S)ie gii^iJiJC" öfterrei(^§.

S)ie jd)Webenbe ©taatöfdjulb würbe ju gtei(i)er S^xi, aber in einer fo=

wo'^l in prinaipietler at§ auc^ praftifci)er ^infic^t wefentlici^ öerfd)iebencn

aBeife geotbnet. S)ie fct)Webenbe (gc^ulb, foweit fie au§ ©elb^eicfien be=

fielet, ift eine gemeinfame unb ift bemnad) unter bie folibarifcf^e ©arantie

beiber (Staaten gefteÜt. S)ie ©ebarung füf)rt ber gemeinfame 5i"anä=

minifter, Wirb aber babei bun^ eine öon bem ungarifci^en 3ftei(i)§tage

unb bem ofterreidiifc^en 9tei($§rate entfenbete ^ommiffion, bie au§

6+ 6 5Jlitgliebern befte^t, unterftü^t unb fontroHiert. @§ würbe ge=

fe^lici) beftimmt, ba^ bie ©umme ber au§3ugebenben ©taatgnoten mit

ben jogenannten ©alinenfc^einen ^ufammen 400 000 000 ©ulben nid^t

überfci)Teiten barf. %k ©olinenfdieine ftammen öon einer 9lnteit)e, bei

ber bie ©aliuen .g)aUein§, ®munben§ unb 3luffee§ al§ ^t)potf)ef be=

3eid)net würben unb bie, im 3[)flajimalbetrage öon, ,100 '^JliEionen 6ul=

ben ausgegeben , in it)rer ©umme einer öftern 2(nberung unterliegen.

Sßei jeber SJerminberung fönnen an i^rer ©teile ©taatSnoten in (iir=

fulation gefegt werben, bie bann natürlich aui$ unter folibavifd^er

Garantie ftef)en , wö'lirenb bie erwcif)nten .g)t)pot^efarf($eine nur Cfter=

reici^ betaften. Sie 9jerme'§rung über bie beftimmte ^ajimalgreuje ber

flöten ift nur mit ^uftimmung beiber Segistatiöen möglicf). S;a§ 6r=

forberniS für bie gemeinfame j(i)webenbe ©ci)ulb wirb, infoweit basfelbe

niciit burc^ ben bei ber ,]eitweife notwenbigen Umgeftaltung eraielten

®cwinn gebccft eifc^eint, öon ben beiben ©taaten in bem 3}erf)ältnijfc

öon 70 unb 30" o getragen. 1868 betrugen biefe ted)nifc^en Auslagen

3at)r6ucö XIII 2, I)t2g. ü. ©cftmoller.
•

9
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466 OOu ©ulben üftoneid^ifd^etfeitS unb 200 000 (55ulben ungarifdierfeitg.

1883 fteütni fic^ bic Quoten etiüa§ I)öf)er, nämlit^ auf 490 610 ®ulben

unb 210 6'.H) ©ulbcn.

3tcf) Witt l^ter nur nod) fui^ bie 93eftimmungen erioäfinen, bie

beticff» bei Übergangs ^um S)uali§mu§ in finan^ietter ^{nfi(i)t getroffen

würben. 3)ie bi§f)crigen ^3tftiüen ber ßentralDerwaltuug fottten burd)

eine iL'iiiuibationötomnüjfton georbnet werben. Sie ©teueru tion 1867

ertjebt jebe Ütegierung auf il^rem ©ebiete o^e weitere 2lbre(i)nung. SDie

©aranticen an bie @ifenbai)ngcfettfd)aften belaften immer jenen ©taat,

beffen ©ebict bie fragli(i)e ©ijenba^nlinie burcEijie^t, bafür fatten aber

auc^ bie 9tü(f3at)tungen ben betreffenben ©taaten an^eim. S)ie 8taat§»,

bie 6üb% bie ^aj(^au=Dberberger S3a^n unb bie S)onaubampff(i)iffa^rt

bctreffcnb fottten befonbere 25er^anbtungen ftattftnben.

6nbti(^ würbe noc^ bie fd)on crwä'^nte üteftitutionenfrage bermafecn

georbnet, bafe bie iMcE^a'^tungen au§ bem gemeinfamen 3otterträgniffe

erfolgen fottten. S)iefe 33eftimmung gct)t alfo öon ber 3)orau§fe^ung

aus, ba^ Ungarn am ©efamtejportc mit 30 ^'o beteiligt fei, foöiel

beträgt nämlid^ aud^ fein Anteil an ben gemeinfamen 3otteinnal^men.

S)ie in 5i3etrac^t fommenbcn Slrtifel finb !S^dex, Sier unb ©piritu§.

5ßeim Sierei-porte fam Ungarn übert)aupt nic^t in Setrad^t, ^udn
würbe öfterreid)ifd)erfeit§ t)ert)ältni§mäfeig biet mefir ejportiert unb nur

burc^ ba§ ©mporblü^en ber ©pirituSinbuftrie l^offte Ungarn hd feinem

ßjporte bie erwät)nte ^4>^'oportion§äiffer ju erreicf)en. 2)a^ fic^ bie

ungarifcf)e 5)eputation ju it)rem 9ia(^teile geirrt t)atte unb ba^ ber

ungavifc^c ©taat infolgebeffen bebcutenben ©rf)aben erlitt, werbe iä)

beim ^u^gteid^ öon 1878 auöfüf)rli(i)er bavtt)un. S)ie§mal Wottte iä)

nur auf ben öeri)ängni§üotten ^itvtum '£)inweifen , ben Ungarn noc^ fo

mand)mat ju bereuen gewid)tigen ©runb t)atte.

hiermit war ba§ gro^e SBerf beg finanäietten ^iluSgteid)^, foweit

berfelbe at§ ein notwenbiger ^^Ippenbij be§ potitifd^en ^^u§glei(i)6 er=

fc^eint, bcenbet. 3(m 24. ©eptember nahmen bie Deputationen ba§

öon ben .©ub£omitee§ mit ben {^inan^miniftern gefd)loffene Überein=

fommen an , unb fdE)on am 26. ©eptember wirb ba§ ©d)lu|protofott

genehmigt unb unter^eidinet. 9lm 5. Dftober werben bie 9IuSglei(^§=

üer^anbtungen bem ungarifc^en ^)tcidt)§tage, am 8. Dttober bem üieic^§=

rate öorgelegt. 3lm 4. SDe^ember nimmt audE) fdE)on bü§ ungarifd^e

Untert)auö ba§ Cuotengefe^ mit 225 gegen 89 ©timmen an, wä^^rcnb

baä ©taatsifd^utbengcfe^ am 15. S/ejeraber mit 229 gegen 110 ©timmen
gcnct)migt wirb; wonad^ am 20. Dezember and) baä Dbert)au§ feine

^uftimmung erteilt, ^m 9leid^§rate waren bie 93er!^anblungen etwaö

fomplijierter , ba bier aud^ ber politifd^e 3lu§gleic£) erft je^t jur ^2ln=

nal)mc gelangte. S)ie S5ert)anblungrn öom 12., 13. unb 19. S)c3ember

madjten e§ aber möglict), ba§ ben 22. 2)eäember bie 23orlageu ©r.

^ajeftät jur ©anftion unterbreitet Werben tonnten.

5i}on jenen 'Otngelegen^eitcn , bie ^toar r\id)t gemeinfam öerwallet,

)cbod) nad^ gleict)en öon ^'^cit ^u ^eü 3" öereinbarenbcn förunbfä^en

bcl)anbelt werben, erwähnt baS ®efe^ bie fommer^ietten 3Ingelegent)citen
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unb bie ^oEgefe^gebung. S)et ^ 8 be§ 12. ©eje^artifelS 1867 cr=

ftört auSbtütflict) , ba| bie @emeinfamfeit bcr ipanbel8angelegcnt)eiten

ni(i)t au§ ber pragmatif(f)en Sanftion folge, benn im Sinne bev le^tern

ftnb bie Sänbcr ber ungarifd^en .^rone reditlid) abgefonbert Don ben

übrigen !^änbern Sr. ^J^ajeftät , fönnten alfo burd^ i^re eigene Derant=

tt)ortli(^c 3tegierung unb ©efe^gebung Seriügungen treffen unb burc^

3oUünicn iljte fommeräieHen Slngelegen'^eiten regeln. S)a jeboi^ 3tt)i=

|(f)en Ungarn unb ben übrigen ßänbern Sr. 5Jiajeftät bie gegenfeitigen

^Berü'^rungen ber ^ntereffen ja^^Ireid^e unb toicfitige finb, fo ertlärt fid)

ber 9{eici)ötag ba^u bereit, ba§ rüctftd^tlic^ ber g)anbel§angelegent)eiten

3loif(f)en ben Ißäubern ber ungarif(i)en .^ronc etnerfeit§ unb ben übrigen

iiänbern Sr. ^JJlajeftät anberfeitä öon 3eit äu 3eit ein 3ott= unb ^an=
bel^bünbniä gefd)tof|en Werbe. 2)er ^bf(f)lufe gef(i)iet)t burc^ äJertrag

in ä^nlic^er äöeife, roie bertei Söereinbarungen jttjeier rec^tlic^ t)onein=

anber unabtjängigen Sauber gef(^et)en. Jpier wirb alfo bie ©inigung

nid)t al§ eine ftaat§red)tU(i)e '»JZotwenbigfeit empfunben , e§ ift nict)t

ine^r bie rect)tli(i)e ©emeinfamfeit bee 'DDlonardien , bie gewiffe gemein=

jame Organe öertangt, e§ ift ba§ rein materieEe ^»ntereffe iebeS Staats,

oi)ne ba§ bie biegbejüglidien Sßcreinbarungen nid)t getroffen mürben.

S)a§ Stefultat ber burcl) bie ''lilinifterien eingeleiteten Unter^nb=
lungen tuirb ben 2egi§lati0en unterbreitet unb burcf) Se. ^lajeftät

fanttionicrt. S)a§ citierte @efe| beftimmt auc£) fc£)on im öorau§ bie

leitenben (Srunbfä^e, bie ta^ ju fd^lie^enbc 3oü= unb JpanbelSbünbniS

be!^errfc!^en fotlen, unb legt nod^ befonber§ auf bie ©emeinfamteit ber

Solleinnahmen ein bcbeutenbe§ 6)en)ici)t. S)ie§ le^tere war um fo natür=

lieber, alä Ungarn hei gemeinfamer ^ottgrenje, ba fein ©ebiet burd) bie

im 9teid)grate öertretenen ßänber beinahe ganj umgürtet ift , in einem

tierfd^Winbenb tleinen 5[Ra^e an bem ©efamt^oüerträgnig teilgenommen

l)ätte. @S Wäre aber tro^ aEebem ein i^el^ler , bie erwäl)nten Q'öüc

etwa al§ gemcinfame Steuern ^u betrac£)ten, fonbern jeber Staat nimmt
an ben ©efamteinna'^men mit bem SJer'^ältuiffe öon 70 ju 30 'lu teil,

Wenbet aber fein bie§beäügticf)e§ ©infommen ^ur S)ecfung feiner gemein=

famen 2lu8lagenquote auf.

S)a§ ,g)anbel§bünbnig würbe burcE) ba§ ungarifc^e A^anbel§mini=

fterium , an beffen Spi^e ^Jlinifter öon ©orore ftanb , aufgearbeitet,

Worauf ber Otebafteur be§ (Sntwuifä Staatefefretär ßmerid) oon geft

mit bem üfterreid}ifd)en §anbel§minifter ^^reif)errn öon ^retiä in perfön=

lid)e 5ßer!^anblungeu trat. 2>a§ 6rgebni§ berfelben war, ba^ balb

barnad) ber im wefentlid^en unöerönberte Entwurf ben ^ßartamenten

beiber Staaten üorgelegt würbe. SJer öflerreid)if(^e 9teid)srat mad)te

jebod^ einige Sc^wierigfeiten. @r Iiatte prinjipieE gegen hai SBünbniS

nid)t§ einjuwenben, bel)auptete inbeg, ba^ ber bie wirtfd)aftlic^c 2Bo^l=

fal^rt beiber Staaten fo not)e interefftercnbc Entwurf eigentUd) nur

at§ ©i'periment ju betrad)ten fei.

S)a bie ftipulierte ^eit öon 10 3^af)ren bie 5Dispofition§Treitjeit

beiber Staaten gefä^rbet, mu^ man e§ jebem 2;eile freiftellcn, nad^ bem
^Jlblaufe öon 3 ^at)rcn neue 3]ert)anblungen ju forbern. Söenn bie=

jetben o^ne 9tefultat blieben, fönne jeber Staat bur^ einjötirige Äün=
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bigung bai SöünbniS auflbfen. S)ie ungorildie Üiegierung ging au] ben

iBorld^Iag ein, öernirf)tete aber onberfeitS bieg ^uö^l'l^nbniS buxä) bie

jUaufcl, ba^ fatlö nacf) 3 Sfn^i^en f"» Übeteintommen erhielt würbe,

bag 23ünbnig intoft bliebe. 'Dlatürlid^ fonnte bie ^ommiffion be§ ö[ter=

rcicf)i|d^en 9teid)§tagc§ bei S3eibel)attung itireä irüt)eren ©tanbpunfte^

biefem ^ßorjc^tag nic£)t beiftimmen, unb cnblid§ brang and} if)re 2ln=

fi(f)t mit einer fleinen ^Dtobififation burrf) , ta^ nänilid) bie ^^lujal^t

ber *:probeia:^re auT iüni feftgefe^t iDutbe.

^m (Sinne be§ 3oßt)ünbiiifje§ toivb ba§ Sänbergebiet beiber Staaten

burrf) eine gemeinfame ^oUgren^e umfd)loffen, innert)alb beien feinem

icile bie ©rric^tung einer ^tt)i|(j^enäottgrenje erlaubt ift. deiner ber

Staaten bari bie öom ©ebiete beö anbern fommenben 2Irtifel mit 3lb=

gaben toeld^er Slrt immer fd^tocrer betaften alS bie ^robufte unb 3^n=

buftrieerjeugnijfc jeineS eigenen ßanbe§ (Slrt. 1). S)ie bisher ge|(i)loffenen

|)anbel§=, 3oE=, @d^iffat)rt§s $oft=, Xelegrapften^ unb @ifenbat)nöcr=

träge bleiben in Äraft. ^ün|tig^in {)abeu aber bcr(ei Stfte nur mit

3uftimmung ber ßegiSlatiöen beiber Staaten ©ültigfeit. S)er 3Ibtd)Iu^

gefd^ie^t burc^ ben gemeinjamen ^[Rinifter be§ 3lu§tt)ärtigen, ieboc^ nur

auf ©runb ber mit ben 9fteffortminiftern gepflogenen SBer^anblungen unb

nur mit i^rem @inöer|tänbnifje. 9llfo rut)t bie eigentticfie 3ott= unb

Öanbelgpolitit xeä)tlxd) au] ben beiben 9{effortminiftern. S)a jeborf) bie

3oüpolitit fe^r ojt mit ber ganzen auswärtigen ^^^olitif ber ^onard)ie

^anb in ^anb get)t, fo 'fiat faftifc^ ber gemeinsame 5Jlinifter be^

3Iuen)ärtigen einen beinat)e präponberiercnben ßinftu^. 2lu(i) bie

üor ^,!lbjd)lu^ be§ 9lu§gtei(i)e§ gültigen 3ontarife unb ©efe^e behalten

it)re binbenbe ^raft. 93ei fünftigen 23ef(^lüffen unb 2Ibänberungen

müßten jebodt) beibe ßegi§tatiben il)re @enel)migung erteilen. — 93eim

erften 3Iu§gleicl) fonnte aljo, toic mir fel)en, Ungarn feinen (Sinflu§ auf

bie 3onpolitif nic^t augenblidflicf) realifieren. S)ie meiften SSerträge

:^atten noc^ jalirelange 9ied)t§bauer, nur ber 3oIlöertrag mit S)eutfc|=

lanb, ber 1868 ablief, bot ©elegen'^eit bie ßebenSfräftigfeit be§ S)ua=

lilmuö auf biefem ©ebiete ju bema^rt)eitcn. S)a§ .^onfulatömefen ift

aud^ nad^ gemeinfamen ®runbfä|en ju orbnen. ^ehn Steffortminifter

^at baS gted)t fid^ betreffs mid^tiger -IpanbelSfragcu mit bem 5Jltnifter

be8 \Hu5raärtigen in birefte 33erbinbung ju fe^en.

2)ie ©rri^tung ber fogenannten 3olIau§fd^lüffe, wie fie in Sfftrien,

Jirol, S^almatien, ^trieft unb giume beftanben, fönnen Ijinfür nur mit

ßinmilligung beiber Staaten gcfd^et)en. ^eber Staat i)at auf feinem

©cbiete bie ©in^ebung unb SOerlüaltung ber Q'öüe fclbft ju beforgen,

jebod^ ftel^t ei jebem Xeile frei, in bie ©efi^äftSgebarung beS anbern

Staates (Jinfid^t 5U nel^men unb ju biefem S^edc ^nfpeftoren ju er=

nennen, ^lir bie S^ermattung ber 3ötte befommt Öfterreid^ öon ben

gemeinfamen 3otteinnal)men eine ^ouf^ale öon 400 000 ©ulben, Ungarn
eine üon 200 000 ©ulben. ^luBerorbentlid) mid^tig ift ber 11. Slrtifcl,

ber beftimmt, ba^ baä 3:abaf= unb Sal^monopol fotoie auc^ jene ^^lb=

gaben, n)eld)e auf bie mirtfd)afttic^e ^^robuftiou öon unmittelbarem @in=

fluffe finb, nad) glcid)en ©vunbfätjen öetwaltet unb geregelt werben follen,

(^6 mar bies t)öd)ft notwenbig ju beftimmcn, benn wenn ein Staat bie
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Slbgabcn geringer fteüen lüürbe, crmüdjjc barauä bcm anbercn ©taat,

ba feine ^ififc^fnAoUgren^e befielen barj, ein unermeßlicher n3irtfcf)Qit=

lid)er unb finanzieller ©d^aben. 2)ie ^Jlation, bereu Unternet)mungen

fd^merer befteuert finb , würbe burd) bie anbere mit iijren naturgemäß
fiittigern Slrtifetn überschüttet werben , mürbe a[]o bem anbern Staate

feine ©teuer beäat)len. 5Die ©d)merTäIIigfeit unb bie öangmierigfeit, mit

bev jebe 9{eiorm be^üglidt) biefer Steuern üor fid) ge()t, l^at ben beiben

Staaten fc^ou oft empfinbli(i)en Schaben üeTurfaci)t. Dbfci)on bei

ben berfc£)iebenen S3er^anblungen , befonberä bie 3urff^*[teuc^ betreffenb,

biefer ^JJlangel atterfeitS anerfannt mürbe, t}at man bi§ je^t feinen

«Dtobu§ gefunben, bem Übel abjuf)elfen.

S)ie 2Baf)rung mirb im ©efe^e für eine gemeiufame erftärt , ber

9iame bfterreici)ifci)e äBäf)rung ift jebocl) 1867 uoc^ feiner 3luberung

untertrorfen morben. — S)ie Orbnung ber 33atuta unb jtoar auf ®runb
ber '4^arifer ^Jtünjfonfereuä fott ben ©egenftanb gteici)jeitig ein,)urcici^en=

ber ^arlament^üorlagen bilben, um bie ©otbmä^rung in Dftcrreici)»

Ungarn batbigft einführen ju fbnnen.

@§ finb enblici^ nodt) zaf)lreici)e S3eftimmungen öorl^anben, toelciie bie

üteciprocität be§ .g)aufiertt)efeu8 unb ®emerberecf)te§, ben gegenfeitigenSd^u^

be§ geifttgen unb artiftifct)en ©igentumg, ber ^^rioitegien , SJlarfen unb

^Jtufter fict)eru. 5Den ^^ftien=, S3erfid)erung§= unb anberen g)anbel§gefett=

fc^aften unb (S5enoffenfc£)aften be§ einen Staateä fte^t e§ frei, if)r ®e=

fc^äft auf ba§ anbere Staatsgebiet au§äubef)nen , nur unterftefjen fie

bann gan^ natürlich ben bortigcn 3fiedt)t§fä^en, mie bie§ audf) 1875 ber

37. ©efe^artifel über |)anbel§re(i)t becibiert au§fpric^t.

(Sine f)od)intereffante ?lngelegenf)eit , bie im mirtf(i)aftlicf)en ßeben

beiber Staaten präponberierenben Einfluß f)at, nämlici) ba§ ^BertjältniS

ber ^tationalbanf ju bem S)uali§mu§, mürbe bei biefer ©elegen^eit

nicJ)t georbnet. ^an fürdt)tete, baß mit biefer &rage bie Sct)roierig=

feiten um ein mcfentlici)e§ öerme'^rt, ja ber gan^e 5lu§gleid) proble^^

matifc^ werben fönnte. S!eö|alb üermieben beibe Deputationen mit

einer man fönnte fagen ängfttid£)en Sorgfalt jebe bieSbejüglidie 3ln=

fpielung, fo baß mir meber in ben ^^^rotofollen noc^ in ben gewed^felten

9iuntien auc^ nur einen ^-punft finben, ber un§ über bie ^3lnfici)ten ber

bctreffenben Staatsmänner eine 3lufflärung böte. 6tmaS ßidit auf btc

abfici)tlic^ in ben Schatten geftettte i^rage roirft bie erft 1872 öet=

öffentlic^te am 8. Wäx^ 1867 gefc^ef)ene SSereinbarung beä ungarifd^en

unb öfterreid^ifd^eu ^^inaujminifterS unb befonberS ba§ öon 5ßo§lau ben

12. September 1867 batierte '^^rotofott, mcld)e§ ba§ ämifct)en bem
ungarifc^en ginaujminifterium uub ber ^Jtationalbanf erfolgte ilberein=

tommen entölt:

S)ie ungarifc^e 9iegierung üerpflid)tet fic^ , bie ^Jluffteüung einer

^ettelbanf in Ungarn ju tiert)inbern, ben ^Jioten ber 9lationalbanf ben

3tDang§fur§ unb bie 3lnnaf)me bei aEen StaatSfaffen ^u fid^ern. S)a=

gegen muß bie üiationatbanf bie öom ungarifd)en '-JDtinifterium für

nötig erachteten Filialen crrid^ten uub fie ben 35er^ältniffen gemäß
genügenb botieren. äöeiter^in oerpflid^tet fit^ bie ^ant i^re Statuten

berartig 3u beränbcrn, baß fie auf ©ffeften beiber Staaten unb auc^
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QUT Qubcve jolibe unb auf bev 33öt|e notierte ^pnpievc Sßorj(f)ufe

Icifleii fonne.

3m iDe|ent(ict)en bcl^ielt alfo bie SBanf i^re im 3tal)ic 1862 er=

l^altcnen unb nod^ gonj ber centrali[tijd)en 5latuv bcr 5)ionaid)ie ent=

fprec^enbcn (Statuten, unb erft im tünftigen SöevgleicEic foütc biefe i^xa%t

in ben 33orberg\unb treten.

SBeun toiv bie ^wil^en^jeriobe , bie Dom ^a^xt 1867 6iä jum
neuen Sluegleic^e öon 1875 mäfirt, betradfitcn, äittjt üor allem bie

Vinbctung ber Cuote uiijeie Slufmerffamfeit auf |ic^. "ilaiij ben Söe»

f(^Iüfien ber S^eputationen foUte nämlic^
,

fobalb bie in 5Jtititärt)er=

rcaltung [tetjenbe ^JJlilitärgren^e bcr ungqrif(i)en Ütegicrung übergeben

jein toerbc, bie Cuote eine entfprcdjenbe ')tnberung ju ©unften Cfter =

tei(^§ erfatjven ; e§ mu|te bie§ gefrf)e^en , n^eit bie biöt)erigen ©infünjte

biefer Siftrifte in bie ^änbe be§ ^rieggminifterö gelangten, alfo gemcin=

jame ßinnal^men bilbeten. ^m 4. Slrtifel beö ungarifci^en ®efe^e§

öom ;3at)re 1872 merben bie 5Jlobalitäten beftimmt, unter benen ber

Übergang ber ©ebicte in ungarijc^e SSerttaltung ftattfinben foÜte. 2)ie

£uote fott buTC^ befonbere ^Vereinbarungen georbnet werben.

3ll§ bie Stiictgabe eine§ 2eile§ ber ^Jlilitärgrenje tt)irflic§ üor fid^

ging, fam ein Übereinfommen ju [taube, in beffen Sinne bie Cuote
Ungarns üon 1872 an ijb^n geftettt roirb unb ^mar berartig, ba^ Dor

allem ^ lo " o öon ben ©efamtauSgaben 3U Saften be§ ungarifd)en

Staates in Sflec^nung genommen werben unb erft bie nocl) Slbjug biefer

Cuote üerbleibenbe Summe nac^ ber jeweilig bfftel)enben ^^roportion

äwifc^en ben Säubern ber ungarif(i)en Äronc unb Cfterreic^ öerteilt

wirb. 5ltö auc^ bie übrigen ©iftrifte ber ^Jülitärgren^e mit Ungarn
bereinigt würben, traten ju ben oberwäl)nten */io"/o nod^ 1,6 ^lo, fo

tü^ nun ben ungarifc^en Staat im öor^inein 2% belaften unb fid^

beffen ^Beitrag auf 31,4 '^ o, ber Cfterreid)§ auf 68,6 '^ o belauft.

2;iefe S3orbelaftung Ungarns, ha^ fogenannte ^^räcipuum , tonnte

man jur 3eit beS ÜbergangsftabiumS nod) einigermaßen erf(ärlicf) finben,

fie ^tte aber bei bem folgenben 31ußgleic^e unbcbingt entfernt werben

foHen. @S ift nic^t nur ber finanzielle Sct)aben, ber Ungarn barauS

erWüd)ft, ba^ eS für wenig fteuerhäftige ©ebiete eine öert)ältniSmäßig

^o^e Cuote be^a^lt, bie wirflid)e Slbfurbität beftel)t barin, ta^ ber

integrierenbe ieil einei einigen Staates in Sßerträgen mit anbern

Staaten eine becibierte Sonbcrfteüung einnimmt.

2)ie Serträge mit bem Stot)b waren 1865 gefd)(offen worbcn,

ftanben 1867 nod) in Jivraft unb tonnten bemnad^ bamalS feiner 9leform

unterworfen werben. 51m 18. ^tooember 1871 würbe ein 33ertrag ge=

fd)loffen, woburc^ bie 2:anipffc^iffal)rtegcfrEfd)aft beS nunmel)r öfter=

rcicl)ifc^=ungarifd)en Slo^be fid) öcrpflid)tct ben Seepoftbienft aufred)t

ZU cvl)alten. '^aiüx ert)ält fie eine nad) ^Jlafegabe ber jurüdgelegten

Seemeilen ju bemeffenbe Vergütung, bie aber bis jum neuern SluSgleic^

nid)t über 1700 000 0)ulben jäl)rlid), fobann nic^t mel)r alS 1300 000
Öulben betragen barf. 2lm 26. ?lpril 1872 fam ^lüifc^en Cfterreid)

unb bem Slci)b nod^ eine anbcre 33ercinbarung ^u ftonbe, i)auptfäd)li(^
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bie 33oml6at)linie betrcffenb , bie aber für Ungarn et[t im ^al^rc 1878

ein aftuelleS i^ntereffe erhielt.

9lm 14. 'OJlai 1877 traten auf Serantaffung beiber ^Jtegierungen

bie S)eputationen ^ufammen, um ficf) über bie Cuote ber beiben Staaten

ju beraten. 5Die Regierungen !^atten unter [id) fcEion eine SSereinborung

getroffen, bie nun ben ^Deputationen jur 33eratung öorgelegt mürbe,

S!ie Einleitung ber SBert)anbIungen bitbete , mie jd)on öfter, eine un=

nötig aufgemoifene (Streitfrage, ob bie üori^ergepflogenen SSer^anbtungen

feiten^ ber ütegierungen ni(i)t roibergefe^lidie mären. Sefonbers bie

öfterrei(i)if(i)e Deputation berief \\ä) barauf, um bie ^^.kopofition alö

formett inforreft anpfecf)ten, obft^on e§ eigentlich ber 3^nt)alt mar, ber

biefen Singriff tierurfac^te. ©elbft ba§ ®efe^, ba§ fie oft citiertcn,

miberfprictjt it)rer 2lnfid)t, benn e§ fagt auäbrüdflid) , ta^ bie 33ert)anb=

tungen ^mifdien ben 2)eputationen mit 6influ§nat)me ber Otegierungen

ftattftnben follen. 5[Ran fonnte alfo in biefen 5}oröerf)anbIungen ni(|tä

ben Steckten ber Deputationen SngerierenbeS erblicEen. @§ foEte ja bie§

bie @ntfd)eibung nid)t im minbeften miberre(^tlic^ beeinflu^en, bagegen

mar e§ ein großer 33ortei(, bie 2Inficf)t ber Icitenben polittfcI)en göftoren

fdion im öorau§ ttar aulgebrürft au finben. 2)a§ 53eitrag§bert)ältmg

fottte nac^ biefeni S3orf(^lage feiner ^yinberung unterliegen, eö bleibt atjo

bie burdt)
_
bog '^^räcipuum etma§ öeränberte Quote öon 1867, @ine

mtd^tige ^tnberung mar iebodf) in ber 9fleftitution§frage t)orgefcl)lagen.

^c§ mie§ oben barauf ^in, ba| Ungarn burc^ ben leibigen ;3i;i-tum be=

treffö ber S3ert)ältniffe ber 53jer=, 3ucfer= unb Spirituöinbuftrie bebeutenb

gefci)äbtgt mürbe. Diefem Übelftanbe foüte ber neue SSergleid) abhelfen

unb jmar baburrf), ba^ nunmet)r bie 9ieftitution nid^t o^ne jebe meitere

5lbred)nung aii^ ben gemetnfamen 3oil^einna{)men p erfolgen t)abe;

fonbern jeber Staat trägt feinen 2;eil ber Sttftitutionen , meld)er bcm

53er^ältniffe entfpric^t, in bem fein Anteil ju bem öon beiben Staaten

mät)renb beäfelben Sclarjal^reg in bcm betreffenben Steuerjmeige erhielten

gefamten S3ruttoerträgniffe ftel)t. ^n febem Steuerjmeige muffen bie

33erecl)nungen abgefonbert üoKäogen merben. Diefer 5Jorfcf)tag flammte

bon ber öfterrei(^if(^en 9tegierung , bie ungarif(i)e giegierung l^atte pro=

poniert, ba^ bie erportierten Söaren felbft nad) il)rer 2lbtunft in )iße=

rec^nung gejogen merben foHten
;

jebod^ t)atte fie bie fc^mierige 5Dm(i)=

füljrbarfeit eingefel)en unb fid^ bem obermä'^nten iJorfdjlage angefdjloffen.

S)a§ erfte ^Jtuntium mürbe bur«^ bie ungarifdl)e Deputation unb

3toar uon ber am 7, 3funi ftattftnbenben Si^ung geliefert. '7iarf) ben

S3ere(i)nungen fottte bie Quote für Ungarn fid) bebeutenb nieberer ftellen,

aU ba§ buri^ ha^ 9Jtinifterium beredjnete 33erf)ältni8 jeigte. ^ux

©runblage mürben bie 33ruttoerträgniffe herangezogen, ein, mie ha^ 'Jiun=

tium Ijeröor^ebt, für Cfterreid^ unjmeifel^aft öorteil^after ^Jbbu§, ba

in Ungarn ficfe bie Sßermaltunggfoften ber^ältniämä^ig bebeutenb ^öl^er

ftellen. Die Quote follte nac^ il)rer Sd}ä^ung ungariid)cifeit§ 29 " o

betragen, ma§ aud) fd^on barum als bittig an,^uraten fei, meil ba§ ^rä=

cipuum ben ^Beitrag Ungarn^ unberf)ältnigmä^ig ftarf ert)öl)e.

Die öfterreid)ifd)e Deputation antroortete in bem bom 14, :3uni
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1S77 batievlen Üiuntium. S)ie Serec^nungen , bie fte au8 ben ©tcuer--

tabellen Don 18G8— 1875 30g, ergaben ein 53eiti-ag§üert)ältni§ üon

67 "ü jüt Cfterieiii) unb 33 "^o für Ungarn. GtgentUd) tritt aber bie

Cuotcniroge in biejer ©d^rift f(i)ou in ben .^intergrunb , bie fd^ätfften

'Eingriffe richtet .!peib[t , ber ^4^rotofot[mf)rer ber ^Deputation, gegen bie

^Heftitutionsiorm. @r beginnt jeine 3lrgumentationen etroag eigcntümtic^,

ba er fid) aui ein mit ber ©ad)e in feinem naturgemäßen ^^ufammen=

ijange ftef)enbcä ©ebict berirrt. @r meint nämlicE), bafe burc^ bie @in=

l)eitlicftfeit be§ ^ottgeftifte^ unb bie 93erteilung ber 6innal)men nad)

bem Cuotenöer^ältnifje ber öfterreid^ifdie ©taatät)au§^aU mefentlic^ ge=

jd)äbigt roorbcn jei. (Jr berechnet bie 33ruttojottctnna^men auf öfter=

reid)ifd)em (Gebiete mit 86,13*^ 0, an] ungari|d)em mit 13,7 '^/o. |)erbft

fd)cint l)ier bie @efd)id)te be§ ganzen ^ott^ünbnifjeS ju üergeffen. @r

erinnert fi(^ nid)t batan, bo§ ber je^ige ^JJtobuä betreffe ber Leitung

ber 3oüeinna^men eine „conditio sine qua non" be§ 3oübünbniffe§

mar. 3i(^ i)abc auf ben natürlichen @runb biefer ^ebingung |d)on

früher ^ingeroiefen unb ttjitt t)ier nur nod) ben leibigen Unterjd)ieb in

ber S'O^'niuIierung be§ betreffenben ungarifd^en unb öfterreid)ijd)en ®e=

fe^eS erwähnen, ba nur bie§ e§ .g)erbft möglid^ mad)te, fein etroaS

fonberbareä 2trgument gegen bie 9teftitutionöreform anfüt)ren ju tonnen.

'^m ungarifd)en ©efe^e ift e§ ftar unb beutli(^ ausgefproi^en , baß fo=

lange ber 3ottbunb nid^t beftet)t, hie ^otteinna^men alg gemeinfame

äu betrad)ten feien; nad) öfterreidE)ifd£)em (Sefe^e bagcgen erftredt fid£)

bie je^njdtirige 2)auer beö 3oüöünbniffe§ au(^ auf bie ?lrt ber Teilung.

9tadt) ^erbft märe bie buxd) i^n erroäf)nte 58enad)tcitigung Cfterreid^ö

nur burct) bie je^ige Drbnuug ber (Steuerüergütungen erträgüd^.

S)aä ungarifc^e ^Jtuntium , ba§ ber ,^^rb[tfd)en 'itnfic^t bireft ent=

gegentrat, tonnte bie Strgumente betreffe ber Senac^tciügung D[ter=

reid)^ bei ben ^otteinna^men Ieid)t toiberlegcn. Senn aud) abgefel^en

üom (Sefe^e, bas febe bieSbe^üglid^e ')tnberung unmöglid^ machen tpürbe,

bvaud)t man nur auf bie mannigfadjen Sßorteite, bie eben für lbi'ter=

leid) barauö entfielen, fiinjumeifen. S)ie cntwideltere i3fterreict)ifd5e

Snbuftrie erbrüdt bie weniger lebenSfräftigen ungarifd^en Unternel^mungen,

unb ber ungarifd^e (Staatsbürger ja'^It baburdE) an ben ö[terreid)ifd^en

Staat§t)au§^att bebeutenbe ©ummen in ber S^orm ber auf ben Slrtifeln

liegenben 33er3e'f)rung§fteuern. iöeim 3uder allein mürbe biefe inbireft

eriiette ^öefteueruiig Ungarn? auf 3 ^Jliüionen bered^net. @s mar nac^

meinem 3)afürf)a[ten nid)t ftug öon ber öfterreid^ifc^en Deputation, eine

für Ungarn menig öorteiltjafte Seite beg 3luegteid)§ an§ 2;ageölid)t ju

jerren, unb bas fotgenbe ungarifd)e ^Zuntium ^at red^t, inbem eg fagt,

baß bie t}errfd)enbe 3Jereinbarung ein notroenbigeS i^ompromiß ift, baS

biibe ieile pm Sßer^ic^t auf geroiffe SBorteile nötigt , um anbere ge=

mic^tigere botür ciniutaufc^en. S)aß für Ungarn bie je^ige 23ercin=

baruiig betreff« ber Üteftitutionen unerträglidt) ift, beioeifen bie burd)

bie nngarifd)e ^Deputation angeführten 2)atcn auf baS etlatantcfte.

Söcfonbers ins '^luge fattcnb tnar ha'^ 23ert)ältni§ bei ben 3udEer[teucr=

reftitutionen.

Ungarns Ginnat)men betrugen 8^ 2 5)iiüionen, fein 2lnteit an ber
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xeftituiertcn ©umme 6elie| fid) auf 12,85 ^ittionen , alfo reftttuierte

Ungarn um 4,35 ^JltHionen nic^v alö bic ©umme ber ganjen S^'^^^'

fteuer. 3lu(^ beim SBieie geigten fid^ ä'^nlii^e, toenn aud) nidtit bcrartig

ungered^te 3}eipltnifje , unb nur im Stanntroeinejporte nat)m Ungarn

einigermaßen gercd)ten 3lnteil. 2Benn man alfo bie i^xa^e öoltfommen

obieftiö betrad^tet, muß man e§ unerflärlic^ finben, baß bie ©ng^er^ig^

feit ber öfterret(±ifd)en Deputation, obroo^l fie biefe ftäglid^en ^uftänbe

nidC)t in Steifet ^ietien !onnte, baran bennodE) nid£)t8 geänbert fe^en moüte.

3En ber Cuote t)ätten fict) bie Deputationen balb geeinigt, benn

ber ^^räcipuumfroge tourbe bamalS teiber nid£)t biel (Srmä'^nung gef^an,

bie i)auptfd^tt)ierigfeiten Perurfod^ten bie üteftitutionen. ®a jeber Jeit

feft auf feiner 5Jleinung beftanb unb felbft bie ©ntfenbung öon ©ub=

fomiteeS erfolglos war, mußte bic ungarifc^e Deputation öom 6 2^uni

erfläien , baß fie bie Beratungen megen ©dt)luffe§ be§ 9teid^itage§

fiftieren muffe. „(Si gefd^iet)t bie§ in ber Jpoffnung, baß bie öfterreidt)if(f)e

Deputation nad^ 3l6lauf ber i^nkn einen annehmbaren 35orfd£)tag au§=

arbeiten merbe, benn Ungarn fann fidt) feiner geredeten ^orberungen

nii^t begeben." Die öfterreit^ifc^en ^Jlinifter ließen nid^tö unöerfudt)t,

bem PöUigen SSrud^e öor^ubeugen , fie famen im D!tober aiiäj nad£)

Subapeft, um öielleid£)t burdt) perfönlid^e SBefpred^ungen etwas ,^u er»

reichen. 3ln bem jä^en 2Bibevftanbe ber Dfterreid^if(i)en Deputation

jd()eitertcn aüe SJerfud^e, man mußte bei 33eibet)altung be§ Status quo

bis 6nbe beS i^a^reS 1877 ein ^roüiforium treffen.

^m folgenben Sat)re foEten bie S3ert)anblungen fortgefe^t werben,

eine neue ®efal)r bebro^te ben nod§ fet)r problematifd^en 2lu§gteid^, ba§

5Jlinifterium StuerSperg, ber parlamentarifd£)en i?ämpfe mübe, öertangte

feine ßnttaffung. ©e. ^ajeftät erflärte jebod) ben fritifd^en ^eitpunft

für nid^t geeignet unb forberte ba§ ÜJtinifterium auf , ba§ 3Berf nirf)t

unüoUenbet ju tierlaffen. ^eue SSer'^onblungen begannen. 9lm 20. unb

21. 53^0 i mußte ha^ ^Proöiforium jum britten 5Jlate unb jwar bi§ ©nbe

Sfuni öertängert werben. 2ll§ bie gieftitutionäreform im öfterreicliifdien

3luäfdf)uffe jur ^.Jlbftimmung fam, blieb fie nod) immer mit jwei ©timmcn
in ber ^]3^inber^eit unb bie 9tegierung fonnte nur mit ber größten

©c£)Wierig!eit i^rer Slnfid^t in ben Kammern jum ©iege üert)elfen. Der

Vorteil, ber Ungarn barauS erwud^S, würbe feitenS ber ofterreid^ifdEjen

Sicgierung in ben ^;parlament§üerl}anbtungen auf 1 000 000 ©ulben an=

gegeben, tva^ Wo^^l ein abfid^tlidE) begangener Irrtum War, um baS

enblidf)e ^uftin^^fon^nien ^^^ 2Iu§glei(^e§ möglid^ ju mad£)en, benn bie

3ufunft jeigte öiel größere ©ummen. Jro^bem fann idt) 25eer nid^t

beiftimmen , ber e§ al§ einen wal^ren ©ieg Ungarns unb eine große

33ena(i)teiligung Cfterreidt)§ betrad^tet, baß bie 9teftitutionen berartig

mobifiäiert worben waten. 6§ war ja nid£)t§ weiter als Bittigfeit, baß

ber ungered^te ,^ufianb, ber wol)l unleugbar Cfterreidt) feljr p gute fam,

in einen geredt)teren umgeänbert würbe. Der etfte Sßorfdt)lag ber unga»

rifctien Sftegierung, baß man nn ber gollöi-'f"^^ ^^^ '^^U-oüenien.^ eineS

jeben SlrtitelS betrad^ten möge, wäre unbebingt nod^ forrefter , Wenn

aud^ mit unleugbaren ted^nifd^en ©d£)Wierigfeiten üerbunben gewefen.

9hir würbe ber öfterreid)ifdi)c 9teid£)§rat, ber bie weniger rabifale 9lefoTm
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fd)on mit foötel .!pattnQcfi9feit BefämpUe , ba.^u tt)ot)t faum feine ©in^

roiüigung gegeben l^abcn. Seninod^ gab c«S feinen anbern ben ftaat§=

vcd^tlid^en unb politifd)en Sfnteveffen ber beiben Staaten entfpved)cnben

\!lu3Weg unb fann barum aud^ bie nunme()i' juni (Befc^e geiooibene

iHeiomi aii ein imnieit)in beiriebigenbev ©d)ritt ^ur biUigern l'öfung

bei- Sluögleid^gjragen betrachtet toerben. Slnberjeitg mu^ e§ aU ein

feineettiege eiiieulid^eS 6i)mptom erfcf)einen, bafe um eine bem obieftiöen

^iluge unjmeiieltiaite Ungcvet^tigfeit ^u janieven, ju jold^en geroalt»

tarnen 53iitte(n, wie bto^enbe 'iülinifterfTifen finb , gegriffen Werben

muftte.

S)a§ 3oü= unb ^anbet^bünbni^ bleibt, wenn e§ tior feinem 2lb-

laufe nicf)t gefünbigt wirb, auf Weitere 10 ^atjxt in Äraft. 5Da§ ba§

Sünbniä wenigfteng ungarifdierfcitä nid^t o'^ne Dteformen beibehalten wer=

ben würbe, War tiorauö3ufet)en. ©d^on 1873 interpellierte bie Oppofition

ben Jpanbel§minifter ©rafen Sofept) :^\d)t) , ob er gefonnen Wäre , ba§

3oII= unb ^anbetfibünbniS einer grünbIidC)en Prüfung ju unterwerfen.

911^ aud^ S)eaf für bie Oleöifion pläbierte, würbe ber ^tinifter beauf«

tragt, fid^ an alle jene .Korporationen unb 93ereine ^u wenben, bereu

3Inft(f)t biesbejüglid^ Oon 2Bert fein fönnte. S)ie fc^ärfftc Cppofition

gegen bie gegenwärtigen 33erf)ältniffe entWidEelte ber £anbe§inbuftrie=

öerein unb an beffen 8pi^e ©amuel 'OJiubron^ , ber nid^t§ unöcrfud^t

lie^, für bie 3bce be3 felbftänbigen ungarifdt)en Zollgebietes ^ropaganba

ju mact)en. 2)ie 5lrgumente 'DJtubron^S unter^ietit 5ftatlcfotiic§ in feiner

„^oUpolitif ber öfterreid^ifc[)=ungarifc^en ""Ulonard^ie" einer f(i)arfen Äritif.

2Iuc^ in Cfterreid^ erregte ber ju fd^üe^enbe 33ertrag einen f)eftigen

Äampf; bie Strömung war eine eng^er^ig fd^u|3öllnerif(i)e , bie befon=

ber§ feit ber großen .^anbelSfrife Don 1873 t)errfdt)enb geworben war.

Ungarn mu^te feiner freif)änbterifd)en 9tid£)tung fjalber bie ge'^äffigften

Eingriffe erteiben.

2lm 30. 5)tai 1875 erftärte ba§ ungarifc^e ^inifterium in einer

^Jiote an bie öfteireicl)if(^e Dtcgierung, ba^ e§ betreff» beS 3"^= ^"^

.Ipanbctebünbniffeö in S3ert)anblungen treten Wolle. 2lm 25. ^uni würbe

aud^ fd^on bie ^^^^^onferen.^ fonftituiert , benn oor attem war eS ber

Zolltarif, ber eine 9teüifion er!^eifdl)te. ®ie öfterreidl)ifdl)e .Kommiffion

wollte wol^l biefe f^frage öon ben ^er!^anblungen über baä .g)anbel§=

bünbniö trennen, fa'^ aber bolb bie Sfrrigfeit feiner 9lnfdl)auung ein.

OJlan einigte fic^ batb über einen 2arif, ber wo^t nod) nid)t boüftänbig

war (wid)tige 3lrti£el wie ^öaumwoCte waren norf) unberücffi(^tigt gelaffen),

bo(^ fc^on bie iöafiS ber S^cr^anblungen bieten tonnte, ^m großen

@anjen war ber Jarif nicl)t ^^robutt beg ultrafd}u^jöttnerifd^en ©eifteä,

wie er in Cfterreid^ l)errf(^te, bie ungarifd^en ^reil^änbler Ijatten be=

beutenben ©influfe geübt. 2)ie eigenttid^en Debatten foüten aber erft jc^t

beginnen. 2)ie öftcrreid^ifdjen Sdju^jöUner berlangten bie Jitünbigung

bes franibfifc^cn unb englifdjen oollöertragcS , ber im 2)ejember 1876
ju 6nbe lieT. Xie ungarifd)c ^Regierung jebod) wollte ,^uerft bie 3oII=

taritstrage georbnet wiffen. lUle man nid)t nad^lie^ für bie Mnbigung
^u agitieren, ertlärte ba<3 ungatifd^c lliinifterium, ba^ in biefem 'j^aUe

and) baö .flpanbelg» unb ZoHbünbniS al§ gefünbigt ju erachten fei, ba
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ja bte fiiäl^engen Sßei^^anblungfn |o umjonft gctoejen tooren. ^m S)e»

jember 1875 erfclgte bie Äünbigung ber ftanjöfifc^eii unb englijd^en

Sßetträge unb bamit de facto aud) bie beg 53ünbni|fe§. ^m Januar
1876 famen bie öfieiTcict)i|c^en ^UJinifler noc^ 33uba|)eft, im 2lpiil bie

ungati|(i)en nac£) 2Bien. Ginblid^ erfolgte eine Einigung, bie, wie \o

mandie SSereinbaiung ^luifdien ben beiben Staaten, ben ßljarafter eineä

Äompromifjeä an ficE) trägt. Öfterreicf) erteict)te fein ^iel, inbcm bie

3öEe ber meiften ^änbuftdeattifel ttjejentlid) er'^ötit tourben. 2)er 6in=

flu| Ungarns geigte fid) in ber SSerminberung ber in ben öfterrei(i)i|(i)en

^Propofitionen t)orgc|(i)logencn 3ottfä^e. Stro^bem t)atten bie bistjerigen

3oEbeftimmungen eine l^öc^ft bemerfengroerte '.'tnberung in jd)u^,^ött=

netifd^em (Seifte erfatjren unb jroar fc^on baburd), ba^ ber 3oE t)iniür

immer in (Sotb bejalitt tnerben mu^, roa§ eine ©ifferenj öon beiläufig

15 " ücrurfad)te. 2Bi(i)tig ift biefc Seftimmung au($ barum, weit fte

auf bie (5infüf)rung ber ®otbn)ät)rung !^inmeift. ßbenbarum war aud^

bie ^icgicrungsüorlage Dou feiten ber i^Bimetaüiften unb 2tn^änger ber

(&ilberroüt)rung erbitterten Eingriffen auggefe^t.

'äü^ ben erirätinten ©rünben unb Weil auä) bie ginauäjölle auf

bie SBünfdje ber ungarifd)en ^itglieber l^in er^öf)t morben Waren,

fteigerten fic^ bie 3otteinnat)men um ein bebeutenbe§. S)a^ bieg 33eer

alg einen befonbern S}orteit Ungarng ^infteHt, ift mir ni(^t öerftänbUd),

Dfterreic^ nimmt ja nod^ in t)öt)erem ^a^e baran teil.

_®a§ ^anbelgbünbnig würbe auc^ für weitere 10 ^a'^re Beibel^alten,

bie ^Inberungen finb leine burdigreüenben. S)er gweite 3trtifel, ber üom
2lbfd)Iuffe ber !panbel§= unb Nettoerträge mit augwärtigen (Staaten

l^anbett, wirb ergänzt , inbem ber Äünbigunggmobug genau beftimmt

wirb. Gebern Steile ift eg freigeftettt , bie Äünbigung gegen einen ber=

artigen Vertrag ju »erlangen, unb jwar mu^ bieg ber SBetreffenbe fe(f)g

^lonate bor bem Sermine bem anbcrn ©taate p wiffen tf)un. Söenn

äWifc^en Cfterreid) unb Ungarn biegbepglic^ fein bcfriebigenbcg 3lb=

fommen ju ftanbe fommt, mu^ ber gemeinfame ^inifter beg 3lugwär=

tigen bie Äünbiguug tiorne^men. — Sie 3oIIaugfc£)lüffe foUen fucceffioe

aufgef)oben werben, ein prinjipiett wid^tiger @a^, ber im 1887er 2lug=

gleich bie praftifc^e ßöfung fanb. Sei bem 8. SIrtifel über @ifen=

bafinen ift ju erwähnen, ba^ beibe ^Regierungen aufgeforbert werben, bie

2et)ante6af)nen ju förbern; anwerben: wirb auc^ bag 1874er (Sifenbaf)n=

reglement befräftigt. — Sei bem Elrtifet über ^onfulatgangelegen^eiten

wirb t)inäugeiügt , bafe ber Otefurg bei Streitigfeiten über .ftonfulatg=

gebüf)ren jum ilHnifterium beg Slulwärtigen gef)t, bag im ©inöerne^men

mit ben bciben 9teffortminiftern barübcr enbgültig ju entfdieiben l^at.

S^ie SJalutafrage war in ber ^eit üon 1867— 1878 fe^r oft aufg

Sapet gebradjt; befonberg ungarifd)erfeitg würbe bei jeber wirtf^aft=

lid^en önquete, bei jeber ginan^beratung aud£) bie Satuta alg eine

balbigft ju orbnenbe i^rage bet)anbelt. ßine ungarifd)e ßnquete , bie

^auptfäd)lic^ bie Sanffrage ^u beraten f)atte, fagt in i^rem am 23. ''Ulär,^

1870 publijierten Elaborate (Seer): „ba| üor attem bie Saluta l)erge=

[teEt werben muffe, bamit ber ungarifdtie ^rebit auf imabl)ängigcn,

foliben unb gefunben ©runblagen fid) entwideln fönne". Sor ber
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1873er großen .ßrije tonnte man and) an bic 3lu§iüt)runq biejct 3^been

benfen, jebocf) aüe fc^önen .^Öffnungen rourben burcf) ba§ erwähnte Dei=

j^angnigooüc ©reigniö ju nickte, ^m 1878er ^JluSgteic^e toar man
unter bie 1867er 33eftimmungcn gegangen, „bic . mögtid)ft balbige

Sidiernng metaütfdtier Girfutation" war ba§ :^\d, loonad^ man ftreben

fottte.

©rttä^enSwert ift enblid^ nod^ ber 13. SlitiJet, ber, ba baS

^Jleterf^ftem fcitbem eingefüt)rt roorben ttjor , neu gejagt Werben mufete.

O^ne gemeinsame iöeratungen unb 33eftimmungen |oU nämlid^ an bem
je^t t)errfd^enben <&t)|"teme nid^tö geänbert werben fönnen.

2er S(^iiia^rt§= unb ^ßoftöertrag mit bem öfterrei(i)ifd§en unb
ungarifc^en I^Iol)b mu§te aut^ neu gefd)[offen werben. S)en 9tegierung§=

:pvopo[itioncn aufolge l^dtte fid) bas 93ert)ättni§, ba bie ßinien Combat),

©ingapovc, 6el)ton unb ßalcutta at§ gemcinjam fubtjentionierte ange=

nommen würben unb aud^ bei ber Äanaltaj;e Ungarn feinen 3lnteit

tragen foUte, berortig geftaltei, ba^ aui Ungarn 693 940 ©ulben, auf

Cfterreid^ 1516 060 ©utben gefaEen wären. ®a§ ungarifd^e ^^arla=

ment behauptete nidtit unrict)tig , ba^ Ungarn^ Sfnterefjen nirfjt immer
im 33erl)ättniffe ^u feinen 33eitrag§Iei[tungen gewaf)rt Werben unb ba|

eö ßinien, bie für Ungarn fetjr wenig 3Bert l^aben, nid^t fuböentionieren

fönne. Stuf förunb beffen würben bie gemeinfamen SluStagen i)erab=

gefegt, Ungarn foütc 408 200 ©uiben, Cfterrei^ 891800 ©ulben tragen.

^JJle^rere ßinien waren nidE)t fuboentioniert werben, anbere auf bie 9lec^=

nung !CfterreidE)§ gefteüt werben.

2)ie fdt)wierigfte 3lufgabe, tic noct) ju löfen war, bitbete bie 9lc=

form ber (Statuten ber ^Jtationalbanf. 6d^on wät)renb be§ ^;proDi=

foriumi, ba§ bie 1868er SSereinbarung gefrfiaffen l^atte, befd^äftigte bie

ungarifd^en parlamentarifc^en i?reife bie ^od^bebcutenbe wirtfd^aftUd^e

grage, ob nadE) 2Ib(auf be§ SSanfpridilegium^ bie je^ige ^anf eine

buali[tifd)e Umgeftattung erfahren fotte ober ob c§ für Ungarn nidE)t

beffer wäre ein felbftänbigeS 33anfinftitut ju errii^ten. Siie im SBinter

1872 Dcranftaltete Snquete tonnte teine öoUftänbige .$?lärung ber öer=

fc^iebonen 3lnfi(^ten erzielen. 2)ie 5Jlaiorität neigte fidC) me^^r ber 9te=

form beg beftet)enben ^nftituteS ju, o^ne aber bie ©oentualität aug bem
Sluge ju üerlieten, ba^ nötigen i^aü^ eine unabtjängige 58ant gegrünbet

Werbe. (5§ waren ^ier noc^ bie 35alutafrage unb bie fpäter ju er=

Wä^nenbe Sldji^^igmittionenfc^utb , weld)e bie iöer^anbtungen wefentlid^

ctfct)werten. 2)ie ^.t^ropofitionen, bie ftd^ tk 9tegierungen gegenfeitig

machten, geigten fd£)on ben fd^arfen ©egenfa^. S)ic ungarifdje Stegierung

bertangte eine buatiftifd^e Grganifation ber S3ant, wätjrenb bie ö[ter=

reid)ifd)c JHegicrung nur ein für Ungarn ^u errid)tenbeö unb mit be=

fd)räntter .ftompetenj auegeftattcteä S)ireftorium, baS ber gentralteitung

boUtommen fuborbiniert werben foüte, bewitligen woüte. 3tni ''IJlai

1876 würben enbtid) bie .£)auptpunfte beftimmt, bie in it)rer weiteren

?lusarbeitung bem ungarifd)en ä)0rfdt)lage jiemlid) nat)e tarnen. @S
Wirb jcbem Staate baö ^)ted)t ^ur ßrridfitung felbftdnbiger ^ettelbanten
juertannt. 2)er buatiftifc^en ^yorm wirb ^Ked^nung getragen burd^
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bie Äonftituierung ^rotia unabhängigen S)ircftioneit in 3Bien unb in

Sßubapeft.

S)a§ ßenttatorgan öilbet ein 'ituöfd)u§ , ber au§ ad^t ^Jtitgliebern

6eftef)t, unb jtoar werben 3 + 3 öon ben Beiben S)ireftionen qu§ il^rem

eigenen ©(i)o|e erioä'^lt, wäl^rcnb je ein ^Jtitglicb burrf) ben ö[ler=

reic£)i|(f)en unb buid^ ben ungai;ifd)en i^inanjminifter ernannt U)irb.

S)er 2öun|c^ ber ungarifrf)en Slegicrung, ba§ bie für Ungarn jur 33er=

fügung geftellte 9lotenmenge bem Cuotenberf)äItniffe entfpre(|e, tarn

andi 3ur (Geltung, 30 " o ber 3^oten unb beS ba^u gehörigen ^DUtaII=

|(i)a^e§ jollten Ungarn ju gute fommen. ^eboc^ ein entjd)eibenber f^Q^toi-'r

bie 53anf felbft, war nod) ungefragt. 3Im 27. 5^obember tüurbc ber

S5orj(f)tag bem ©remium ber 'Diationalbanf öorgelegt unb im ganzen

abgetcl^nt, jugteic^ tourbe bie StuSarbeitung einc§ ßntlourfg befdiloffen,

ber fi(f) befonber§ in ber Organifation be§ 6entralorgan§ öon ben

früheren unterf($eiben foüte. 9lu(f) bie Kontingentierung ber 35anfnoten

für Ungarn joUte ganj toegtallen. ßange mogte ber Kampf ^tuifdien

ben beiben 9iegierungcn unb ber Sauf, erft am 23, 2Ipril fonnte ein

neuer ßnttourf bor bie Parlamente fommen. 5Die ungarifdie ütegierung

fiatte i^ren ©tanbpunft toefentüd^ tjeränbern muffen, um ein Kompromiß
ju errieten.

SBenn toir bie nun bottftänbige üleform ber 33an!ftatuten betrad^ten,

befommen toir ba§ 33itb eine§ ber englifc^en 3?anf ät)nlic£)en 3fnftitute§,

ü)el{^e§ öon ben ^rin^ipien ber ^^eel§afte t)auptfä(^li(^ nur fotoeit ab=

ttiei(i)t, aU e§ bie befonbern 25ert)ättniffe unb bie bualiftifd^c g^orm be=

bingen. S)ie 5ßanE ift eine 3lftiengefellfc§aft mit 90 Millionen 2lEtien=

fapital, ba§ fic^ in 150 000 Slftien ju 600 ©ulben berteitt. <Bk ift

jur ßmittierung bon 51oten im ©tüdEroert bon nii^t unter 10 @u(ben

berufen. 2)ie emittierten 33an!noten muffen, toenn fie 200 Mittionen

©ulben überfteigen, buvd) gbelmetatt gebedt merben
;
gegen bie Srl^ö^ung

biefer ©reujfumme erlpb befonberS 33anffefretär bon Succam feine

©timme. — jDer Segriff ber banfmä^igen S)ec£ung mürbe toefentlii^

ertoeitert, e§ bienten nunmef)r ba^u: ftatutenmä^ig e§fontiertc 2Bec^fet

unb ©ffeften, [tatutenmäfeig belief)ene ©belmetatte unb SQßertpapiere,

eingelöfte bcrfattene ©ffeften unb ßouponö bon öfterreid^ifctien unb

ungarifrfjen ©taatö^, ßanbe§= bejm. @emeinbefc!^utben unb enbticE) au§=

toörtige SBed^fel.

S)ie girma mu^te natürlich aud§ geänbert Werben; an ©teile ber

öfterrei(i)if(^en 'Otationatban! trat bie öfterreid§=ungarif(i)e SSanf. 2luc^

bie Umf(f)rift ber Sanfnoten evtitt eine '^Inberung, bie ungarif(J)e ©pracf)e

mu^te ja i^ren gebütirenben ^la^ ermatten.

S)ie umgeftalteten Organe ber Sauf finb : S)er ©eneratrat , bie

S)ireftion unb bie 33i^egouberneure. — S)er ©eneratrat befielet au^

ätoölf ^JlitgUebern , beren aäji au§ ber ®eneralberfamm(ung gettiäf)lt

toerben, jebod^ muffen biefetben ungarifd^c ober öfterreict)ifrf)e ©taat8=

bürger fein. 2)ie anbern bier Mitgtieber werben aud^ bafclbft gemätilt;

nur ift ^ier bie ©eneralberfammtung an ben 3}orfct)lag ber S)ireftionen

gebunben , bie auf je jioei ^^^lä^e 3 + 3 ^erfoncn borfi^tagen, wädjt
ober ni(f)t einmal ^itgtieber ber ©eneratberfammtung fein muffen. —
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S)ev ©nicratvQt ift ba§ ruicCitigfte Dvgan bev 53anf, burdf) if)n loevben

bic allgemeinen Otegeln icftgejel^t, bie Öetbmittel iür iebeu @efd)äit§=

^roeig beftimmt, bie 23eamten ernannt unb entlafjen, über ben ®enera(=

jefrctär üeiiügt, bie S)ireftotien fontvottiett, ]o ba§ ber ganje @ef(^äit§=

betrieb in feinen Jpänben liegt. S^ (fünften Ungarns erlitten bie irüt)eren

^Jtad)tbejngniiie eine fleine Sßefc^ränfung. S)er ©eneratrat tjätte baS

3ted^t bie 33eftimntungen au treffen, tt)o neue Filialen 3U erridtjten feien.

^m C^efetje wirb jeboc^ bie 33anf öeipflid)tet, 1878 üier, 1879 brei unb

in ben fünftigen ^a^ircn nod) weitere brei giliaten auf ben burci) ba§

ungarifd^e 5jiini[tcrium beftinimten ^4>lä^en ju errid)ten
, fo ba^ bann

bie 3a^l i>fi^ ungarifc^en giüalen neben bem .^auptinftitute in 5ßuba=

peft 15 betragen wirb.

@ine weitere 5Befd§ränfung toar bie folgenbe. ^ur S)edung bee

ungarifc^en J?rebitbebarfe§ foll für ba§ (5§fompte= unb 2)arle!^engef(^äft

ber 39ubapefter S)ire!tion ein IDlinimalbetrag öon 50 ^Jliüionen jur

33erfügung gefteüt werben , ber aber nad) 33ebarf aud) erl^öl^t werben

fann, Wa§ ja auc^ jeitbem öfter§ gcfdial).

S)ic 3)ire!torien finb öoneinanber üoEfommen unabl^ängig; ba§

eine S)ireftorium refibiert in 3Bien, ba§ anbere in ^ßubapeft. ^n ben

nieiften ^öEen f)at e§ nur bae 9lntrag§red)t, wäl)rcnb bie @ntfd)eibung

bem ©encralrate aufte'^t. Sie für ba§ @gcompte= unb S)arlet)engefd)äft

nötigen Summen werben burd) baöfelbe nad) 33ebarf an bie einjelnen

initialen üerteitt. 2)urd) ba§ Sireftorium werben aud) bie Genforen

ernannt, nur fann bagegen ber ©eneratrat ©infprud) crt)e6en. S)ic

(Stellung ber 33ijegouPerneure, bie als be^aljtte SSeamte burd) Se. Ma-
jeftüt auf 23orfd)lag ber Ütegierungen ernannt werben fottten , würbe

buri^ ba§ .^ompronuB wefentlid) üeränbcrt. S)ie SSefoIbung fiel ganj

fort, bie Ernennung würbe bcfd)ränEt, inbem ber ^JJlinifter in fetner

^Propofition ben äJorfd^tag beö ©eneralrateS berüdfid)tigcn mu^.

2;er ©influ^ bee Staate^ ouf bie öfterreid)=ungarifd)e ^ant ift

burd^ bic ^inftitution ber i?ommiffare aufre(^tert)aiten. i^ebe ^}tegierung

ernennt einen Äommiffar unb einen ^ommiffarfteÜüertreter, ber bei ben

Si^nngen eine fonfultatiöe Stimme !^at. Sollte eine Seftimmung gegen

baö ^ntereffe eine§ ber Staaten gefaxt werben, fo ertjebt ber bctreffenbe

Äommiffar ©infprud) unb ^war mit fufpenfiüer SBirfung. Wegen ben

SSefc^tuB ber Sireftorien ift ha§, t)5l)ere ^^forum ber ©eneratrat; wenn
aber ta^ i^eto fid) gegen ben ©cneratrat ober gegen einen SSefd^lu^ ber

©enerolücrfammlung rid^tet, fo interüenieren bie 'Jtegierungen, inbem fie

womöglich einen ^^uSglcid) mit ber iöanf anjubal)nen t)aben. äBenn
fein ilbereinfommen getroffen wirb, fo entfdieibet ein Sc^iebSgerid^t,

bas au6 fieben ^iitgliebern jufammengefe^t wirb. S)er ^räfibent ber

.Uoniglid^ Ungarifc^en Äurie unb ber ^4^räfibent be§ öfteTreic£)ifd)en

oberften Ö3eric^tßf)ofeS ernennt aus ben 5Hid)tern bicfer I)öd^ften Öerid^te

je brei ^Jlitgticber, bie in Sßien jufammentretenb fidt) einen ^.^räfibenten

wählen. Sollte fic^ feine ßinigung betreffs beS 5Borfilje§ treffen laffen,

fo ernennt ben Dbmann abwed)felnb ber '4^räfibent ber Äönigl. Ungar.
•^luric unb ber ^^sräfibent beö öfterr. oberften @erid}t§t)ofe§. QBer bamit
ben yinfong ju niad^en ^at, wirb baö 2oi entfd)eiben.
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3laä) bem Sajürtiatteii bet Sonf foüten bie Slftionäre üor allem

7 ", it)re§ ifapitalS unb aufeerbem bie 3i"ffii be§ üteferüeionbS cr=

Ijalten. ©er Üiefevüeionbö beüef fic^ bamolä aui etlüa ISOOUOOu (Sut--

ben, tDa§ ^u 5" o öei-jinft 900 000 ©ulben ergtebt, fo ba^ (ba§ baburd^

erhielte 1 ** o ju ben öorigeu abbiert) bie ^ilftiondie nod^ öor ber 2:eilung

be§ ©etoinfteg 8"o ert)Qlten {)ätten. S)ie Dtegierungcn meinten {)in=

gegen , ha'Q fd^ou nad) er't)a(tenen 6 ^ o bie Teilung ^u etjolgen f^abt.

ßnblii^ einigte man fid§ ba^in , ba^ bie 5lftionäte Dom Sieingcminfte

üotraeg 5 "o ert)alten Jollen. S)ann werben !(• ^ o in ben ^teferüefonbä

gelegt. 2)a§ Übrige »irb nad^ örgänjung ber 5Diöibenbc auj 7^o
^roijc^en ben ^roei ©taaten unb ben 5lftionären geteilt. 25on bem ben

(Staaten äujaüenben (JrträgniS fommen Ungarn 30 "/o , Cfteireid^

70 " ^u gute, ©oüte ba§ ©rträgniö nt(i)t genügen, bie füniprojentige

5yeräin|ung be» Slftienfapitalö ju realisieren, jo mirb ba§ 'i^etjkntt au§

bem ÜteierüeiüubS erfe^t, nur barf bevjelbe nie unter 10 "o be§ 2lftien=

fopitalS, b. t). nictit unter 9 000 000 Bulben finfen.

SSiiit ber 33anfangelegenl)eit tnurbe audt) bie Slc^täigmillionenld^ulb

be§ ©taateö georbnet. 1863, alö ba§ ^^tit)ilegium ber 33an! erneuert

Borben war, beließ bie San! ber S^iegierung 80 5Jliltionen, bie unDer=

äinft bleiben joEten. 51ur wenn ber @ett)inn ber S3anf nidjt genügt,

bie S)iötbenbe au| 7"o be§ Kapitals ^u normieren, ift ber Staat

öerpflidjitet 1 000 000 ©utben an bie Sauf ju aa'^ten. ©leid^ al§ bie

©d)ulbirage auitaud^te, erttärte ba§ ungari|dt)e ÜJiinifterium, ba| Ungarn

im 1867er 2lu§glei(^e aEen Slnjorberungen entfprod^en l^abc, bie 13C=

treffe ber burd) bie ö[terrei(^ijdt)e ^Regierung ol)ne ©inmiüigung Ungarns

fontrat)ierten (Sdt)ulben erl)oben toerben tonnten. 6§ mürbe ja jogar burc^

bie öon ben beiben 5Jlini[terien entjenbete .^ommijfion bie Sanffdiulb

aud^ ins ^^rototoU genommen, !am alfo bei ber bamaligen Orbnung
unbebingt in S3etradl)t. ©erabep unbegreiflidE) ift e8, ba^ befjenunge=

adt)tet bie ö[terreid)i|(^e Ütegierung t)artnädig an bem ©tanbpunfte ieft=

l^ält, ba| bie§ ein jpecieüe ©d)ulb fei, bie, ba ba§ ganje ^Banfroefen

1867 nid)t in Beratung tam, aud^ in ben ^Ja'^reäbeitrag Ungarns nid^t

einöerftanben tourbe. S)ic langen Sßer^anblungen, bie bieSbe^üglidt) bie

Ütegierungen in Ulnfprud^ nat)men, fül)rten enbli(^ äu einem fonbevbaren

SSorfd^lage, ben audt) Seer aU ein Äuriofum erraäf)nt. @§ follte üor

attem eine Äommiffion entfenbet werben, bie au§ je 15 'DJlitgliebern

ber '^sarlamente befte^ien mürbe. Mim feine Sßeteinigung ju ftanbe, fo

muffe fiel) ein <Sdi|ieb§geric^t fonftituieren , ba§ au§ bem ^räfibenten

be§ öfterreidt)ifd)en oberften @erict)t^t)ofeS unb au« bem ^rdfibenten ber

Ä?affation§abteilung ber Äöniglid) Ungarifcl)en .ffuric unb ben tion ben=

felben gemeinfctjaftlid) gemäl^lten 5^H-äfibenten beftel)t. 2iöenn au^ bie§

DergebenS ift, toirb bie juribifdEie gatultät in |)eibelberg ein enbgültigeS

Urteil treffen. ®g mar bie blo^e ^öglid)feit biefeS 23orf(^lagei fel^r

eigentümlidt) , bie ?lnna^me mürbe natürli(^ öertoeigevt. ®ie 2)eputa=

tionen berieten alfo weiter über bie ^rage, obfd^on bie ungarifdlie S)e=

putation gar nid)t ermädl)tigt War in äJer'^anblungen ju treten, fo ba^

ber ebentuelle Erfolg audt) nodl) ein fel)r illuforifdl)cr war. 2;ro|bem

würbe enblic^ eine (Sinigung erhielt, inbem fic^ Ungarn wct)l uidf)t au§



244 ^*"9'^" 3"9enl)i. [61Q

atcdileQvünbcn, ir)oI)( aber ber ^iüigfeit locflen bereit eiftäite, jur 2:il=

gung ber Sc^ulb einen S3eitrag ,^u lieicrn.

Qi war biess ein nod) grö^ereg 3"Öf1"tänbni§ olä ber 2fflf)tt5bei=

trag jur oÜgenieinen (5d)ulb. 2)ie 9iabuliftif ber öfterreid)if(^en S)epu=

tation tonnte mit ben flarften ^eloeiömittein ttjibertegt toeiben, unb bie

iMEigfcit toar tiiellei(i)t ju Ireit getrieben, al§ man fi(^ einigte, ben

obern)äI)nten ©ciuinnanteit, an bcm Ungarn mit 30 "/o , Öfterreid) mit

70 " u ^jarticipiert, ^ur Tilgung ber ©d^ulb ju öertuenben.

2)er 3luigleid) öom ^at)re 1887 lt)at in feiner ganjen 6nttt)idelung

einen ftiejentlid) anberen ß^arafter ai§ ber üou 1878. 2öä!^renb ha
bem teljteven bie Crbnung ber 9ic[titution§irage unb ber Sßert)ältmffe

ber öfterreid^^ungarifd^en 33anf aüeö in ben i^intergrunb fteüte, bet)errjd^te

bie je^igen 2)ebatten bie Scftimmung ber 23eitrag§fummen. 5Die 2;t)ätig=

feit ber S)eputotionen , bie fid) auf Beratungen betreffe ber Cuote be=

fdjtänft, f)at mel^r SSebeutung at§ bie Ser'^anblung ber 5Jtinifterten,

beren fc^merfte 2lufgabe bie^mot bie 9(ieiorm ber Sßerjefirungöfteuern

bilbete.

3)er ^fluntientoedifel tourbe, tüie eS anä) bisf)er ber %aU getoefen,

burd) bie ungarijc^e Deputation eröffnet, bie am 21. gebruar 1887
einen fotoot)t ftaatgred)tlid) al§ aucb finanziell t)0(j^tüid)tigen Eintrag

[teilte. 2)ie ©d^rift toenbet fid) mit aller Schärfe gegen ba§ f(^on er=

toä^nte ^Jräcipuum. S)ie ftaat§rcd)tlid^ in bie Sauber ber ungarifd)en

^rone cinöerteibten ©ebiete ^aben in bem ungarifd)en 33ubget eine nod)

immer felbftänbige Stellung, bie einer jeben ftaat§redE)ttid)en, ja fogar

einer jeben öerftäubigen Sluffaffung birett jutoibetläuft. ^jtuc^ ift e§

ungeved)t, wenn Ungarn für tücnig fteuerfräftige ßänbereien eine unüer=

l^ältniemü^ig t)ot)e Cuote be5at)(en mu^. 9lid)t 2 "/o, fonbern 0,8 "^o

iDären bas Ted)tlid£) riditige SSeitragSüertiättnig für bie inforporierten

©ebiete. S)a§ finanzielle 33erl)äUni§, in bem Ungarn ju ben mit 3luto=

nomie auggeftatteten ftoatifd)--ftaöonif(^en ^^roöinjen ftel^t, mirb burc^

bie cigentümli(^e @inrict)tung be§ 5Präcipuuni§ nur nod§ mef)r fonipti^iert.

S!ie ^JJtilitävgrenje , beten auSgebreitetfte ©ebiete in J?roatien unb
©laüonien eintierteibt teorben maren, lebt alfo ein unnatürlid)c§ ^^'^t^^'-"

leben, beffen Soften ber nngarifcf)e ©taat tragen mu^. S)enn toie baS

^untinm richtig bemerft, finb bie @innat)men ber ^Uitärgrenze oft

faum dou ben übrigen ju trennen, fo ba^ Ungarn einen boD^Delteu 53er=

luft erlcibet, inbem eS ba§ 5präcipuum jatjlt unb oft nod) ba§ bortige

©teuerertvägniä bei ber 33eredt)nung ber Cuote in 33ered)nung ge=

zogen toirb.

33ei Sered^nung ber Cuote mu^tc auct) bie§mal bie ^i^age auT=

taud)en , bie aucE) bei früf)ereu 2Iu§gleid^en immer eine gro^e Dtoüe gc==

fpiett ^atte, nämlidt) ob alle Steuern bei Sluemeffung be§ 93eitrageö in

y^etrac^t fämen unb , wenn nid^t , meldte bie au§3ufdieibenben feien.

(£ö luor fott)ot)t in Ungarn alö aud) in Cfterreid) anerfannt, ba^ bon
gett)iffen Steuern , bie im anbern ©taat5!^auöt)alte entmeber gar nid)t

ffifticrten ober auö ttiefentlid^ anberen ^4>^-inzipien georbnct Waren, bei

bem Vluemafec ber Cuote abjufetjen fei. 9tur mar eö fd^toierig bie
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(SJrenje jeftäutiaUen, bie bte[ev aßgetneme ©at3 , in ber 5t5raji§ angetDcn=

bet, öorauSfe^te. S5enn toenn man bie (5teueiil)[temc ber Beiben Staaten

in 33eti-a(^t nimmt
,

jo mu^ ber unübevbrüdfbare Unterfd^ieb , ber ja

burd) bie toirtfd^aittidie unb finaUi^iette 9latur ber beiben Staaten

bebingt i[t, bie ßöfung be§ !:probtem§ aU eine !aum mögücf)e erjdieincn

laffen. S)ie ungarijd^e S)e^utation na'^m bor allem bie SSruttoeinnatimen

beiber Staaten an, bie fid^ für Ungarn aui 1606 881461 ©utben, für

ÖfterveicE) au^ 2 954154 768 ©ulben fteaten. S3on bie|em ®efamt=

erträgni§ mürben bann j^ür jeben 2;eit jene Steuern auggef(i)ieben, bie

nur in bem betreffcnben Staate auSgemorfen merben. S)a§ IRelultat

it)ter 23ere(^nungen (fiet)e SluSroeiö ber S)eputationen <g)eft A) [teilte ]\ä)

folgenberma^en:

1876— 1884

Ungarn Dfterreicf)

«Bruttoeinnahmen 1 606 881 461 ©ulben 2 954 154 786 ©ulben

Sn ^bfdilag ju faringenbe ©umm en 381 603 121 = 60 136 069 --

Steine ©umme 1225 278 340 ©ulben 2 894 018 717 (Bulben

3äf)rtid)er S)urd)fcf)nitt 136 142 087 = 321 557 635 =

«Proäentja^ 29,75 70,25

S)a bie Sinna'^men ber ^J^ilitärgrenje auc^ eingerectinet finb, mürbe

ftd) Ungarn§ ^Beitrag felbft nadt) ber 2Begtajjung be§ 5]}räcipuum§ ni(i)t

l^ö^er ftt'Een al§ 30 "^^

o, monac^ auf bfterreict) 70 ^/o fielen.

2)ie öfterreict)ij(^e Deputation fam tro| ber faum biüergierenben

S)aten ju ganj anbcren ©rgebniffen, mo§ ja Icictit gef(^el)en tonnte, ba

e§ bei ben SBere^nungen toefentlic^ barauf anfommt, meld)e Steuern in

Slb^ug gebradtjt toerben. ®ie ©inna^men Ungarns a(§ l)ö^er, bie Cfter=

reict)§ at§ nieberer '^inäufteüen , al§ e§ bie ungaiif(i)e 2)e|)utotion ge=

tl^an, mar ba§ 3^^^ ^^'^ öfterreic^ifdien Dtuntien. 'ÖJIan erreid)te baS

erftere , inbem man mel^rere bei ben ungarifcfien 6innaf)men in 3Ibjug

gebrad)te Steuern aU nid^t auSjufdtjeibenb anfeljen moEte. Sold^c

toaren bie Tprojentige Steuer ber bei ©elbinftitutcn placierten Äapi=

talien unb ber allgemeine (5in!ommenfteueräuf(^Iag. Waj 5Renger

öerfud^t audC) biejen Stanbpunit 3u berteibigen, unleugbar ift e§ jebodE),

ba^ Beibe neueingejütirte Steuern [inb, benen in Cfterreic^ feine Steuer

entfpridE)t, bie alfo nad^ bem allgemeinen ^Prinjipe nid^t in 33etrad^t

gejogen werben fönnen.

S5on ben öfterreidC)if(i)en Steuern l|tngegen tourben mel)rere, bie im

ungarifi^en StuSroeife eingered^net morben tt)aren, elubiert. @§ maren

bie SBein=, ^Bier« unb bie 5ßeriel^rungsfteuer in gejd^lojienen Stäbten,

bie Routen unb bie ^unjierungSgebül^r. @nblid^ fottten nod^ bie bei ben

Steuerreftitutionen ausgegebenen Summen öon ben ßinna^men beiber

Staaten in ^Ibjug gebraci)t merben.

^^iatürlidt) entftanb burd) bieje ganj anberS öorgenommene iBeredt)=

nung and) in bem Stefuttate ein bebcutenber Unterjd^ieb, ber nodt) Per=

]d)äx]t tourbe burc^ ben Umftanb, ba§ bie Deputation in ber 55tä=

cipuumSfrage ficE) ben ^ropofitionen be§ ungarifd£)en 9tuntium§ bireft

entgegenfe^te. Sie fteÜtc gteid) im Slnfange ^ompetenjbebenfen aut, ein

im äJerfe'^r ber Deputationen öfter wieberfe^renber Übelftanb. ^m
gfatirBud) XIII 2, 'ör§g. b. ©döntoHer.

'
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ungarif^en 6ejc^e öon 1872 9lttifel 4 ^ei^t e§: m^ 2lbjug be§ ^rä=

cipuumg fommt baS Don S^it iu Seit ju öetcinbavenbe Quotenöetl^ältnig

jur 'Jlmoenbung, ba§ ent|pre(f)enbe öfterreid)ifc^e ©efe^ jpticf)t üom ie=

toeiligen Cuotent)ex-l§äÜnij|e. Slug btejen Sä^en folgert baö öftetreic^ifd^e

DJuntium, ba^ ba§ ^^präctpuum uidit al§ tempotäi-e, Jonbern aU fon=

tinuierlid^e :3nftitution fonjipiert »orbeu war. 2)a§ @eje| fpri(f)t treiter=

l^in üon einem bieSlie^ügUdien SBergleic^e ober SSereinBarung, toonad)

ba§ be[tcl)enbe 5)3räctpuuni nnr mit ©intnitligung Öfterreirf)§ fatten

gelaffcn ttierben fönnte.

S)ie infolge be§ *^^räcivuum§ entfte^enbcn te(i)ntf^en unb Qbmini=

ftratiöen Sd^wierigfeiten toitt bie S)eputation nic^t gelten laffen unb aud^

für bie unt)erljättni§mä|ige ®r5|e bc8 ^räcipuumS trill fic 3Irgumente

anführen, inbem fie bie in ber ''JJtilitärgrenae gelegenen (Staatsgüter unb

SGßälbereien , bie burd) bie ungarif(i)e 9legterung bei @ifcnl)al)n6auten

benü^t teurben, in Serec^nung ^og.

S)en ftörfften Eingriff , ber ungarifc£)trfeitS gegen boS ^räcipuum

erhoben toorben toar, nämlidf) bie ftaat§rerf)tli(^e ^bfurbität biefe§ SBer=

I)ältniife§, unterjog fie faum einer flüd)tigen SBürbigung.

^lad) attebem fteßte fie bie folgcnben ^Berechnungen auf , bie ftd^

öon ben ungartfd^en auc^ barin unterfcl)etben , ba§ fie ben g^itraum

öon 10 Sfa^ren umfaffen, toä^renb bie ungarifd^en Säten fidt) nur auf

9 S^a&re be^ie^en.

1876— 1885

Dfterteid) Ungarn
Summe ber ©innabmen toäbtenb

10 SQ{)te 2 287 944 980 Bulben 1 188 648 980 ©ulben

2urrf)fcl3nitt jä^rüdi -228 794 498 = 118 864 898 =

Cuote 65,81 "o 34,19 o/o

S)ie obige Quote ift, ba bie Slbgaben ber 5)lttitärgren3c immer in

3lbjug gebrad^t Würben, nodt) burd£) ba§ ^pröcipuum ju er'^ö'^en. @§

Würbe alfo ber ©efamtbeitrag Ungarn^ , wenn man bie Srüd^e ah^

runbet, ftdf) auf 35,4*^0, ber CfterreidE)ö ft(^ auf 64,6 ''o fteUcn.

2;ie beiben je^t bet)anbeUen 5^untien bilben ben 9tal)men , in bem

fid^ bie S)ebatten entWidEelten. 2)ie ungarifd)e Deputation antwortete am
14. 9lpri( unb fudt)te hie Slrgumente be§ öfterreid£)if(^en "DUintiumö möglid)ft

äu cntfräften, rvai i^r aud^ betreffs be§ ^JräcipuumS öollfommen gc=

lingen fonnte, ba bie§ eine prin^ipiefle f^rage ift, bie einer ganj objef^

titien ^el)anblung unterzogen Werben fann. S)ie .f?onipetenjbebenfcn

ber öfterveic^ifc^en S)eputation Waren nur ein bie 23crl)anblungcn er»

jdt)Werenber SBinfetjug, ©egenbeweife wären jicUoS geWefen , baö 9lun=

tium befd)äftigt fid) aud^ faum mit biefer x^xag^e. S)a^ bei 31bänbe=

rung bes ^43räctpuumg au(^ Cfterrcid) feine ®enel)migung erteilen mufe,

würbe ni(^t in S^icifet ge,^ogen , t)ätte alfo füglid) ber langen ^eweig=

fü^rung, bie baiür gebrad)t worben war, entbe'^ren fönnen.

2)aB Ungarn gewiffc (Staatsgüter er^^alten l^atte, fällt wol)l wenig

ins Öewid)t, eö War nur fein gutcä Siei^t, Wa^ eS erfod)ten; ba§ ^rinjip,

bafe nur bie ©teucrfraft entfdtieibenb fei, würbe baburc^ gar nic^t attc=

riert. — %a^ eg enblid) tcd^nifd)e unb abminiftratipe Sd^wierigfeiten
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tjerurfad§t, einjetne 2etle eine§ einigen ©toateS betreffe ber (Staat§ein=

na'^men obgefonbevt ju Bctvaditen, beboxf njot)l feinet weiteren S3ett)ei§=

iü^inng.

2Bci§ bie Quotcnberedinungen anbelangt, finbe id) audt) l)ict bie

butd^ Öfterreicf) fdfion im Sa'^ve 1867 öeifoc^tene Senben^ , bie in=

bireften ©teueni moglirfift ben Berechnungen ju ent^iefien. ^m allge=

meinen ift bie Quotenbeftimmung, roie iä) fct)on öiterS ern}ät)nt, eine

]o Eompli^ierte unb fdiiuierige Sluigabe, ba§ fetbft bei geroin'entiajter

^;prüiung fein ätüeiiettoS richtiges Üte|nltat ju errieten fein toirb.

?lm 14. 3Iprit würben jur naiveren 3?eratung ©uBfomiteeö ent«

fenbet, bie, ba ungaii|(i)erjeit§ aui Sbfung bet ^räcipuum§frage gebrungen

würbe, \xä} aui^ ^auptfäd^lid^ bamit bej(i)äUigten. S)ie ö[tetreic^if(|en

S)eputietten fonnten wof)l nunmef)r nidit leugnen, ba| Ungarn öoII=

fommen rec^t ^abe; um fo me'^r mußten fie bie§ jugeben, aU \id) bie

ungarifd)e Deputation bereit erflärte, ben bi§t)erigen Quotenju^ öon
31,4^0 bor bem Parlamente ju öertreten; nur möge enbli(^ ba§ leibige

5präcipuum fallen. 2)ie öfterreicl)if(^e S)eputation trieb feboi^ ba§ Wi%=
trauen fo weit, (Garantie ju öerlangen, ba^ Cfterrcii^ bei einem fünftigen

SBergleid)e baburd) nid)t benachteiligt werbe. @efe^lid)e ©arantieen

fonnten ftaat§re(^tUc^er ^üdfid)ten l^alber unmögli($ gegeben werben,

e§ l^ätte \a ein burd) ba§ ungarif($e @efe| unb 9te(^t§gefü'^l öerpönter

objettitjer ^O^a^ftab ber Quote gefd)affen werben muffen. @§ wirft ba§

35erfa]§ren Cfterreic^§ ein fcf)arfe§ Sic^t auf bie 23efd^affenl)eit ber beiber=

feitigen SSeiträge. Cfterreid^ "^ätte fid^ nid^t geftröubt ba§ ^^räcipuum

wegjuf(Raffen, Wenn bei bloßer (SrWägung ber ©teuerfraft Ungarn nid^t

feinen SSorteil gefunbcn l)ätte. S)ic ©ubfomiteeö einigten fii^ enblid^

barin, „bon allen fpecieüen SBeredinungen abjufe^en unb nur unter

altgemeiner 3nbetra(^tna^me ber für bie ^atjxe 1876—1885 oorliegen=

ben S)aten unb ol)ne 5?räiubiä für bie ßu^unft bie 3lufre(^ter!^altung be§

gegenwärtig 3U üledit beftel)enben 3uftQn^P§ für Weitere 10 ^a^xe in

S5orf(^lag ju bringen".

S)a§ 3oll= unb ^anbel§bünbni§ würbe öom ungarifd)en 5Jlinifte=

xium gefünbigt , fam alfo aud) unter eine neue Umarbeitung, ^m
großen ganzen Würben jwar bie SBeftimmungen ber früheren 3lu§gleic^e

beibef)alten unb nur einige minber wefentlid^e ^Reformen gingen tior

fid§. (ärwäbnenSWert ift bie f($on 1878 bemerfbare 2;enben3 gegen bie

3onau§fd)lüffe. S)ie legten ©puren berfelbcn , in ben freien .'panbet§=

gebieten be§ ungarif(^en ^afen§ giume unb be§ öfterreic^ifc^en trieft

beftel)enb
,
foüen aud) üerwifd)t werben, inbem mit 31. S)ejember 1889

aud§ biefe ©tobte in ta^ gemeinfame Zollgebiet gebogen werben.

S)ie 3Bät)rung§frQge , bie 1867 eine fd)einbar günftige SSenbung

nat)m, würbe Webet bamalö noc^ 1878 einer i'öfung näljergcbrac^t

unb erl)ält in bem je^igen 5ßergleid)e einen noc^ zweifelhafteren ß^arafter.

@ine gemeinfame ^ommiffion ift berufen über bie f^rage ^Beratungen

ju pflegen unb, foUte ber S^itpunft günftig fein, bie |)erftettung öon

53ar3af)lungen in ber ^JIonard)ie ju ermöglid)en. S)ie neue Söä^rung

foll ben 5^amen öfterreic^=ungarif(^e SBä^rung fü'^ren.

S;ie Sßeftimmungen betreffs ber im 55etgleid)e Pon 1878 bel^anbelten

10*
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Stcufvveftitutionen tnurben au§ bem Quotengefe^e entnommen unb bem

11. xHvtifet be« ,^)OlI= unb ^anbeläbünbnif|e§ eintierleibt.

3m 22. 2lrt. roirb enblic^ bcr 1879er 2. Sltt., ber bie 3oIIöert)ätt=

niffe 5Bognien8 unb .g)er5e9ott)inQ8 bel^anbelt, mobiftjiert.

2)et ;^otttQvif tt)urbe bei biefer ©ctegentieit aud) einer üteform

unterzogen, nd^er fann iä) jebod) l^ier auf biefe interejjante grage ni(i)t

eingel^en. ^THai ^Jtenger f^ilbcrt ben (Sang ber 58er^anblungen in

leiner ertt)äf)nten öorjüglid^en Slö'^anblung fel^r au^fü^rtid).

©g burd)äie{)t ben neuen 2arif ein jd^u^jöHnerifd^er Ö5ei[t , bie

ö|"terrei(^ij(^e Stegierung brang auf (Sr'^ötiung ber ^inbuftrie^öHe, xoät)'

tenb bie ungarifc^e 9tegierung ben <Bä)U^ ber Slgrarinterefjen öerlangte.

—

Sen größten Sturm erregte ber 3ott auf Petroleum, ba fic£) C[terrei(^,

nic^t ganä mit Unrect)t, al§ benad^teiligt betrad^tete. 6§ rourbe aud^

biefem 2Bunf(f)e, toenn auä) nid)t in fo erorbitantem ^a^ftabe, at§ e§

(5ü§ unb anbere öfterrei{^ijd)e Slbgeorbnetc öertangten, ©enüge getl^an.

3luc^ ba§ @eje^ über 3ucf^i^'^fftfu^i-ung erütt mefentliä)e X'tnbe=

tungcn. S)ie bisherige Sefteuerung ftammte jum 2;eil nod) auä ben

fed^jtger ^al^ren unb mar öoüfommen beraltet, beburfte alfo einer

burdigreifenben 9teform.

S)ie öfterrei(I) = ungarifd§e 33anf ^atte in bem S^iti^ttun^ ^o»^

1871—1887 i^re Slufgabe ämecEcntjpred^enb erfüllt unb fic^ aud^ ben

Ärebitbebürfntffen Ungarn^ gegenüber coulanter al§ t)ort)er bemiefen,

obfc^on no(^ mandE)c l?(age,, gegen bie ^arteitic^feit be§ ^nftiluteS er=

t)oben morben mar. ©inige '^Inberungen an ben Statuten foüten ein=

jelne befonber§ bemerten§roerte Übelftdnbe fanieren.

2)ie ©teuer, bie ba§ ipt)pott)efargefc^äft ber 33anf .umi Dbjefte

t)at, flo^ nur in bie öfterreid^ifdicn Staat§faffen , tro^bem ha^ eben in

Ungarn biefer ©ejdidftöjmeig am blü^enbften ift. p^ortan toirb bie

Steuer nadj ben !:lteingeminnt)ert)dltniffcn be§ öfterreic^ifc^en unb be§

ungarifc^en ^nftituteS smifc^en ben bciben Staatßtaffen geteilt.

3m 55. Strtifel f)ie^ es, tion ben i^inanjminiftern prdfentiertc

Söcc^jet fönnen nur burc^ ben ©eneralrat bei Inwejen^eit Don min=

beftenö 9 ^itgliebern angenommen roerben. S)iefe bie SBürbe ber

Staaten tangierenbe 33e[timmung, obmot^t o^ne prattifdE)e 53ebeutung —
benn teeber Cfterreic^ noc^ Ungarn t)at fict) je biefe« üTcittetS bcbient —

,

mürbe bat)in umgednbert , ba^ nur ein einfadier (5}eneralrat§bef(^tufe

öertangt mirb. Slu^er Ärebiteröffnung unb 3lnleif)e tonnen \i<^ bie 5inan3=

minifterien bciber Staaten mit ber 33anf aud) in ©efc^dfte einlaffen. —
S)a§ 2ombarbgefcf)äft ert)ätt eine gemifje 3lu§bef)nung, inbem aud)

ftatutenrnd^ig auSgefteEte SBec^fel al§ ^fanb angenommen merben.

(Ja mürbe auct) bafür geforgt, ba^ bie ^anf t)üt)ercn Ärebttbebürf=

niffen entfprcc^en fönne, bamit nic^t ber in (Snglanb, mo ein d^nlid)e8

58anfinftitut beftet)t, öfter aufgetretene gall ftc£) bei un§ roieberf)oIe, ba|

ndmlic^ bei nur einigermaßen abnormen mirtfd)aft(ic£)en SSer'^dltniffen

bie gefamten Statuten fuf^jenbiert merben muffen. 5Der Sauf mirb in

bem Hl. unb 82. Shtifet jicmlic^ freie .^^anb gegeben. 33ei ber mu[ter=

I)a'trn unb üorfidjtigen ©elbgebarung be§ großen 3nftitute§ fonnte man
bieg otjne jebe ©efatjr t^un.



jiQll 2ct nnanjielle SuSgleii^ iffliit^en Cflerteic^ un^ Ungarn. 149

Sie Sanf ift berechtigt, l'otange ber 3tDan9§fuTg rod^rt, 30 000 000

Bulben bee 'iDtetatlic^a^es 3ur ßsfontierung Don "l^ietailiDec^^eln, Se=

Diien auT ausinäxtige $;lä^e ju Derroenben. ^fnterimiftijc^ lourbe bie

5ßanf id)on einmal mit biejem Steckte auegeflattet unb jicar 1870, alö

imolge bes beutfc^^franjöftfc^en J?riege§ bie -^rebitan'ovberungen ber

S5anE gegenüber fic^ auBerorbenttid^ fteigcrten. ?ni bann ber ^Bebarf

ttiiebcr in ha^ trübere '^lioeau juiücffanf unb bie batbige Cibnung ber

3}aluta bie obige 33eftimmung jroecfloe gemaifit f)atte , rrurbe biefelbe

burd^ ben trül^eien 3ul'tanb triel5t.

Sie Sanf ^atte bil ISST eigentlich nur 2u0 ^Utitlicnen (Bulben

jur 33erTügung , bie aber in ben legten ^i^liren bem groBartigen 35er'

feiere faum genügten. Siefe 200 ^Ritlionen nnb bie Summe , bie als

Ültarimum beftimmt mar, 33antnoten o^ne ^Dletallbeciung ju emittieren.

Saa '^Jlttienfafital öon 90 'UliUioncn ©ulben ift qröBtenteilg burc^

bie '^ilc^t^igmitlionenanlei^e ber ::J^anf entzogen, bte roeiteren 10 ^Dtillionen

ru^en in ben Immobilien unb ^nDeftiticnen bes ^nftitutel. Sas neue

@eieti ermächtigt bie 58anf aud) über bie fontingentietten 200 'Uliliionen

bei banfmäBiger Secfung 'DZoten ju emittieren ; nur müijen jmei fünftel

ber gejamten emittierten 'Dlotenmcnge burc^ Gbelmetall gebecft fein unb

weiter ^at bie 3?anf ^ür bie "Dioten , bie über bie 2(i0 i]JiiIIionen aus=

gegeben roerben , an bie beiben Staaten eine .^projentige Steuer ^u

^a|len.

65 ift bieg tür bie Sanf eine auBerorbentlt(^ tnic^tige ^eflimmung,

bie ei i^r möglich mad^t, ben benfbar ^öc^ften .j^rebitaniorüc^en ^u ge=

nügen. Ser öbelmetallic^aR ber Jöan! betrug in ben legten 3a§Ten

204 ']}liriionen ©ulben. SBenn man eine 40pro3entige Secfung üer=

langt, fönnen für 510 ^iüionen ©ulben 9loten emittiert toerben. Set

bisherige SJerfe^r beläuft fic^ auf etroa 355 33lillionen (Sulben, bei

gän^lic^er Slusnu^ung ber fontingentierten Summen fteigerte fic^ alfo bie

jur 33erfügung fte^enbe @elb!raft um me^r als 150 iihllionen ©ulben.
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Unterfud^ungen , toeldie ba§ ©an^e ixgenb eine§ 2Gßifjenfd)ait§=

gebifteS ju umjpannen fud^en, um ba§ lodEer getnotbene SSanb ätotfctien

ben leiten lüieber einmal anp\ie{)en unb jefter ju fnüpien, toetben in

ber ©egentoavt äu^erft feiten geroagt, faum nod) auj gejc^id^tUd) = bar=

fteEenbem ©ebiete. 2)eT 5Rut ein'^eitüdien auebrücElid^ aui baS ©anje,

ba§ Slügemeine gerichteten tt)ijjenj(i)aitlici)en ®enfen§ ift Jetten gercotben

in einer ^^it, toetdie nid^t blo| bie „3i'ealp^itofopt)ie", fonbern beina'^e

jegtidje Stbftraftion ju üerteugnen ftrebt. Unb bocf) '^at gerabe bie

3bealt)t)iIojot)t)ie unleugbar atte, audt) bie ji^einbar enttegenften tDiffen=

fd^aitli(^en ©ebiete befrudt)tet unb nld^t am wenigften bie beutf(^e

^lationalöfonomie
,

]o fpät audf) ^ier it)re ^^rüctite reif geworben unb

gepflücEt tDorben finb. ©in i^idjte, ein ^arj, ein Saffatte, ein S)ü'§ting

unb alle bie anbern — fie werben nur rid^tig üetftanben , wenn man
it)re p!§iIofop'§ifd^en (Brunblagen ^u würbigen wei§. ^ber wa§ fe{)en

toir? S)ie moberne 9ieaftion gegen bie Überfpannung bei rein 33egriff=

lii^en , wie eine foI(i)e ber erflen ^älfte be§ 3tat)i-t)unbert3 eigen war,

fiat i^rerjeitS ber gefd^id)tli(^en @ewo^nt)eit gemä^ ju einer ebenfo

überfpannten 2Öertf(|ä^ung be§ rein 8toffli(^en, 2;^atfädf)lic^en , 3^n=

biöibucHen geführt. Unter biefer öer'^ängniStioEen ^^itftrömung leibet

ganj bejonber§ audE) bie SBirtfd^aitlwifjenfdioft. .^ier mu| ja jeber

Snbiöibualismul am aüerfdinettften fidf) fein eigenes ®rab graben, benn

f)icr wie faft nirgenbs gilt al§ oberfteS 6efe^, gerabe ba§ ©an^e in

feinen öerfi^lungenen unb fid^ immer neu öerfc^lingenben 2öed^fel=

bejie{)ungen fid^ fclbft unb anberen ieberjeit gegenwärtig ju erf)alten.

„'Dtationalöfonomie" — fc^on "ba^ SBort fagt es ja — ift burdt)au§

nid^t S) e t a i l fenntni§ in ben öerfd^iebenen einzelnen nationalen

2öirtfrf)afteättieigen
, Sfnbuftrieen u. f. w.

, fonft wäre fie eine Un=

möglidifeit für ben Seften. 23ielmet)r ift Dlationalö£onomie bie
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richtige G^infidit in bie Söcbcutung ber einjctnen @ e|nm tb eruf§ =

jrocigc eines national 3ufammenget)öti9cn SöolfSganäen unb i^ve ftetigc

t^atfää)lic^c unb öevänberltd)e Otürfbe^ie^ung 5ueinanbev. Unter feinen

Umftänben tax] ber «Segen einer „!^iftorif(i)en ©c^ule" ^um Unfegen einer

^iftüiifc^en 'Jiotijcngräberei roerben, wenn nid^t alte 33anbe (eitenber

(^)efamtgcfid)t^punfte reiben fotten. Wit 9ted^t werben „logifd^e" ober

gar „apriorifd^c" Slblcitungeu roirtfdjoillic^er X^eovieen unb ©ä^e öoni

praftifdien Sanquier inie tiom wa'^ren $Bertreter t)i[torijc^ geri(i)teter

2iviffenjc^ait überlegen beläcljett: enblofe ^Jtonograpt)ieen bagcgen über

tt)at|äd)tic^ unb geid^icf)tlic^ gänjUrf) peripf)erif(^e ©ebiete erfdjiDeren nirf)t

blofe ieglii^e Orientierung unb ©toffbet)errfd§ung, fie müfl'en ber 2Gßifjen=

fc^ait fclber utib insbefonbere ber ©ocialpolitif jum 35erberben gercidjen:

fie fül^ren innerlich) pr ^eriat)renf)eit unb 3e^1plitterung ber 2Bifjen=

jc^att , äu^erlid) aber bringen [te eben bie SBiffenld^aft , bie [ie iörbern

fotten , baburc^ in "iJJhPrebit , ba^ fie bie SDurd^f ü^run g not =

rocnbigerunb gemcinfanier3eiterforberniffe erfdjlüeren,
ja unter Umftänben gerabeju öereitetn. 2)iei fann ja fd)on inbireft

baburd) gefc^et)en, ba§ bie toiffenfdiaitüc^e Äraft au ialfd)en Sieden
abforbiert toirb. S)a§ ^lüdenfeil^en unb i?ameleberfd)luden fommt nid^t

blo^ unter ben ^^arifäern tior. IDctt bem il^m eigenen flaren 93Iid

!^at ^Robbertus gerabe biefe Xenben^ erfannt unb fd^arf Verurteilt; roaS

er t)ierüber fagt, t)at gan^ befonberä nod) für bie ©egenlnart feine botte

SSebeutung: „3ur ©rfenntniS u. f- ttJ-" ©• 25 26:

„5tnftatt, ba^ bie SBiffenfd^aft öon ber @rfenntni§ f)ätte au§=

ge^en muffen, bafe burdt) bie Seilung ber 3lrbeit bie ©efettfd^aft ju

einem unauftöSlidfien toirtfd^aitlidEien ©an^en öerfc^Iungen trirb,

anftatt ba^ fie üom Stanbpunft biefe§(Sanäcn au§ an

bie ©rflärung ber einzelnen ftaatStoirtfd^aftlid^en 53egriffe unb 6r=

fd^einungen l^ätte gelten muffen, l^at audE) bie ©taat§n)irtfd£)ait nid£)t

ber übertriebenen inbiüibualiftifdien '»Jlcignng ber ^f^t cntget)en fönnen.

Sie l^at ba§, wa§ infolge ber Leitung ber Slrbeit ein unauflög =

lic^e§@an3e§, ein©ofiale§ ift, ba§, toaä erft bei 33orauS =

fe^ung eine§ fotd)en ©anjen (Jjifteuä gewinnen fann, in ^^e^en

geriffen unb öon biefen ^^e^en auö, öon ber inbiöibualiftifd^en 33e=

teiligung ber einaelnen au§ erft tnieber ju bem ^-Begriff beS Sanken
auffteigen motten."

^Jtan fann ben tieferen ©runb ber Sßertnirrung auf unferem ©ebiete

nid)t flarer ^erau§f)eben, aU tjiex 9tobbertu§ tl)ut. Unb folc^e „i^f^en-

männer" finb nid^t bto§ 58aftiat unb <Bd)\\l^i = 5Deli^fd£)
,

fonbern aud^

nod^ eine 5)lenge anbera-, benen man eö nic£)t auf ben erften Süd
anfielt. 2)emgegenüber mar unb ift eö gerabeju eine gefdt)id^tlid^

notroenbige ^Jteaftion, Wenn ber ©ociali§mu8 in baö anbete ©jtrem
Derfiel. ©erabe in ber nad)brüdtid)en, wenn aud) oft Ieibenfd^aftlid)en

'.Betonung ber nationalöfonomifd)en ©efamtüerfiältniffe unb
(^efamtaufgabe f)atte unb f)at ber ©ociaIi§mu§ feine un=

unbeftrcitbare i^erec^tigung. 2)ie Sociatbemofratie, beren 33ertreter —
unb man bead)te bie^ ja rect)t — bie '4>robufte einer gan^ neuen

üfonomifd^eu ©eftattung hti ©anäcn finb, ift burdt)brungen öon bem



,325]
©ocinliämuS unb iRcid&äftatiftif. 153

iöelDU^tfein , ba§ bie liejenl^aite ^Injc^tpellung unb 3u|animent)QlIung

bev ® e|Qmtt)i-obuftion e» ift, weldie bie wirtjd^aitUdie ©tcüung
be§ einjelnen im luefentlidien geftoltet, fie evfennt, ba^ bie neuen

roirtfd)aitli(^en ßebenöbebingungen eine neue ge|e^ii(i)e unb atl =

gemeine ütegetung eit)eij(^en. £;q^ bie elementare 2Bud)t beö 33e=

wu|tfein§, ein ©läeugnii bicfer Unigeftaüung ju fein, äunädift alg Bto|c

ingrimmige unb iQnatifd)=rabifQle 33erncinung be§ Sitten, alö abjolutev

©egenfa^ gegen bie noc^ toirfUc^e Siegelung be§ SBirtfd^aftSlcbcnö Qui=

tritt — ift gef(i)id)tlid) nur 3U gut bcgreiflict) unb bei ben Waffen
getoi^ öerjeitilic^. 2)ie foIgeri(i)tige Söibertegung bcr ©ocialbemofratie

ift ba^er, in leid^töerftänblirf)em 33ilbe gefprod)en, einfad^ bie: toenn

einem rafd^ auffc^ie^euben jungen ba§ ©etoanb ^u !urj toirb , baä

fettiger für bie @rö§e ^inreic^enb mar, fo fd)lägt man nic^t ein =

fac^ ben S^ungen tot ober übertiäuft il^n mit ©(^mä =

t)ungen, Jonbern mau mifet bem aufgefc^offenen Äeii, ber nun einmal

öon ber 'D'latur mit 2öad)8tum überrafd)t morben ift, einfacl) einen

neuen 'JtodE an, greilid), baS Slnmeffen unb ba§ 3uf(I)neiben foftet bie

„lieben filtern" 3eit unb ©elb, unb barin l^aben bie 3uf<^neiber beS

iSiodi öon ben ©ocialiften ju lernen, ta'^ man in ein alt Äleib feinen

neuen i^appen flidfen tann, b. l). ta^ unter fottjonen Umftänben über=

ijüupt ba§ f^ticten nid^t enbgültig Reifen fann.

S)emnad) giebt e§ iür bie toiffenfrf)aitlid)e 5lationalöfonomie —
roir fd)lie^en f)icr auSbrücElid) bie fo fet)r in§ ^raut gefc^offene 2;enben5=

unb i^ntereffenöfonomic au§ — leine größere unb bringenbere 3lufgabe

alö bie fad)lid)e S)i§tuffion unb SSiberlegung ber miffenfc£)aitli(^ üoll=

gültigen unb ernft ju n£t)menben 23ertretcr focialer %^eoxxem. ©erabe

iDiffenf(^aitli(i)e 2)etailarbeit aber unb S3cfct)ränfung auf rein ejaüe

S)arfteüung beS gefdjic^tlic^en beäto. tl)atfärf)lic^en ©toffeS ift bem
focialen Genfer gegenüber ma(^tlo§. @r ift abftrafter Jl^eoretifer; ber

blo^e ^inmeiä auf bie ^IHaffe be§ unbcf)errfc^ten ©toffe§ befriebigt i|u

nid)t, fonbern im ©egenteil, er fc^miebet biefen ^intceie um ^u einem

2öortt)urf gegen bie, toddjt, wie er fagt, im (Stoffe immer tt)üt)len, ot)ne

i^n äu formen, ot)ne i^n ju be^errfct)en.

@§ ift tief JU beflagen, ba^ fo irenige berer, toeltf)e ben ©ocia=

U§mu§ befämpft l)aben ober befämpfen, felbft burd) bie @d)ulc pt)ilo=

fopl)if(^cn 2)enfenö gegangen finb; man ^ätte inSbefonbere SaffaHe unb

^JHaxi gegenüber bas SBort .g)egel§ tt)ot)t bel^erjigen bürfen , um einen

©egner äu betoältigen, muffe man äunäc^ft in feinen Äreiö, in feine

^^ofitionen einbringen unb ii)n öon t)ier au§ angreifen. 5Jlan f)at ein=

jelneä l^erauSgegriffen , ol)ne ju erfennen , ba^ ^ier alle§ auf getöiffe

3}orau§fe|ungen unb gefd)icE)t§p^itofopt)ifc^e 5lnfc£)auungen fid) aufbaut.

9Jtan ge!^e an bie miffenfdiaftlid^en Sragbalfen l)eran unb untergrabe bie

gunbamente , bann ftüt^t ba§ ©an^c ; benn um ein ©ebäube 3u öer=

nickten, trägt man nid)t bie Siegel einjeln auf bie ©äffe.

6§ gilt in biefem .Rampfe jeberjeit ^toei S)inge fd)arf ju fc^ciben:

1. ba§ Sfiieal/ tDeld)em entgegengeftrebt toerben foE, b. ij. ba§

33ilb be§ (Staate^ ber 3u£unft, löel(^er, toie auc^ bie ©ocialiften immer

betonen, nid)t fogteid) fertig boftei)en fann.
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2. ben aSeg, lueld^er angegeben toirb unb roetd^et notwenbig

jum minbeften in feinen crften '^Jlnjängen bcjd^rieben jein niu^, benn man
fann uon Öerltn nad) ^axi^ berfdtiiebenc SBegc ein|cf)Iogen.

'3Ujo: S^^^ un^ ^lUittelfinb in jebem einzelnen gatte bie beiben

^oU, um bie [icf) bic Ävitif gruppicien mu^. @g ift ja beifpielsroeife ]t^x

leicht möglich, ba^ öon jiüei jungen S)egenfä^nrl(^en, tt)el(i)e glcidCj^eitig bie

^ricggjd^ule öetlaffen, ber erfte alö „oiet" ben ^ajor im ßoj)! i)at, ber

anbete aber möd)te e§ bi§ jum „©cneral" bringen: nic^t§ ift flaxer unb

unetbitttid^ roirflid^er, al§ ha'^ beibe junäd^ft aUe i^re .^räjte baran

le^en müfjen, ben 2ßeg jur .g)auptmann§n)tirbe ju burd^»
mejien, unb ba^ ber um fo metjr in berÖegenmart [id^ anftrengen mu^,

ber in ber 3»funTt unt jo met)r ^abcn unb jein tt)ill. 5Die§ fid) ganj flar

gegenwärtig ju t)alten ift öon entfdf)eibenber 2ßid)tigfeit , bamit ftel^en

luir bann iebcrjeit auf bem ^oben ber 2öi rf lid^f eit, roenn aud^

unfere iöliife in bie 3ufu»U ^inauSjd^Weifen. S)iefc flare öinfid^t in

ben jeweiligen Unterfd^ieb ^mifd^en rein tfjeoretifd^er ©ebanfenentmidflung

irgenb einer (Socialtl)eorie („©ocialftaat" u. f. ttj.) unb ber juget)5rigen

praftifdt)=n)irftidt)en 3lu§iüt)rung§grunblage ift e§, toeld^e bie moberne
(Socialbemofratie mit unauöbteibli(^er ©id^er^eit ju gaEe bringen

toirb. —
2Jnbem toir bon blefem ®efidE)t§punfte eine focialiftifd^e ^4>rüfung

ber |ociaüftifdt)en St^eorie unternehmen , toirb unfere 3lufgabe fidt) tion

t)ornt)erein leic£)t begrenzen laffen: toir l^aben bie toiffenfdt)aftlid^ t)ott=

gültigen ©ocialiften barauf^in anäufe^en , ob if)re (&t;fteme mit S3er=

toirflicf)ung§plänen au§gerüftet finb; finb fie e§, fo l^aben toir il)re all =

gemeine ©runblage ju prüfen. (5inb fie e§ nidt)t, fo l)aben fie

üorläufig nur bie 33ebeutung abftratter üDenfübungen unb toctben öon

ben Sßeriaffern aud^ nur olS fotd^e geboten ober muffen , toenn bie§

nid^t ber galt ift, als folcl)e nad^= unb abgetoiefen toerben

!

2)er erfte üottflare jocialc bcutfd)e Genfer ift ^. @. gid^te. „S)er

gefd^loffene ^anbelöftaat" öom 3at)re 1800 ift bie ungleid^ l)5^ere

^i^aratlele p getoiffen froniöfifd^en ©rftlingöcrfi^einungen , toeld^e mit

Unredjt in getoiffen S)arftettungen toeittäufig berüdfid)tigt toerben. 3Bir

l)aben l^ier ,^u fonftatieren, ba^ g^id^te feine p]^ilofopl)ijc^en 3Infd^auungen

felbft nad) öfonomifd^er ©eite enttoicEett f)at, toäljrenb |)egel bieg anbern

überlaffen mu^te. S)iefe§ SBerf toibmct ber ^4>^itofopl^ bem f^inanj»

niiniftcr unb bejeidtinet eS al^ „blofee Übung ber ©d}ule", „bie ot)ne

Sriolg in ber toirflid)en SBelt bleiben möge". ©dt)on biejeS SBort

ftettt 5i<i)te ben „©ocialiften" auf bie bolle objeftiöe ,g)öt)e beö toa'^ren

ä^ertteterö ber 2öiffenjd)aft. S)er Ö-inanjminifter gefleht jebod) in feinet

2lnttoort an ben ^bealiften
,

„ta^ t)ier bas i^beal eineä Staate^ auf=

geftellt ift, nad) toel^em ju ftreben jebem StaatSbiener , ber an ber

^ilbminiftration teilf)at, '4>flid^t fein foüte". @S wäre nid)t o^e 3lnter=

cffe, t)icr einfließen ju laffen, burd^ S3crglei(^ung beö 8tanbcö üon 1800
mit bem öon 1880, toas eö in ber (5taatengcfd)id£)te Reißen roill, toenn

ein toitflid)cr ^l)Uofopl) „gute ©ebanfen" al§ „blof^e ©ebanfen" giebt

unb fi(^ ein ^inaiMutinifter finbet , toeld)er biefe „bloßen" ©ebanfen
„gut' finbet. 5lIIein toir muffen fogleic^ unferem 3ö'cdc nähertreten.
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6s ii-QQt fid), raa§ f5ic£)t£ i'" „gefd^toffenen ^anbel§[taat" (ben er bei»

läufig jein 6e[t burc&bac^teS 2Ber! nennt) öon berpraftijd)en ®runb =

läge jagt, auj hjeld^er fic^ ber öon if)m rein aU fubjeftiöcö ©ebanfen«

jljftem entroicEette Sbealftaat allein er'^eben lönntc, toenn e§

fict) überhaupt ernftlid^ um eine 2lu8|üt)rung l^anbelte.

2)utd^ tticId^cS ''JJUttel lä^t er ben langjamen i^ortj(^ritt bem enbgültigen

3iele ju bctDerffleUigt »erben? 2öir fönnen biefeg „5Jlittel" t)erau§=

lieben, unabl)ängig tiom 3fnt)alte, ben e§ l^erüorbringen |oü.

^5ren tt)ir barüber ^ic^te jelbft^):

1©.
24. S)ie ^Injal^t ber Sürger, bie fic^ be§ 2ldEerbauS über«

lieben, mu^ burc^ ben ©taat bere(f)net toerben. —
<B. 27. 3)ie Otegierung '^at biejen in ber Station ftattfinbenben

2auf(^ ju b ereignen. —
©. 29. — inbem bie üeranftaltete ^robuftion unb gabrifation

nad) bem mögli(f)en Sebürtnifje fd)on in ber ©runbtage be§ ©taateg

berechnet i[t.
—

©. 34. — S)ie Ütegierung nad^ üor^ergegangener, ben auj=

geftettten ©runbfä^en gemäßen ^eretfjnung —
©. 40. 2)ie 9tegierung, toetd^e ju berechnen '^at, toic biele

3ßer|onen iür jeben ."paupt^ unb untergeorbneten S^ei% anpftetten

finb, ^at äugteict) ju bered^nen —
©. 43/ ^n ?lb[i(^t ber ^abrifartifel, — löBt fic^ bicä fel)r

Wo'^t b e r e d)n e n —
<B. 51. Sßerringern fann jid) in einem narf) richtiger 33 e =

recEinung georbneten ©taate ber umlaufenbe SBarenmett nie. —
(5. 54. ©0 fann (ber ©taat) jel)r teilet bercdinen, tDtlä)t

Summe ®elbe§ jeber Seamte —
©. 55. Sie ^aupt = 3ft efultate ber auf ge [teilten

£f)eorie finb biefe: ta'^ in einem bem 3Hed)t§gefe^e

gemäßen ©taate bie 3 ^auptftänbe ber Station gegen =

einanber bered^net —
8. 83. — jene ©ic^erung aller bei bem gewohnten ©tanbe

toirb nur burc^ genaue Sered^nung ber üerfd^iebenen ©täube ber

^Jtation gegeneinanber erreid^t —
©. 85. — ebenfomenig wirb burrf) bie befd^riebenen un=

tioUftänbigen ^Btaferegeln, in benen feine S3cre(^nung ber auj ben

5Rar£t ^u bringenben Söare gegen ba§ 33ebürini5 —
©. 88. — furj biefe§ ©t)ftem ber unöoEftänbigen ©d^Ue^ung

gegen ben auglänbif(|)en ^anbet ol)ne genaue 5ßereä)nung ber in

ben ^anbel ^u bringenben äßare gegen bie Sebürfniffe ber Aktion —
©. 119. S)ie ßeidt)tigfeit Der ©taatööerwaltung fomie aller

2lrbeit ^ängt baPon ah, ba§ man mit Orbnung, Überfid^t beS

©auäen unb nad^ einem feften $lane ^u äßerfe f^reite.

Slbfic^ttid) iDurben biefe burc^ ha^ ganje ü^erl ftd^ jie^enben

©teilen möglirf)ft jalitreid^ unb roörtlid) herausgenommen; fie l^aben

mit ©d^üe^ung ober t)alber Öffnung beä ^anbel§ nid^tä ju tf)un,

1) 3tec(am:?lulgQbe.
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ifaben i^xe ©eltung ganj unabhängig baöün. 12 mal tritt un§ baS

einfädle 233ort „berechnen" entgegen. 6§ burd),iie^t toie ein roter

f^aben baö ©anje. 2)er )ißered)ner ift ber «Staat. 9Jtit anberen

SBorten; toenn eä je p einet 23ern3irflict)ung beg gid)tefd)en ^anbell»

ftaatce fommen fönnte, \o mü^te ber (Staat in allererfter Is^inie biefe

umjajfcnben „S5erect)nungen" auSgefül^rt t)aben, bo fie bie un=

crlä§lic^e öJrunblagp für aEe§ übrige finb. 5iur burrf) jotcf)e tjom

©taate fortlaufenb unternommene Üiecfenung wirb — unb baS betont

gid^te ganj bejonberg — bie jeweilige ©id)eruug be§ 6)ejamtbeftanbe§

möglii^. @2 brandet molit faum baran erinnert ju werben , ta^ e§

fein ^Jjianget be§ ^ic^te|ct)en ©ntmurjeS ift , menn er ni(f)t auSfü^rlid^

über bie 2lrt unb Drganifation fol(i)er ©cfamtberec^nung fidE) auS=

getaffen '^at. @r ^atte ^unäd^ft ben ©efamtgebanf en gebären

muffen unb war öfonomifct)er S)enfer, nict)t ^inan^minifter. Unter

feinen Umftänben bürfen lüir annef)men, i^\ä)U l^ahe bie 8df)micrigfeiten

jotd)er S3eredt)nuug§arbeit für eine gan^e ^iation al§ ^bealift unter=

fd^ä^t. (ki toax ja baäunmt bon ber ©tatiftif nodt) nidt)t einmal red^t

ber 9tame üorf)anben ; e§ mar öor aEem nötig , unter mül^famen

kämpfen gegen eingemur^elte SSorurteile überf)aupt erft ba§ SBerf^eug

ju jener 3trbeit ^u bilben, unb biefe S^orarbeit ging unenblid) langfam
öon ftatten. 6in 33(icf auf ben t)oIitifct)en ^orijont jener Sage genügt,

um 3u begreifen, ba^ bie jebeijeit auf§ ©anjc eineä ^Ji a t i o n al ftaate§

gerid)tete .i'^janbelöftaateffiääc faum öerftanben merben fonntc: junäcfift

galt e§, bie poütifct)e ©elbftänbigfeit unb ßinigfeit in jal^rjelinte»

langem düngen ^u crfämpfen. Sfinmer aber giebt e§ nod^ Öeute, weldEie

meinen, jenen ©ntrourf ^idE)tei mit bem acf)fel^udEenben §intt»ei§ auf

5}latoö 9tepubtif ad acta legen ju fönnen, mä^renb er tl)atfäd^ =

lidt) eine ©ebanf enf d^ule für bie beften focialen S)cnfer
geworben ift^). D. ©truenfee, ber f^inanjminifter, a^nte, bafe biefee

Sßerf ein erfter großartiger 5Berfuc£) fei, bie größte @ebanfenfdt)ärfe unb
Älar!^eit mit ben 3lt)atfad)en ber nationalen äöirfüd^feitlentmidftung ju

öcreinigen unb beibeS bod^ jeber^eit tioEbeWußt ju trennen.

2ßir ^aben üon 5id)te fct)on bie IRidfitung beg äÖegc§ gefet)cn:

er fommt gerabeWegS ju [t aa tlid£)en 9tedt)nungSarbciten, meldfie burdt)

©efe^gebung geregelt unb immer tf)ätig fein muffen.

(5dt)on l)ören mir aber ben löd^elnb Oorgebrad^ten ©inWuri: „%üen
9tefpett tjor ^id^te bem ^l^ilof opl)en , öor f5id)te bem ^^.^atrioten , aber

in ^Jiotionalofünomie mor er bod^ eben nur 5)itettant." SBir erroibern

barauf im S3orbciget)en , ba§ bie .jpötienlage be§ geiftigen ©efamtblidfS

bae .Kriterium ber 5lutorität bilbct unb baß in ber (Segenmart, bereu

Üenbenj mir oben barftcKten , unter Umftänben aud^ ÜJlänner wie

21. ©mitl), ber ja „eigentlid)" gar fein oolfämirtfd^aftlid^er „©pccialift"

mar, unb ein f^. fiift , meld^er ]et}x gefdE)ii^t§pl)ltofopl)ifc£) gefärbt ift,

fiel) i^rer „gad^jugeliörigfeit" ermel)ren müßten. 2lttein nef)men mir

1) Tllan Dcr(\Icid)c bie 'Jluiiprüt^e Saffaüc? übet i^iäjk fohjie ®. gc^moller,
3ut l'ittctütutgcjdjic^tc ber ®taats= unb gociatlüiffcnfi^ofteii. 18b8. ©. 28 ff.
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ben ßintouif immer'^in an unb ]ef)tn Xüxx uu§ nac^ anbeten 5öet=

tietevn^) um.
9fob6ertu§ = ;3fagc^ott) ttiirb tt)ot)l bie nationalöfonomtjcf)c ^a<i)=

autorität niemals me{)r in ber ®ef(i)i(i)te biefet 2Öij|enfd)aft [treitig

gemadfit merben fönnen, toenn|cf)on gerabe in neuefter o^it feine 33e»

beutung ttieljad) p ]e^x t)inauigefd)raubt toovben ift. 3lu(^ jeine 2luS=

l'ü^tungen finb buvd) eine gvo^e unb umiafjenbe gej(^i(^t§p()itofop'^i|(i)e

^etfpeftitie getragen unb ertialten getabc tiierbutc^ i^ven f)ot)en wiffen^

fdjajtlidEien SBevt. @r !§atte einen tiejen Süd in bie 5lnaIogieen,

roeli^e bie ©egenttiart jum SOßivtfdiaftäteben be§ tömifdien i?aijerrei(f)§

bietet.

S)ie ^luSfü^vungen üon ^obbertu§ gipTeln ja immer enbgüttig

barin, ba^ er jür baö jeroeitö erarbeitete ^iationaleinfommen eine ge=

rettete , ber ßeiftung cntfpxfc^enbeTe 33erteilung unter bie ©efamt^eit

ber beteiligten "IRitarbeiter forbcrt. ®Ieid)3eitig aber tommt er 3U

beni 6rgcbni§, bafe ba§ tDirtfd)aftlid)e Seben ein forrelatel ©anje ift

unb fein mu^, bafe alfo jener geforberte 3uftanb in umfaffenb=red)tli(i)er

äöeife nur al§ 3«ftanb be§ (Sanjen benfbar fei. 2)arum fagt er: „2)ie

SBiebereinfe^ung be§ ©taat§ in feine nationalöfonomifdien Sftec^te ift

eine nottoenbige toiffenfc^attlic^e SSorfrage für aüe SBerfuc^e jur Söfung

ber focialen ^ragt." ^n biefem ©a^e ift ba§ eingetoidfelt , voü% 9tob=

bertu§ an praftifc£)en ^Vorarbeiten toiÖ.

@l fann un§ '^ier gleidEigüÜig bleiben, burct) ujetdie gef(i)i(^t§=

pt)i(ofopt)if(i)en Stnfdiauungen ^inburc^ 3tobbertu§ 3ur gijiei^ung be§ üon

i^m angenommenen ©nttoicfelungggangeS fommt. 6ä gilt gonj flar

]^erau§3uf(^ä(en, tt)et(f)e SSorarbeiten 'JiobbertuS al§ unerlä^lid) unb felbft=

t)erftänbti4 üorerfülU fid) benft, e^e fein neuer notf) in toeiter gerne

tt)infenber ^uftanb ber '^probuftionsorganifation fict) mit Erfolg auf bie

n)eltgefcf)id)tlict)e iBü^ne '^inauffd^roingen fann. 9tobbertu§ bentt \iä)

ba§ fo

anftatt bo^ ber 5|}riDatuntcrnet)mer nac^ ber öon i^m fpccieE

gemad)ten Srforfdiung be§ gefeEfd^aftlid^en 53ebürfniffe§ mit feinem

Kapital probu^iert, tt)ut bie§ ber Seamte nun nad^ einem tioni

Staate üorljer entworfenen allgemeinen Sebürfni^etat."
(3ur ©rfenntniö unferer ftaat§n)iffenf(^aftlid)cn ^uftönbe ©. 119). —
„^n beiben Rotten mirb fie (bie 5probu!tion) fidE) nac^ bem 33ebürf=

niffe ber ®efeEf(i)aft rid)ten, bort, inbem ber einzelne baSfelbc au§

bem ^JDlerfmal cine§ l)inlänglid) lol^nenben 2lbfa^e§ be§ *lJrobuft§ er=

fennt, "^ier, inbem fidi bie Seitung auf eine allgemeine unb
fpecielle ©tatifti! be§a3ebarf§ unb einen barnadl) ent =

lootfenen 53ebürfni§etat grünbet." (ßbenba ©. 126.) —
„S)ie @ntf($eibung , ob foldtjer 3uflön^ möglid) ift, teürbe lebiglid^

t)on ber 33orfrage ab!^ängen, ob eine gefeltfcbaftlic^e Sorfi^t
ebenfogut bie XJeitung ber ^ßtobuttion unternet)men fönntc , al§ e§

l^eutc bie Unternel^mer tl)un." (ßbenba ©. 134; tigl. auc^ <B. 136, 142.)

1) 5üg(. and] SJruno .^ilbcbranb, S)ie 5fattonaIöfonomte ber ®egen=

toatt unb ^ufunft I ©. 91/2 ?lnm., 97, 321, 322.
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Söir fönnen e§ an biejen Zitaten gcnitglein laffen; e§ fönnte

nod) bie bemcvfcneiüerte „©tatiftif bei* |ocia(en i^rage" l^ier beige^ogen

tüerbcn, tüe[d)i' in ben 33neTcn an 9i. Tlet)n [id) finbet, tüeil bovt

Otobbevtuä ein für "QÜemat ba§ Ungenügenbe ber fporabifc^en @ntiueten=

untevfuc^ung nad^geiciefen t)at. ©§ liegt fiiev üon iKobbertug bie flatfte

vHuBcvung über bie 33ebingungen öot , loelc^e erfüllt fein muffen, cl)e

eS 3U ettt)a§ roeiterem fommen fann: bie O^rage, loelc^e in abstracto al§

bie „fociale O'i^flS^" abge^anbelt n)irb , l^ot in concreto eine ganj gc=

wältige ißorfrage, einem 33erge gteirf) , bor fid^ liegen. 9lber toie e§

im ©ebirge ju gelten pflegt, man überfielit oft anfel^nlic^e Sßorberge.

©erobe ba§, worauf ji(^ bie „fünftige" (ob 50 ober 500 S^atire,

tl^ut ^ier ni(i)t§ jur ©ad^e) ßeitung grünben foll, — menn
fie überf)aupt foll ernftlid) in f^rage fommen fönnen —
gerabe ba§ ift ba§ SBic^tigfte. Unb jtt)ar in boppelter 9tid)tung,

einmal: e§ al§ fol(^e§ ,^u erfennen, unb bann: e§ au^^ufül^ren. S)ic

„gefeUfc^aftlic^e Sßorfic£)t", toie 9lobbertu§ fi(^ fel)r öorfid^tig unb um=
fic^tig ausbrücft , mü^te ftd) eben jubor fd)on fe!^r meit öor= unb um=
gefe'^en traben, el)e e§ ju ettoaä anberem fommen fönnte. 2Ber ift

aber baö Drgan biefer allgemeinen auf8 (San^e gerid)teten „3}ov =

fid)t"? 3lu(^ 9tobbertu8 nennt biefe§ Drgan „©taat"!
9lttein — ber 9Zame 9tobbertu§=3ifl9f^ott) wappnet un§ nod) nid)t

ööEig gegen bie „eigentU(^e" ©ocialbemofratie. 2lu§ il^m, ^ei|t e§ bei

i^r, fei eben bod^ „ber ^ourgeoi§" nid)t gan,^ au§gefa!^rcn gewefen.

3öir muffen baf)cr SBcrtreter au^mä'^ten , weli^e auf jener ©eite feinem

3tDeifet bejüglic^ „fociaten ®enfen§" begegnen fönnen, o'^ne ba^ fie

i'^re erften f5rü^^'er unb bamit fid^ felbft öerteugnet.

Slbgefe^en öon ^. '»Utarj, ber fritifdt)en Slutorität , ift mo'^l ol)ne

Zweifel 5. ßaffaüe bie l)öd)fte ©pi^e miffenfd^oftli(^cr 33ertretung ber

fociaten 3[öirtfdt)af töt!§eorieen , man barf ii)n mit guß i"^" SSater ber

parlamentarifi^en ©ocialbemofratie nennen. S)urd£) bie ©dt)u(e pl^ilc

fop!^ifd)cn S)enfen§ fomic eingetjenben gef{^idt)tlid^en f^orfd)en§ gegangen,

toufete et iDol^l, ba§ ein focialer ©taat, mag er nun autoritär fo ober

fo fein, fic^ nidf)t fonftruieren lä^t au§ gemiffen 33egriffen, fonbern nur

entroideln unb geftatten bermittelft gefd)id^tlid^=realer @rö|cn. 2)af)er

feine feurige Slgitatiou. 2Ba§ it)m aber bie moberne ©ocialbemofratie

me^r unb mel^r entfremben mu| , ift bie einfadt)e 3;t)atfad^e , ba^ i^m
ber autoritäre ©taatägebanfe abfotut feftftanb^). S)ie ©taatäibee ift

i^m baö „urotte SSeftafeuer", baö man niemals in ber 5Jötfergefd^idC)tc

ungeftraft üevftört , ba^ nur mit neuem ipol.^e .^u fpeifen bie 9lufgabe

ber öerfd)icbenrn Sa^rt)unberte ift. |)ören mir einmal bie SBorte be§

„tDiffenfd)aftlid)en" (nid)t bie ©timme be§ „agitotorifc^en") ßaffaHe

:

„Um mirftid) in ben ,3"f*'i"^^'^ ^^^ S3cPülferung 23efd)cib ju

miffen, ba.^u bient fein ©idjumfd^auen im proftifd)en £eben, fonbern

ba.^u fül)rt nur ein äöeg : ber SGß e g b u r d) bie traurige unb
aribe äöif f enf c^ a f t ber ^aljten. " (S)ie inbirefte ©teuer

u. f. ro. ©. Ü6; fie^c aud) ©. 135.6.)

1) eict)c bcf. 3nbir. etcuet ©. l.S.5'6, ©. 91.
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„2lui biefev gefeHjc^aittii^en ßage gieBt e§ bat)ev aurf) auf

ge|eind)attlt(i)em Söege feinen Slnättieg. 5Dei: einzige 2lng=

weg l'iit bie Sltbeiter fann baf)ei- aud) nur butc^ bie (Spt)äre gc'^cn,

innex'^alb beten fie nod) at§ 'Dlenfd^en gelten, b. t). burd^

ben © t a a t , butd^ einen foti^en eben , ber fid) b i e § 3 u feiner
3lufgabe mad)en wirb, tt)a§ onj bie Sänge ber $dt un=

tietmeiblid)." (^etr SSaftiot^ u. f. ra. ©. 193 Inm. ; ügl. 8. 19(t.)

„3unäd)ft alfo, fage id) , würbe bieje eint)eitlid)e Drganifation

aller iäf|ociationen im ii^anbe untereinanber minbeftenö foweit get)en,

fid) gegenseitig ^enntnig öon bem ^^uftanb unb ben ^Bebingungen

ber gejamten ^robuftion ju geben. Unb jel)en ©ie alfo nid)t , ba^

in ben (Sefd)äit§büd)ern biefcr fämttid)en 3Iffociationen unb burd)

bie jur Kenntnisnahme berfelben niebergefe^ten 6entralfommij[ionen

bie wal^ri^atte @rnnblage für eine wifjenjc^atttid)e
©tatiftif beg^5robu!tton8bcbari§ unbl^ierinatfobalb
genug bic^ögU(^feit gegeben wäre, bie ii&erprobuf =

tion 3U öermeiben? SSegreifen ©ie aber , toa^ ba§ ^ei^t
?"

(ßbenba ©. 221/222.)

3Bir fönnen eä aud) |ier bamit an 5lu§äügen bewenben taffen.

3unäc^ft mufe gejagt Werben, t^a^ bie ©ebanfen, wetd)e '^ier ßafjatte

au§jt)rid)t, burc|au§ nid^t reöolutiouär finb ; wa§ i^n auf falfdie Sahnen
gefü{)rt "^at , war , wie ber ^ann jagte , ber il^n nid)t blo^ Jogtei(^

öerftanb, Jonbern aud) öott würbigte, ba| i^m eine „S)t)naftie fiaffaüe"

borjd)Wtbte.

S)er ©taat, mag er nun organijirt werben, Wie er Witt, mu^ öon

feiner nod) retatio nieberen unb äufeerlid^en ©tettung eine§ S5ej(^ü^er§

unb @jefutor§ blo^ politijd^=formaIer 9ied)te ber ^nbiöibuen erfioben

unb entwirfett werben p einem fid) ber wirtjd)aftlid)en ßebengbebin=

gungen attfettig anne^menben gentralorgan ber 5^ation. ^ierin waren

SojfaUe, ber „ariftofratifdje" ©ociaüft, unb ^Sismard, ber „fociale"

^onard^ift, einig. ®ie ©rünbung cineS „attgemeinen beutfdtien 2lrbeiter=

öereinö" war bie f^otge beim erfteren: er überf(^ä|te bie numerifc^e

SSebeutung ber ^nbuftriebeöötferung unb bie burd)fd)nittltc^e f^^affung^»

fraft beä 5lrbeiter§: fein großer polttifd)er ®egner aber wu^te, ba^

juiiädjft üoIIenbS polittji^ bie jerftreuten beutfd)en ©taat§förperd)en äu=

fammengefittet werben mußten, e{)e ber wiitfc§aftlid)en ©ntwidtung
Weitere ^ßa^nen ^u öffnen waren , er wu^te , weit et einen @tnblid in

folc^e S)inge befa^, ba^ ba§ ein 3}lenfd)enatter erforbern würbe, fur^,

er f)atte mef)r gefdE)id^tIid^e§ ^erftänbniä, wät)renb ßaffatte in

maBtofem potitifc^en unb perfönlid)en ß^rgeiä fic^ berrannte unb ju

©runbe ging.

2Bir feigen aljo mit einer S)euttidt)feit , Welche für jeben ftar unb
Wa!^r S)en!enben ni(^t§ p wünjd^en übrigläßt: ber begrifftidje, boftrinäie,

gefd)id)tip]§iIofop:§ifc^e ©ociolift fommt nai^ ben fdjarffinnigften @v=

wägungen unb f^otgernugen ju gar nichts anberem at§ jum wirftic£)en,

t:^atfäd)Ud) bortjanbenen 9tcd)t§ftaot, ber eben bie le^te 2;t)atfac^e ift,

— unb ba§ ganje wtffcnfdt)aitlid)e 6)ebäube fann erft bann alg t^at=

jäd)Iid)e ©titwidtung einen Slnfang nel)men, Wenn bie (Srunblage baju
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eben butc^ ben toiifltdien Staat gelegt loivb unb gelegt ift. 35iefe

ÜJtunblage aber ift, roie i?affalle jogt , bie „aiibe 2Biffenjc£)oft bet

3a^teu", mit anberen SBotten eine toiffcnfd^aftlidie , ba§ ©anje um=
fpannrnbe aBirtfci)attSftatiftit.

•IDlan prüfe biofe le^te aUer f^olQfi-'ungen mit bem gefamten

9hfcnal raifjenfd^aftli(i)er 3fi-"9ti*-'bevung, unb fie mirb iiä) al§ bcr (e^te

^lueblicf erroeifen, ju bem ba^ nad)t)altigfte tüii-tf(i)oftlic^e 2)enfen öor=

bringen fann. S)arübev mar fid^ ber „tt)iffenfd)aitU(i)e" ^affafle aud£)

ganj ftar in ben ©tunben, roo feine ma^lofe ©itetfeit il^n ni(f)t in bcn

roilben ©ttubel einer trüben a;]itatotifd)en 21t)ätigfeit touc^te. 2)a§

allgemeine 2Bat)lre(i)t mar ba§ näd^fte lUittel , innert)a(b ber ©pt)äre

bes ©taateg felbft ju arbeiten; fobatb aber bie SIgitation "^iertion ftd)

entfernt, ebenfobalb Periost fie bie ^-Ba'^n gefunber ©ntroicftung. 2)em=

gemä^ ift 33i5mar(! in bee SCßorteg petwegenfter ^^ebeutung tin Piel

folgerid)tigerer focialer S)enfer unb ÜtefoTmator al§ aüe bie .^^erren,

toelc^e oti focialiftifd)e Slbgeorbnete unb Spredjer fic^ beffen rühmen,
gan^e 'Btänner ^u fein: er fud)t ben einmol in ©ottes Flamen Por=

gefunbenen t^atfäc^ti(f)en Staat tangfam aber fii^er, mit 93e=

xüdEfidjtigung aUer inneren unb äußeren 2ßad)5tum§elemente, fort=

äuentiüideln , n)ät)renb jene i^n befe^bcn unb ]n Pernid)ten traditen.

Unb roarum ^ 5)ian {)öre unb fiaune: ttjeil er ba§ nid^t ift, mag er

bod) — gerabe nad) it)ren ©vunbfä^en am meiften — erft je^t aU=

maljlxd} ttierben fönnte unb foütel ®g giebt in ber S^at nid^ts

Äomifd^ere§ al§ bem Staat immer 33orn)ürfc ju mad^en um beffent»

luillen, ma§ er nid£)t t^ut, unb gleid)jeitig il^n an oHem bem 3u {)inberp,

toag er tf)un möd^te. 2)er langfame ^^ortfd^ritt in nationaler Waffen^
entmidlung (geiftiger unb materieüev) ift benn bod^ ettt)a§ anbereö al§

bae bvBt)nenbe Stufmorfd^ieren öon 9hbeitevbataiIIonen : fein Pernünftiger

^ausDater jiet)t ou§ feinem alten ^anfe aue, e§ fei benn, er ijobe fidf)

äUPor ein neueö gemietet. 33auet juPor am neuen ^}teid^5^au§ , bann
fönnt 3t)r bie Steine be§ alten abbecfen!

@ö ift ein bebenfüd)er 9tücffd^ritt ber mobernen Socialbemofratie,

ba§ fie ftd^ im Caufe ber legten ^»a'^i-'e i"el)r unb mel^i Pon itjrem

politifd) beften gü^ver abgewanbt, ha^ fie il)n fogar beä „9tegierung§=

focialiömuS" Perbäd)tigt l)at. 9]let)r unb mef)r fütLt bie „internationale"

mit xtjxex Pon „9{eattion" gän^lidt) freien Jonart bie 'Xltaffe ber 9lrbeiter.

2Bir muffen im Sfntereffe ber 33oIIftänbigfeit audj t)ier prüfen. „S)ie

Sorberungen bee Sociali>5mu§ in ©cgenmart unb ,'^ufunft", ein xedjt

^od^tönenber Jitel einer 5örofdf)ürc Pon i^runo (Reifer, giebt un§ einen

ßinfalid in ©rbanfengang unb geiftigce lliipeau ber burd^fc^nittlid^en

mobernen partamentarifd^en Socialbemofratie. 2Bir t)aben ei

^ier nid^t mit ben „allgemein menfd^lid^en" ^-orbevungen ^^u f^un,

tneld^e fic^ tt)eit poetifd)eT unb bcffer begrünbet in ben 3lu«fül^rungen

ber ©ironbiften \nx ;>it ber fvanjüfifd)en OtePolution ftnben — man
benfe an bie biesbe^üglid^en ^lusfüfirungen ßoritat be Gonborcete —

:

mir ^abcu biefe gorberungen in i^rer roirtfd^afttid^en grenjenlofen Dber=
fläc^lid)feit nad)iumeifen. ©eifer jagt (S. 13):
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„S)ie n)iffen|ci)aftli(i) genaue Untevfud^ung , toieöiet innerhalb

eines SSoIfSganjen in getoiffen 3fiträumen fonfumiert wivb , ob ber

^onjum bet einjetnen SBaren fonftant bleibt ober je nad) ber

^{afiregjeit ober bergleid^en wec^fett, ob betfelbe im allgemeinen fteigt

ober fällt unb um wieüiel ba§ gef(f)iet)t, ift eine ber tt)ict)tigften

öffentlichen Slufgaben."

^ier ftimmen iperrn 33. ©cifer getoi^ alle tDif|en|(i)ait(ic^en S3er=

treter ber ^lationalöfonomie unb be|onber§ olle Sociatftatiftifer ju.

2lu(i) foü nid)t üerfdimiegen fein , ba^ e§ immerf)in eine 9teit)e öon

fogenannten „öfonomifcfien 5(utoritäten" giebt, n)elct)e biefem $unft

fet)r öerftänbniSloä gegenüberfte^en. SlÜein 2?. @eifer fätjrt fort (S. 13):

„9tact) ben ©vgebniffen biefer toiffenfi^afttidien Unterfuc^ung

toirb bann unft^toer ein @efeIIf(^aft§probu!tion§pIan ju entraerfen

fein."

©emi^ — toenn jener Stein öon ber ©ruft geroälät märe, bann

toäre ba§ Übrige nicf)t me^r gerabc fo fc^roer. 2tber marum öerbreitet

fid^ SBruno (Seifer nid)t barüber, ba| (unb marum!) e§ „ni(^t un=

fd^mer", fonbern fe'^r f(f)mer, furct)tbar fc^roer, — manrf)e meinen fogar,

nact) langen Unterfuc^ungen, beinalje unmögtid) — ift, f ot(i)e „roiffenfd)aft=

üä) genaue Unterfui^ungen für ein Solfggan^eS" f) erruft eHen ? ^kn
muB fid^ öergegenroärtigen, ba| e§ firf) ^ier um taufenbe öon Quabrat=

meilen unb ^DtiHionen flüffigev Setiötferung Rubelt unb ba§ bev

potitifdE) unabf)ängige ©taatebürger ficf) in einer Unjat)! öon ^^ällen

gerabe.^u meigert, bie „miffenfdbaftlit^ genaue Unterfuc^ung" p er =

möglichen! 2ßie alfo fRat fd^affen'? 2Ber J)ilft, menn bie „miffen=

fctjaftlid) genaue Unterfu(i)ung" jmar in .Königsberg annä^ernb er=

möglid)t töirb, aber in Berlin, Hamburg u. f. tö. auf .^inberniffe ftö§t,

bie aus bcm freien 2öiHen berer t)erOovge^en, toetcf)e bie Cuellen aEein

obgeben tonnten? 2Bae mürbe iperr ©eifer fagen, menn man il)m in

einer ^rofi^üre über „Sie ©egenmart unb ^utunft bes ^^anamafanatS"

fotgenben 8a^ öortegen mürbe:

„'Dtodibem bie .Soften beS ^^anamafanalS beftritten finb unb

berfelbe öottftänbig '^ergefteHt ift , toirb eS unfereS (ärac^tenS „un=

fctiroer" (!) fein ,
— mit fteinercn S)amöfern burc^ benfelben ju

fahren!"

2)ocC) — Sßorgänge innertjatb ber ©renjcn ber fociatiftif(^en 23er=

treter t)aben in le^ter S^xt bie 23ermutung nüijt gelegt, ba§ ©eifer

nic^t met)r fo rect)t al§ eigentlicher 93ertreter angefe!^en mirb , toat)r=

fdf)einli(f) toeil er noct) ju „bebenftict)", noc^ ^u „toiffenf(^aftli(i)" in=

fi'jiert ift. ®a§ fei il)m t)od^ angerect)net

!

SOßir fteigen alfo ^'öi)tx l)inauf in bie t)öc£)fte iRegion focialiftifct)er

S)ialeftif. .Karl ^Rarj; mu^ mit öoHem ßrnft unb entfc^iebenem

9tac^bruc! erörtert toerben. ©ein SBerf ift eine miffenfct)aftli(^e ßeiftung

erfter Älaffe ; ber ©ebanfengang ift logifc^ ganj f (ar. @r ift bie ^o<^^

bürg ber fociatiftif(f)en ^4>ofition, auS feiner Otüftfammer werben bie

fdiärfften SBaffen be-jogen. 3""^ erftenmal toarf er ben ungeheuren

afat)tbue& XIII 2, ör§g. ö. Bdimoüit. 11
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unb (c^vieicf)en engtijd^en Itjatfac^enftoff auf ben 2)krft ber fociaten

Webanfen. Tq3 testete ift ein blcibenbe§ Sßerbienft.

(So iättt f)iev nid^t in ben 9taf)men ber Sluigabe, ben 5lad^tt)ei§ ju

öerjud^en, toeld^er einzig unb allein bie gefc^loffene ^Utavjfdje 2)ia[eftif

QUO bem Sattel ju t)ebeu ttevmag, ben 'Jlad)tt)ei§ ndniüd), bafe feine§ =

roegö „Slvbcit" aU foId)e ben 2öevt ?iU. beftimmen ^at. "Jtid^t bamit

foüte man i^n angreiien, ha'^ e§ quatifi^^ierte unb unqualifizierte Slrbeit

giebt, bas raupte Warj; |el)r gut, Jonbern bamit. ba^ nur öolf§ =

ro i r t i d) a i t n (^ e n GJ e j a m 1 3 tt) e cf e n e n t f p r e d^ e n b e unb b i e =

nenbe J^eilarbeit be§ eiujelnen bie ©runbtage ber „national^

öEonomijdien" aöevttct)re ju bilben öermag. 9tur roirfüd^ nationale
Cfonomie fann ba^er "')Jtar5 roibertegen, benn e§ ift nic^t o^ne tieferen

@runb, ba^ gerabe auf bie roiffenfd)aftlic£)e Seiftung bes „J^apital' bie

„^internationale "
fic^ grünbet, ^n ber 2Biberlegung öon "Dlaxi

mufj ber 'üadjxod^ geliefert werben , "ba^ ha^ 2}ert}ättni§ ber (S)efamt=

artifelmaffe in ben einjelncn 3Birtfd)ait§gebieten b. i). bii nationalen
5lrbeit5bejiet)ungen ben 2Bert ju beftimmen f)aben. .g)ier mufe

auf ^i^iebrid) Sift jurüdgcgangen werben unb t)a?>, roaä er nur ge=

fc^ic^ttic^ allgemein in großen f)ügen geal)nt l)at, auf ©runb national

ftatiftif d^er ^Irbeiten jeweitg nad^gewiefen roerben.

^arj; ^at in feinem §auptroer£e faft nur öeröd^tlictie 2lnmer!ungen

für anbcrSbenfenbe tDol)tmeinenbe 'DDlänner; er ^at nirgenb§ ein SBort

ber Srflärung bafilr, mol)er e§ benn fommt, ba^ ber 5ortfc£)ritt ber

ilJ^enfdilieit fo ein armfeliger ©d^nedfengang ift. Unb bod^ mu| er

mandjnml 3tt)ifd£)en ben 3«ilen ^ugeftelicn, ha'^ e§ @invidl)tungen giebt,

tt)elcf)e nidl)t „ejpropriiert" toerben bürfen, tüeld^e wichtiger ftnb für ieg=

lic^e fociale SSerbefferung at§ aüe Programme öon internationalen ^on=

greffen; fo fagt er in ber iöorrebe jum „.i^apital" (Ij ©eite X fo ganj

beiläufig, at§ ob ba§ etroa§ Selbftüerftänblid^eS, eine nur 2)erac^tung er»

jeugenbe Xf)atfac^e wäre: „ im 3^ er gl ei d) jur engüfc^en ift bie

fociale ©tatiftif S)eutfcf)tanb^ unb be§ übrigen £on =

tinentalen SBefteuropaö etenb."

2Bie „Dornet)m", baä in eine S5orrebe einfließen au laffen!

^an fann bie ©runbgebanlen, weld^e Max^ in feiner „.Sritif ber

politifct)en Cfonomie" bietet, at§ ^t^ugnifle Ipijtx wiffenfd)aftlid^er 33e=

beutung anerfennen unb bod^ bie ©fepfi§, in bie er Ocrfällt, abweifen.

^tid^t, baß er bie politifdt)e Cfonomie fo fd^arf fritifiert ^at, madf)t

^arr ^um geinbe feiner eigenen ©röße, ^ierin l^at er gewiß mc{)r

xtdjt als unrecf)t, fonbern baß er barauf ^in bie „internationale"

grünbet. (5;i)arle§ 2)arwin l)ätte il)m auöeinanberfetjen fönnen, baß bie

"Jiatur feine „internationalen" 'i^jlanjen fennt unb baß fie fid) tro^

allem ariftofratifdl) jU organifiercn liebt. ''JJlarj fagt einmal (j^apital

©. 3ö7 ^nm. 89): „2)ie 'JJtängel be§ abftraft naturwiffenfd)afttid)en

''JJ^aterialiärnuä, ber ben gefd)id^tlid)en ''-Prozeß ausfd^ließt, erfief)t man
i(^on auö ben abftroften unb ibeologifd^en Sßorfteilungen feiner 2Bort=

tüljrer, fobalb fie fic^ über il)rc ©peciatität Ijinaugwagen."

2)Qä ift ein gutes Sßort. 5lber wenn "Mau biefen ©a^ f)ätte

weiter tierfolgen wollen, fo ^ätte er gewiß finben muffen, baß ber „ge=
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fc^ic^tüd^e ^Proje^" niematö „international" oerläuft
,

fonbevn ba^ bie

@ejd)icf)te bev 2BeIt bie ©ei'c^ic^te öon 'Jiationen ift; jelbft bie ]o']']iUn

^:pflan5enreftc finb total gegtiebert.

2)od^ um bei unjerem ßitat ju bleiben: ba^ bie fociale unb n)irt=

f(f)aitlid)e Statiftif in S)eutf(^lanb elenb ift unb toav, baetoax
unb iftja gerabe ba§ jociale 6lenb, wenn toix nä{)ct 3u =

fet)en, benn fie allein ift ba§ '!)3Httel, bie unertä^lii^e Söorbebingung

für umiajfenbe unb gefel3iid)e, junäc^ft bor aUem anbercn nationale
I1ta^na!)men. (Sowenig eine ®eogra^3'l)ic Don Europa gefdirieben 'iuer=

ben tann, et)e man bie einjelnen Sdnber in biejer 9tid)tung unter=

jui^t t)at, ebenjowenig wirb auc^ nur ber «Si^atten einer internationalen

^^robuttionsbeeinfluffung fi(^ jeigen lönnen, e{)e bie einzelnen Nationen

jelbftänbig in gewiffem 'OJla^e üorgearbeitet t)aben. «Statt in eine üer=

feiffene Slgitation ju tieriallen unb öaterlanb§lo§ in ber g^-embe ben

beutf(ä)en Flamen ju tierunglim^)ien , märe e§ 5Rarj beffer angeftanben,

5u raten unb mitjuaibeiten
, ftatt international ju jerftören , national

ju bauen, äöie anberS mar hod) ein Cift, ein f^i-'^iligrat^ ! 5}tarr

|dtte tior allem bie ernfte $flicl)t gehabt, in feinem „JÜapital" ju be=^

tonen , ta^ jeglii^eS jörbernbe (Singreifen in tDirtf(i)aitli(i)e Singe ein

fo fd)arfe§ ietoeitige§ 3}erfolgen beä mirtfc^aftliclien (äntmi(ielung§=

gangeg erforbert, ba| bie größten mirtfrfiaftlid^en S)enfer unb Organi»

fatoren gerabe gro| genug finb, ftdt) babei ju beteiligen. Saffatte

l)atte in richtigem ®efd)ic^tgbli(i gefct)en, ba^ bie nationale J?onioIibie=

rung S)eutf(^lanb§ ber politifd^e 9ial)men unb bie formeEe 25orbebingung

fein muffe für alle§ weitere, namentlicl) feciale unb wirtfd^aftlid^e

i^ortfrfireiten. (5r ftarb, et^c e§ foroeit fam, eine§ unrü^mlid^en Jobe^,

^Jtarj jeborf), welcher ha^ nod) al§ gefii)i(^tlid)e S^atfai^e erblidft l)at,

wo§ fein wiffenfdjaftlidtier 9tiöale nur a^nte unb '^offte, läBt fiel) ba=

burd) nid)t fagen , ba^ nun eine wirtfd)artli(^e 9leic^§organifation be=

ginne, nein — er ^cfft, ba^ hai internationale 2lrbeiterproletariat eine

i^rage ju lofen berufen fei, weld)e in i^ren realen Slnfängen unb 3}er=

wirflic^ungStierfuc^en 8d)titt für ©d)ritt ©ad)e nationaler ©efe^gebung

unb ©eftaltnng ift.

5iun fpielt freilid) bie ©tatiftif eine fel)r Wefentlid^e 9toIIe, wenn
aud) nid)t in ber £el)re, fo bo(^ in ben jll}aten be§ Sonboner Slgitatorö.

©einer internationalen ^^rbeiteraffociation , ber eigentlid)ften Schöpfung

feines .^o))ic§, war befannterma^en als eine ^auptrunftion bie ftati=

ftifdje Ermittelung focialet 2:l)atfad)en ^ugewiefcn; fo fielet in i^rer

©efdiäitSorbnung 3u lefen. ^a , wenn bie Programme unb ^ara=

grapsen es träten ! äöaS ^at bie 2Belt öon ben i^eiftungen biefer

permanenten @nquetc = .^Dmmiffion benn ^u l)ören befammcn? 6§ ift

bod^ wie eine 3fi-'onie ber @efd)ic^te, Wenn ^Ularj:, ber mit fetbft=

üerfc^ulbeter Slinb^eit gefd)lagen, baS einzig wal)re 9tettung§mittel, ben

Staat, nid)t fiel)t ober nid)t fe'^en will, — wenn er fi(^ auf ben l)alt»

lofen ©tab einer prioaten ©tatiftif, gleid)fam eineS ^^riöatftaatS, ftü^en

möi^te : für jeben, ber feigen will, ift ba§ ein @ingeftänbni§ beS @runb=

fet)ter§, auf bem er fein focialeS ©ebäube errid)ten ju fönnen wähnte!
2Bem bieS Qtidjtn noc^ nid)t genug ift, ber lefe, wo^in bie ilon=

11*
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fcouenjen bicfc§ Stanbpunftö 9e!üt)tt ^oben unb iü'^ren mußten. ^Jtan

wirb mit jugeben, ba^ DJlarr irofjt toenig ]o gctteue ©diütcr ää()lte

toie Sluguft S3ebe(, ben ^^ütjrer ber (äi|enac£)et ^^^attei, ba ßtcbfnedit

et)er all mitftrebenber ©eiä^ite benn aU gd)ület be§ gefeierten ^teifterS

eracfjtet roerben muB- Unb wie fteHt fic^ 23ebet ju biefer ^atbinal=

frage ber 3"^"»^? ^^ f^Qt in feiner 1869 entftanbenen ©d)rift

„Unfere ^iele" toörtlid) (©.31): „^n einer planmäßig geleiteten ^^^i-'o^

buttion roirb e§ burc^ ftatiftifc^e @rt)ebungen leidet (!) fein, ben S5e=

bari an 5XrtifeIn feftjufteflen . . . 2)iefe ptan mäßige Ceitnng ber

i^tobuftion tüirb noc^ baburd) er(eid)tert inerben, ba^ biefelben ^UtaBregeln,

welcEie bei un§ burd)äufüf)ren finb , in anbern Äulturftaaten gtei(i)fall§

jur ©eltung gebracht werben muffen, ^n einem internationalen ®e=

fellfc^aft§rat — ober wie man biefe Sel^örbe fonft nennen mag — tiefe

baö ganje 93^aterial, ba§ in ben einjetnen (Staaten gcfammelt tourbe,

^^ufammen. (Sine fotd^e 33elji!irbe mürbe öielleid)t in^gefamt foüiet

foftcn (!), atä §eute ein paar unfrer gänjtic^ unnü^en @efanbtf(^aften

er^eifd^en (!), ber 5^u^en ftänbe aber im umgefet)rten 5}ert)ältni§ ju

i'^ren Soften. 2öie fe|r bie Arbeiter bie ^iotroenbigfeit einer foIc£)en

Drganifation begriffen !^aben, beWeift bie ©jiftenj ber „^nternatio*

naien '^lrbeiter=2lffociation", bie, je^t aüerbingä aU ÄriegSmittel orga=

nifiert, in ficJ^ felf)ft ba§ t)eilenbe f^riebenSmittet birgt."

(Sine gemiffe 9(nerfennung fann biefem ©ebanfengange nid^t oer=

fagt werben. 3ißa§ aber bie „Seiii)tigfeit" biefer ftatiftifd^en gfftfi^I^ung

anlangt, fo Wäre fie erft nact)juweifen.

Sßon Hebels internationalem ftatiftifd^en SSureau ^nr wirflii^

nationalen 9tei(^§ftatiftif ift c§ nur ein ©(iiritt ober, wenn man WiU,

ein ©prnng. 3lber bie 2Birflid)feit würbe ju biefem (Bebantenfprung

jwingen, wenn Sebel unb (Senoffen ben 2öeg nüd^ternen Wiffenfd^aft=

lid^cn jDenfens l)ätten folgeridt)tig einfdt)lagen wollen. Seiber ift , wie

wir gefe'^en ^aben , ba§ ©egcnteit ber S^all!

SSir t)aben bis je^t girfite, 9tobbertu§, ßaffaüe, ^Jlorr ge'^ört, unb

wir fönnten e§ babei bewcnben laffen , ta biefe 'DJIänner bie geiftigen

©pi^en ber focialen Genfer finb. ?luf bie ®efat)r Ijin, tia^ c§ auf

mannigfad)en Sßiberfprud) [tö^t, fügen wir biefen Männern noc£) einen

focialen ^£)ilofop]^en p, Weldfjcr nur in ©übbeutfdilanb unb aud^ ba

nur in gewiffen Greifen genauer gelaunt ift. @§ ift nic^t auögefd^loffen,

ba^ üieEeidt)t auf bie§ t)in ber eine ober anbere ber Scfer fid) ben

„.«ated)iemu§ bes 9tec6t§ ober (i^runb^üge einer ^eubilbung ber ®efetl=

fd^ait unb bcä ©taate§ Pon Ä. 6t)r. ^lancf, 1852" anfielet, worein er

baö &iüd ^at, ein ©remplar biefe§ 33ud^e§ bei feinem 53ud^^ünblfr ju

erhalten. Unb bie§ lommt ba^er, ba^ Ot. ^3Jto^l feiner ^eit am 16. 3lpril

1852 in ber „3lugsburger 3lttgemeincn ^^'tung", ^Beilage 9lr. 107,

biefe ©dt)tift unter ber Überfdl)rift „(Sin fd&Wäbifd)er ©ocialift" mit

offenem -öo^ne befpri(^t. S>amit war il)r ©dt)iclfal befiegelt, benn nid)t

nur ber i?ertcger wirb bort öerfpottet, audt) ber 3]erf affer Wirb ju bem
„Dbetmcbi,vnal£oüegium in Stuttgart" in eine nal^eliegeube SSe^ie^ung

gebrad^t.



ßo'71 ©octaltSmul unb ateidjäftatifttf. IQh

6§ unterliegt feinem ^^i-'i^et, ba^ ^Iflo^i bie @ii)tt)äd^e jene^

Su(J)e§ |c£)atT geti-offen ^at, aber auc^ nur fie; oon einer richtigen

SSiirbigung be§ SudtieS tonnte feine Otebe fein , big .^enrt) @eorge auj

anberem äöege ju frappant ä'^nlictien grgebniffen gelangt war. "üiiijt

nur begfialb öerbient bicfe ©dirift 6rtt)ät)nung , weit fie bie fociaten

©cbanfen ctne§ ber beften $f)ilofopf)en unb 2)eutfd)cn entptt, tt)elcf)e

S)eutfc^lanb feit ^id^te get)abt
, fonbern aud^ bavum, weil in if)r bie

e-inigung S)eutf(f)tanbg unter i^Jreuficng |^üf)rerfct)aft f(^on im ^aijxt

1852 mit bürren äöorten gemeigfagt ift. S)iefe beiben S)inge foHten ^in=

reidien , borerft einmal Tlo^ ,yi mißtrauen unb an bie Duette ju

get)en. S)ie ^lugfü^rungen ^^^landEs bejüglicf) be8 urfprünglic^en ®runb=

eigentumSrei^ti atter al§ ber unöeräu^erlidien 9le(^t8grunbtage ber

nationalen @Ttoerb§arbeit laffen Wir, ba fie unferem gwecfe t)ier nic^t

bienlid) finb, feitab unb legen un§ nur folgenbe Zitate üor:

<B. 55. S)a§ zweite ift bann, ba§ ber ein,5etne (Staat immer

bie öollftänbige Übe rfiii)t über Setrag unb 2Bert

feine§ urfprünglid^cn (Srunbeigentumg unb anbererfeits

über ta^ 23ebürfni§ ber hierauf Slngewiefenen ^abe.

6. 57. ©emä^ jener überfid^tlid)en gefe^lid}en 33e =

rec^nung alfo mufe fid) ergeben, inwieweit bie no($ bebürftige 33e=

tJölferung eineg (Staate^ auf au§wärtigen ©runb unb 23oben, auf

eine öon biefem au§ ^u gewä^renbe 3lbl)ülfe (alfo junärfift auf 3lu§=

Wonberung) angewicfen ift,

©. 96. S)a§ ^al)lüer:i)ältnig, in Weld)em ber ^anbelg=

ftanb felbft unb bie einzelnen ^^oeige beäfelben öertreten finb , mu^
bann ferner wieberum nac^ ber allgemeinen ^tt'fdmäfeigteit ge =

orbnet fein. —
@. 102 3. S^nWieweit nun einzelne ©ruppen t)on Staaten es

batjin bringen fönnen, ba§ il)r gegenfeitiger SScrfe'^r ebenfo frei werben

fann wie ber innerl)alb beö einzelnen @taate§ für fid) (wobei alfo

OorauSgefe^t ift, ba^ fie aud) mit il)rcr 3lrbeit unb ,g)erOorbringung

ein fold^eg äufammenftimmenbe§ (Sandes bilben), unb inwieweit in§=

befonbere biefe f^reil)eit be§ ^anbel§ fid) mit ber gefe^lid)en Sorge

bafür tiereinigen laffe, ba^ immer auf ben üerfc^iebenen ißunften

ba§ rid)tige ^]Jla§ ber betreffenben (Srjeugniffe tior^anben fei: bar=

über tä|t fid) nic^t im attgemeinen etwaä feftfe^en, fonbern bieg mu^
fid) aug ben b e ft i m m t e n w i r f l i d) e n 3} e r l) ä 1 1 n i f f e n f e l b ft

ergeben.
©. 117. Semjufolge muB ber Staat auä} t)m (bei ben

„3)ienften") wie in ben anberen Slrbeitggebieten b i e oollfommene
Überfiel über bie ^a{)lenO er t) dl tnif f

e u. f. w. ber auf

biefen Erwerb angewiefenen Ä laffe ,
fowie ber wirflid) beftetjenben

S)ienftbert)ältniffe ^aben, um ^iernad) in jwedmä^ig orbnenber äöeife

öerfa{)ren ju fönnen , alfo j. 58. einen etwaigen Überfluß uon folc^en

5lrbeitgfräften in irgenb einer äöeife auf anbere ^^unfte abzuleiten

u. f. W.

S. 139 1-iO. — nur im attgemeinen lä^t fid) fagen, folange

nod) fein flareg unb rid)tigeg Söewu^tfein in betreff jener Umgeftaltung
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(beö Üie(f)te§) öorf)anbeu ift, welche bie ^ei-{)ältmjfe bc§ ©igeutumS,

bfS (JtiDei-b§ u. f. IV. evfal^ien joHen , unb folange nur ein im

ganzen nocf) blinbcr , cbenbeäiiatb notioenbig ^etj'törenbci- S)rang

nad) finer Umgeftaltung öor^anben ift, — ba^ jotange aud) jeneg

3tntcref|e ber ^u erl)altenbcn Drbnung unb bemnad^ einer unabt)än=

gigen er6Ii(i)=monard)iid)en ©taatSgeioalt nottöenbig ben 33orjug be=

f)a(ten muß. 2)enn bafe übert)aupt eine an fid) fetbft gcfe^lid) ge=

ii(^erte, öom bloßen S^un beö S3olfe§, b. t). ber Dielen bejonberen

2BiIIen, unobl^ängige Oibnung fei, bie§ ift bie erfte 33ibingung

atteö rechtlichen 3)afein8 unb auc^ Quer gebeil)li(^en SBeiterentlüicfelung.

o. 147. 2)urd) ba§ öolle natürlid^c 9{e(^t§gcfe^ mu§ bie

Staatärcgierung einen noct) ttjeit umfaffenberen unb reid)eren
3fn^att iljrer J'^ätigfeit erhalten a t§ im bi§l)erigen 9fted)t§=

juftanbe, ba i^r ja nid)t blo^ jene Drbnung be§ natüvlid)en @Tunb=

eigentumäredjtä unb bex Ijierauf berul)enben Sicherung etneS genügen=

ben @rrt)erb§ für aöe (Staatsbürger obliegt, fonbern öor altem aud)

bie ganj allgemein jroedmäBige Drbnung ber Slrbeit nad) i^ren üer=

fd)iebenen formen foroie be§ SSerfe^rä biefer 3lrbeit, unb bie§ fotoo'^l

nad^ aufeen, im gefe^lid) georbneten 33er^ältniä ju ben anbern Staaten,

alg nad) innen, im eigenen Staate felbft.

3. 219. ^e met)r mit ber 3fit ber ©tront ber 3lu§tt)anberung

june^men muB unb augleid) ba, wo er fid) bisher l^auptfäc^tid^ t)in=

geroenbet ^at, bie frül^er noc^ offenftet)enben unb unbenü^ten Duetten

be§ (Sigentum§erlDerb§ fd)merer äugänglid) roerben, üon befto größerer

225ic^tigfeit unb befto notmenbiger mirb c§, ba^ an bie ©tette ber

bisher regellofen 23ert)ättniffe ber Sluötoanbetung jene burd) ba§

natürlidje 9tec^t§gef e^ geforberte allgemein gefe^lid^eSeitung
unb ©id)erung berfelben trete.

©. 241. 2)a§ 33eU)uBtfein ber beftimmten unb Doli'
ftänbigen natürtid)en SSebingungen alfo , unter meldten

attein ber wefentlic^e 9lcd)tgjtt)ed atter öermirflidjt werben fann,

biejcS 33etüufetfein ift e§ , tt)eld)e§ im ©egenfat^e gegen bie bi^tjerige

Sonberftettung ober falfdje Selbftänbigfeit ber einzelnen wie ber

Staaten erft bae burd)gteiienbe wa'f)re ®efe^ l^erftettt.

S. 244. S)ie wat)rl)aite 9teformation be§ IRec^teö bebarf, um
fo öiel größer, reidjer unb umfaffenber fie ift at8 jene blofee gieüotu=

tion (1789), au(^ um fo mel^r 3eit für it)re öotte 33evwirflid)ung. —
2)ie 9ht ber 3Xu6iül)rung ift Don ben beftimmten 23er t)ält-

nif f en abhängig. —
6ö ^anbelt fict) nic^t barum, bie (Scbanfen ^4-^Iandg über bie 3Cßelt=

gewalt ,^u befpötteln , bie ja jeber beifeite liegen laffen fann: fic barf

fict) übrigens neben einer Stnrufung beS päpftlid)en Sc^iebSgerid^tS jeber=

^eit ief)en laffen. 6s l}anbclt fidl) barum
, feine ©ebanfen über bie

praftifd)en ©lunblagen einer auf feine ^xeU pfteuernben Socialreform

ju prüfen. Unb ein ^ann, bev, Wie ^affatte einmal tion f?id)te fagt,

„mit crfdjrecEenber Sef)eTgabc" im ^aijxe 1851 in einem 'Jlbfcl)nitt mit

ber merfroürbigen Überfc^rift „2)ie 2Bicbergeburt unb (Einigung S)eutfd)=
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Ianb§ al§ bet natu rtit^e Vorläufer ber at

l

gemeinen Ted^t =

licfien gteiormatton " bte SBoite brucfen tie^:

©. 255. „Unter un§ S)eutjd)en mu^ anftatt bet ixüt)even notf)

einfettig in bie ßuft geftellten 5teit)eit§be[trebungen unb uniruditboren

Slttgcmeinbegviffe (an bencn ba§ bemohati|c£)e treiben ber testen

^ol^ie nod) fo leid) tt)ai) immer metir bie Söenbung ^um toa^t^ait
gte eilen, öor aßem ot?o ju bem, ma§ für un§ bie näct)fte @tunb=
läge be§ übrigen ift, jur nationalen ©in^eit eintreten!"

— ein fol(i)er 53lann ift tceit, ha^ man neben feinen Sdimäc^en auc^

feine guten öJebonfen ^erboräie^t.

3lEe§ sufammenfaffcnb fagt 5ptancf in einem Slujfa^e feines 5Za(j^=

Ioffe§ „2)o8 bürgerlid^c (SrtoerbSftreben
, feine SBiberfprüd^e unb fein

oiganif(f)e§ Qul im SSerufegefe^e"

:

„Soü alfo ber ©rlreib be§ einzelnen toa^rtiaTt gefidiert fein,

b. t). im mat)ren ßinüang mit bem menf(i)li(i)en ^xotd ber @efell=

fcEiaft , mit ben uniöerfetlen toie mit ben lofalen 33er^ä(tniffen ber

Slrbeit unb be§ SBfbürfniffeg, im ©intlang mit ber rechten quanti =

tatiben Vertretung ber einjelnen 2lrbeit§3n)eige toie mit i^rer 3eit=

gemäßen ^^ortbilbung unb SSerboÜfommnung, — bann ift bies nur

äufolge eine§ allgemeinen organifd)en gufammenmirfenS mög=
lid). ;3ene 3:l)ätigfeit§foxm bor aßem, bie je^t fc^on butc^ eine un^

toill!ürli(i)e SBittung ber großartigeren 23et^ältntffe immer mäcf)tiger

an SBebeutung geminnt , bon beren toal^rer unb fünftiger Sebeutung

aber no(^ immer leine 2ll)nung borl)anben ift, bie ©tatiftif
, fie

müßte als boüe georbnete Überfielt über bie 3a^tenberl)ältniffe unb

ben ©tanb ber ^robuftion in ben materiellen mie in ben geiftigen

3ltbeit§3tt)eigen unb über ba§ lolole toie über ba§ uniberfelle S5e=

bürini§ in ben Sienft einer altgemein toirtfd^aftlic^en
Crbnung treten

, äunädgft ber befonberen Nation unb bon l^ier au§

ber ^Jiationen untereinanber."

^an fann tool^l niii^t beutlic^er fic^ auSbrüden, unb wenn biefeS

S3ebürfni§ noc^ nid)t gefül)lt toirb
, fo betoeift ba§ nur , ha^ bie

O.lte'^räatil noc^ burti) ben 5luif(i)toung ber ^^nbuftrie felbft bel)errf(^t

unb barum bie f^olgen unb bie barauS ertoad^fenben 2Iufgaben ju erfaffen

nict)t im ftanbe ift.

2Bir finb am @nbe ber Unterfuc^ung angelangt: ber ©toff liegt

bor un§, toir "^aben bie ^Folgerungen ju ,5iet)en.

@§ toar unfer SSeftreben, ju äeigen, toie mit (Sinjelbingen, 6tnäel=

eintoänben unb Üteäepten gegen baS Sßerlangen ber ©ocialt^eorie nid^t

aufjufommen ift. UnabtoeiSbar, unerbittlid) roerben toir gejtoungen, ben

(Sebanfen an ba§ @anje feftjuljalten. 2)ic toirtfdiaftlic^e 3^rage ift

eine ©efamtfrage unb toeift barum mit all i^ren taufenb SinQ^i^n auf

ba§ red)tli(^e Organ aller, auf baS ©taatSgefe^ unb bie ©taatSregicrung,

äurücE. Stber toer tann an toirtfd)aftli(^e 5flationalfragen l^erangetjen,

elie er baS Material bor fidf) t)at? Dr. Biquet l)at in ber 08. ©i^ung
be§ S)eutfd)en 3fieicl)gtag§ am 8. 3iuni 1887 in ber Debatte über bie

SltbeitSjeit gefagt:

„SCßir ^aben eS ^ier mit einer ©efe^gebuug äu tfjun, bie nicl)t



1 CO .'öetmann 2o]ä). r640

QUT ©runb flaver ftatifttjc^ci- Slujnatimen ftatlfinbet, tüo feine ©i(^=

tung bce 'OJJatevialö borliegt, es ift üoEfomnieu äutreffenb,

ba^ c'i fe^v bcbentlic^ ift, in bieje @ad)en einäugreijen , toenn man
nid)t bas ^'JJlateriat (lax öor fic^ ^at."

^Jiid)t o^ne @runb ^at Watj fein SBeiE auf ba§ engtt|d)e %^at=

iadjenmatniül ouigebaut, unb bcjonbets @. &ot}X\ ^at ba§ S^etbienft,

bie engtifd^e %xt bev ©tatiftif buvc^ gegenjeitige .ttonivontietungsjrage

in t^rer ^öebeutung iür bie ßifcnntniS be§ SBirtfdiaitggangeä bat=

gelegt ju l^aben.

3lber nod^ nitgenb^ tourbe haxan] i)ingett)iefen , ba& audc) unjere

Statiftif unter bcm inbiöibnaliftifcEien Sauerteig leibet M- @ä f)at in

if)r ber Übergang üom einjetnen jum fonjequent ^OT-ttaujenben, ©anjen,

ber Übergang öom 3uiäUig=2Qßirfü(i)en jum 5}eränberli(i)=2öir!li(^en [tatt=

5uftnben. ©erabe bie 5Durc^iü^rung biefeS l)od)bebeutfamen gortfctirittä,

bee gortfc^rittä öon ein.^elnen Statiftifen ^u einer nationat=focialen

äöirtfdiaitäftatiftif be§ 5Deut|(i)en ateic^eö erjorbert nid)t blo^ bie ganje

Älar^eit n)i||enfd)aUIic^ burdjgebilbeter ©rfenntnig ber ^lotttienbigfeit,

fid) immer auf 2:^atiäd)lid)e§ ^u ftü^en ,
Jonbern auc^ bie [tarfe unb

atlumjpannenbe .^raft ber äuBeren ftaattic^en Crganifation.

6ö ift ein großer Unterji^ieb , ob getoiffe S)inge nur nad) 53ebar!

ober ob fie in if)rem © ef amtöert auf unterfud)t tt^erben. S)er

@ut56efi|er toäre ein eigentümtid)er ^Jlarr, meldjer bie 2Binter=

anfi(^t feines @ute§ mit fic^ nät)nie in bie jRefiben^ unb ©ommerS
feinen S^reunben fie jeigte unb i^nen üormad)en lüottte

, fein ©ut fef)e

eben je^t fo au§. 6§ mu^ allmä^lic^ flar merben, ba^ tu „mirtlidien

Sßert)ättniffe" baburd^ , ba^ fie ^ugleid) eben auc^ bie „gegenroärtigen

SSet^ättniffe" finb , eine @igenfd)aft mil ber ^^eit teilen, nämlid) bie,

fid) ,^u änbern. ^Die (Segenmart mirb fortroäf)renb ißergangenl^eit.

aBä£)renb ba'^er bie (Srgebniffe einer jubcrläjfigen ober, maS gemö^nlid^

ber 5aII ift , einer nid)t gan^ ^uüerläffigen ßnquete — ba^ bo(^ ber

Äurfud bae SBort trotte — über bie „obn3altenben" 33ert)ättniffe fdjmarj

auf roei^ nad) .»pauie getragen werben, beget)en bie „iDir£tid)en 2}er=

l^ättniffe" bie Ütürfftd^tslofigteit, „unwirftic^e" 5ßert)ältniffe ju werben,

unb mit bem 3lugenblid , ba bie „mirttid^en 5)ert)ättniffe" bie ^-Preffe

öerloffcn , um fid) als fo(d)e bem begierigen ^ublitum bor^ufteüen, —
grinfen bie „eigentlid)en" mirflid^en äJer^ältniffe un§ mit beränbertem

5InUi^e entgegen. 2Jßie einftcnS ^Ularj bie @rfenntni§, bafe bie in ber

äöare enthaltene 3lrbeit ätt)icfc^läd)tig b. l). ©cbraudö8= unb Xaufc^mert

fei, ben „©pringpunft" nannte, „um bcn fic^ ba§ ^üerftänbniS ber poli=

tijc^en Cfonomie" bret)t, (Kapital 1 ©. 7) — fo bret)t fic^ baä 33eiftänbni§

1) "Dieg fann t)ier nid)t näljet begiünbet «erben. 3)ie ©tatiftif bat fid^

;ju fet)t in Jcitgebictc gespalten, ol)nc t)a\i ber ©lunbjai} ber ftQatlicl)en

SBid^tigfeit ftrcng befolgt iDurbc; für beii Staat ift bie äß irt jd)a f t § =

flatiftif boe 2Bid)tigflc, benn bie Steuerfrage ift bie cmincntefte 5yoltöfragc.

?lnberc 2ingc, ,v 4*. ar;\tlic^e, in ®d)ittiad)cn"angeftellte u. f. lu. ©tatijtifcn, finb

juniic^ft ?^ad)angelcgen^eit. STaljer tommt eS aud), bafs auf ber einen Seite
otlcö einftürmt auf ben Staat um ^Jiotijcn, auf ber anberen aßes flagt über ju
ticle Statiftif.
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bet ©tatifti! um ben üotteii ©iiiBttcf in bie ununtert)rod)ene 3}eränbEi'-

It(i)feit bei lüirflidien f^aftoren. Siefe ftete Seränbex-ung aüer mxxU

fcfiaiUic^en ©rjt^einungen fönnte junäd^ft niutlog madEjen, unb ba§ ^w
geftänbniS bev IHac^tlofigfeit ii)nen gegenüber liegt na^e: ober fie

toiift nui: bann üevnid^tenb , wenn man fict) eben immer genügen

lä^t nad) ßmpiang üou jocialen iftippenftö^en ben ,ftopf ju wenben,

um ju fc'^en, mo^er fie tommcn. 2)abei wirb man nad^^infenb immer

l^intenbrein jein tro^ aüer 'Mü^i , bie ba§ Ö5ct)en bem ^infenben üer=

urfad^t, 2)er Mütter, roeldöer fein 2Set)r [id^erfteüen mill gegen ben

Slnbrang beö 3öaffet§, mu§ an ber ©tettfaHe ftel)en, menn bie '»Ulaffen

fid) näl^ern. ^Ran mu^ r^einabmärtä telegrop^ieren , ha^ ber (Strom

fteige, wenn bie abwärts wo'^nenben \Jlntieger foEen i!^r ©einet jt^ütjen

jönnen

!

@ewi^ wirb e§ biefem umiajfenben 3}er(angen gegenüber nid^t an

fo((^en leisten, weld^e eine joId)e Organisation entweber für unausführbar

ober für ju großartig fjalten. @§ wirb audt) nii^t an benen gebtedtien,

wel(i)e in Erinnerung an bie engtifd^en S)TUcfe ber 33(aubüd£)er — in

Wi^ig fein foUenber ^olemif einen iRcid^etagSabgeorbneten fdE)ilbern, ber

niebergebrücit burdt) fu^birfe Sänbe [tatiftif(^en ^Jtaterialä ber 9iebner=

tribüne pfeu(^t ober gar in einem fteinen §anbfarren fidt) öon S)ienft=

männern baSfelbe anfahren lä^t. 5lIIein ber wirfüdt) WerttioIIe ©toff

läfet fid^ sufflninienbatten unb ein'tieitüd^^überftdEitlidE) gruppieren, fogut

wie fidt) bie ^^robuftion ,^ufammenbattte , weld£)e feine @rf)ebung nad^=

gerabe ju einem unabweisbaren 33ebürfniffe mad^t. 2Bir broud)en baS

l^ier nidt)t au§iufüf)ten.

aCßir ftnb im ftanbe, je^t enbgültig ju ben fociaten %^eoxmn 6teHung

ju net)men. S)ie Ütealöorfd^läge liegen üor un§, wir fe^en ben

ungeheuren Unterfd^ieb Don „©oll" unb „^aben" auf focialwirtfd^aft=

lid)em ©ebiet. 2;aufenbe Don 33auplönen, mit Sinien freuj unb

quer, forgfam gematt , üerfd)nörfelt, — aber nidt)t ^unberte öon ^au=

ft einen! @§ giebt wot)l feine fd^ärfere unb ernüd^ternbere 2Bat)rt)eit

unter benen, bie auS all unferen ßitaten t)ertiorgel)en , als bie: man
öeifud^t äu fliegen unb l)ot bod§ nidl)t einmal bie ^Ulobetle ju

glügeln, weld^e bie trägen Seibcr bewegen fönnten, — üon „SffaruS"

gana ju f
Zweigen!

2lEe unfeic focialen 2)enfer, allerbingS bie einen mol)r als bie an-

bereu, t)aben üielleit^t jwar bie praftifd£)en ©d£)Wierigfeiten nidji ge--

leugnet — am meiften t^ut eS ^tarj — , aber es tritt bei i^nen i{)re

erbrücEenbe 2lu§be^nung unb ^affe nid£)t fo fet)r f)eröor. ^JJian War

unb ift 3unäd^ft öiel ju fe^r bamit befdtjäftigt, ba§ „3ltte" ju tritifieren,

3U öerwetfen, als unt)altbar bar^uftellen. 5Jtan öergi^t fo oft bie un=

enblic^e SSer^weigung unb 2}erwidlung im wirtfd§aftlidE)en ßeben unb

meint boy (San^e getl)on ^n l^aben, wenn man notbürrtig mit einem

Xeile fertig ift. @S war gewi| eine ber größten Iäufdt)ungen ßaffaüeS,

ba^ er geglaubt fjüt
,

feine $robuftiöaffociationen mit ©taatSfrebit

fd)liefeen wie in einer „gälte" bie ganje fociale Umwälzung in fidt).

S)ie „gölte" war in biefem galle leiber feine eigene ©e^irnfalte!

2BaS l)at bie 2öirtfdt)aftSwiffenfd£)aft barauS ^u lernen? @S t)at
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eine ^Ibfttömung be8 iDiJienf(f)aitlid) = roii-tjc^oitUdien 3Iibeitcn§ unb

Scnfcng üon |ociaIet 2l)eovicbilbiing tücg ^u focialer SBeiterbilbung

bet icirftid)en S3ert)ättniffe ftattjufinben. ^^ufammenfaffung ber beften

(Elemente juv SSnangiitfna'^me eineö 5ieubauc§ i[t bringenbeö 33ebütini§.

2)ie 5luigabe bct uationalöfonomtfc^en Söifjenjdjait ift, enbUd) einmal

iionien et omen ju fein, nämlic^ bie 2Bijfenf(i)QTt öon ber öfonomijdien

^Dlaä^t bet ganzen Station, ^^ebeö i^nbibibuum niu| innerl^atb biefe§

(Sanken al§ Slrbeitöfaftor feine ©teüung angetoiefen er!§alten in bem

5Jta§e, als es baju beiträgt, bog ©an^e ju jorbern nnb ju ertialten,

S)en lauen unb öerft^laienen ©egnern be§ ©ociali§mu§ gilt e§

ftat äu mad^en , bafe bie Konzentration ber ^robuftion eine lfonäen=

tration ber Überfiel) t über bicfe ^^robuftion nötig mad)t unb ättjar

eine ilbcrfid^t , meldte bie 33eftimmung ber gefe^ litten @ren,^e ber

*4.hobuftion im ^ntcreffe ber ©efamt^eit möglich madfit. @erabefo=

gut aber gilt e§, bem ©ocialiften 33erflänbni§ ju fd^affen für bie eiferne

SCl^atfadie unb nottoenbige öfonomifdl)e üted^tSjuftänbigfeit bei ttiirf»

li(|en, gefd^idf)ttid^=oxganifdl) enttoidEelten unb fid^ entmicEelnben Dtatio»

nalftaate§. S)em ©ocialiften in feiner abfttaften Sogif unb Dtonomifd^=

rabitalen @efdf)id)t§auffaffung fe^lt es an 93erftänbni§ für bie SGßirtlid^=

feit au^er i^m, ber üiealiimu» ber 3i>iffenfd^aft aber ift mannigiad^

äum äufammenl)ang§= unb l^rinziplofcn 2)etaiIIismu§ abgeartet. 5?cibe

fe:^len: benn fotoenig ein gebadeter 9locE ein mirflid^er 9todE ift, fo=

roenig ift ein bloßer Änopfloct)au§nä!^er ein rid^tiger Sdl)neiber.

S)ie 223eltn)irtfd)aft felbft, biefe großartige neujeitlid£)e 2:t)atfacl)e,

ift ei, teeld^e eine internationale Söfung ber öorläufig tt)atfädt)lidl) burd^

roeite Kluften getrennten focialen ^^ragen unmöglit^ maäjt. @i fonn

feine 9iation ber anbern l^elfcn , menn il^r nicl)t felbft gel)olfen ift:

biejenige alfo , toeld^e anberen 3u t)elfcn berufen ift , 'i^at fid^ juerft

felbft ju Reifen. 3ln eine 33e^errfd^ung ber 3Belttt)irtfd^ait in organifdt)

georbneter ©cgenfeitigfeit fann aud^ im 3}erlauf üon ^fQ'^i^äf^nten

nod) nidt)t im minbeften gebadf)t toetben. 2)a§ ift eine bittre 2Sat)r=

t)eit für jeben, bei fie fid) unb anberen fagen muß, aber ei ift eine

3Baf)rl)eit, meldte bie 9Budt)t bei Stiatfac^enbemeifei bor fid) unb :§inter

fid) ^at.

^a^ fann gefrf)et)en? S)ie @efd^idl)te ber 5:'§atfad^en f)at fd^on in

iDunberbarer Sogif ben einjigen 2luitt)eg in langfamem, aber fidlerem

unb ru'^igem ©ange befd)ritton. 5S)cr Slufbau einei beutfc^focialen

aSirtfc^atteftaates auf ber ©runblage einer focialpolitifdlien 9teid^igefe^=

gebung '^at begonnen. „(Sinfe^ung bei ©taatei in feine nationalöfo=

nomifd)en Siechte", ^at Stobbertui gefagt, fei bie Sorirage für jebc

^>.'öfung ber focialen : in ber 3:^at , bai muß auf abfel)barc ^eit bie

Üofung aller n)al)r^aft focialen beutfd)en ''Jiationalöfonomie toerbcn;

über nic^t bloß barum, meil ber flarblicfenbe föutebefifeer auf ^Ofleijoft'

ei gefagt, fonbern mcil ber 2)rang ber tt)irtfd)oftlid^cn gntroirfelung

ber (Gegenwart felbft aur biefei $id ^ufteucrt. 2!aö üieid), bai neue
Xeutfc^e Steic^, n)eld)ei biit)cr nur auinal^nisnieifc , nur notge--

brungen mirtfdiaftlidie 93unbcigebictiTragen geregelt "^at , ei fott ali

folc^es allgefctjlid^ bie l)ödt)ftc orbnenbe 2J3irtfd)aTtiinftanä merben —
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benn ber „(Staat", an toelc^em ba§ fociote Sienfen anlangt, ift fein

ißegxiff, feine 6to§e ge|(^ici)tlicf)e .Kategorie unb 2lBftraftion — fonbern

in feiner geje^Iic^en ©pi^e , bem ieweitigen 5Reicf)§obei;^aupt , bie toitf=

lic^e unb toa^r'^aitige ^leic^^getoalt.

2)aniit ift enblid) uortäufig einmal bct allgemeine 2lu§gang§=

punft für eine toal^t^^aft öolf SmirtfdEiaitlidlie SBertf^eorie gefunben:

ba§ tt)irtfc^afttid)e ©ejamtintereffe ber beutjc^en Sieid^gfeeöölferung —
„g§ ^anbelt fi(^ je^t umS SSolf, um§ ganje f8olt"\')

1) Tlan öergleidie bie geniale fleine ©c^tift öon g'^if^'^icö S^oijmer:

„®er öterte ©tanb unb bie 3JionQt(i)ie". (^n „a2ßifienjd)aft unb Sebcn" *b. IV
©. 505 ff.)





ßeririjlüber bte O.Saljreötierfammlung k6 kutfdjen

tJereiiiB für Armenpflege unb tt)ot)ltt)tttighett

ason

Dr. Cffmil Blütt|lct:bcr0,

SJmterid^ter in Sllenben.

2>ie bieSiä'Eitige 3}erjamm(ung bc§ beut|d§en SßereinS für
3lrment>flege unb SQot}lti)ätii^ttit tagte in ÄarUxul^e, ber

^auptftabt beSjcmgen 2anbe§, toeli^eS man nic^t mit Unrecht ba§

Ilaffifc^e Sanb ber Slxmenpflege genannt l^at. ^n ber 2;t)at giebt e§

laum irgenb ein ©ebiet ber Shmenpflege im engeren unb toeiteren

©inne, auj loeirfiem SSaben fid) nid^t teils gteid^eitig mit anberen

teils borfämpfenb Betoegt unb betoäl^rt {)ätte, angeregt unb öietfad^

aud^ unmittelbar geleitet burd) baS menjd^enireunbli^e unb immer
toerfttjätige S}orgel)en ber grofe'^eraoglic^en Familie. S)ieje8 l^erjüd^e

S^ntercfje übertrug jiä) benn aud) auf einen 55erein, ber feit feinem

S3eftel)en gleichen leiden jugetoenbet ift, unb fam in befonbcren Se*
grü^ungen beS ©taatsminifteriumS namenS be§ (Sro^l^er^ogS, beg @e«

feimrat ©ac^§ namen§ ber Äaiferin Slugufta unb ber ©roB^er^ogin,

be§ DbetbürgermeifterS ßauter namen§ ber ©tabt ^arleru^e ju marmem
SluSbrud ; aud^ hie gange Slufna'^me, bie 33eran[taltung einer befonberen

iJeftOorftellung im ^oftfeater ging über ba§ 5Ra^ :^erfömmtid)er @aft=

freunb|(^ait noc^ l)inau§.

S)ie bie§jäl)rige S3etjammlung
,

geleitet burd^ ben 33orfi^enben be§

S5erein§ ,^errn Slbgeorbneten ©et)iiarbt = i?reielb, ^at bejfere 9teful=

täte aui^umeifen mie bie borjäljrige
; jelbft bie nid^t jum 3lbf(^tu§

gebradjten ©egenftänbe finb in auefül^rlid^er in^altereid^er Debatte er=

öttert morben. S)a§ ^auptintereffe U)ar au§ mand^erlei äußeren tt)ie

inneren ©rünben bieSmal auj bie Söol^nungSfrage unb auf bie

grage ber t)au§toir tf dt)aitlid^ en 2lu§bilbung ber 5Räbdt)en
geric£)tet. ^m einzelnen ift Ijierüber iolgenbee ju jagen.

I. S)ie Unterjud^ung beS ßanbarmentoefenS.

®§ tourben |d)on im öorjö^rigen Seridtit über bie Slrbeiten ber

|ür bie fraglid^e Unterjudjung ernannten Äommiffion einige furje 5}tit=
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teiluiigcn gemad)!. S)ie bort erluä^nten ^^togeBogen [inb tnätütjd^en

öevfanbt roorben unb , rote ber Söür[l^cnbe ber ^ommijfton gi^ei'^err

öon Ütei^cnftcin berid^ten fonnte, Don etwa 100 ©utad^tctn beant=

trottet trovben; bod^ ift baS bt§t)er eingegangene 'JUatetial fet)r ungleich,

jum icil fe()v auäfü'^rlid) (5. ^43. aug ber ^rotiinj ©ad^len, in weld^cr

bas ^]Jlitglieb ber kommiffion , Sanbeebireftor ©raj äöintjingerobe^

'i)ilerfeburg [id6 iür bie ßrftattung öon ißeric^ten lebl^att intereffiert !§atte),

jum 2;cil ganj niangelf)ait (namcnttict) auS 2Bürttemberg). @§ würbe

batjer 6efd)Ioffcn, bie ^lutjorbernng jur ©rftattung öon @utad§ten unter

5Darlegung bcö bi§t)erigen @rgebni[je§ ber Slufforberungen an benjenigen

(Stellen, öon tt)eld)en ®utod)ten nod) ganj bejonberS erwünfd^t finb, ju

wiebertjolen unb nad) ©ingang fämtlid^en ^Jtaterialg ba§felbe jur 33e=

rid^terftattung bem bischerigen 33erid)terftatter, 3lmt§ri(^ter 5Jlüufter =

berg = ^Jienbcn 3u überweifen. S)erfelbe foÜ in einem al§ SSeilage ber

33ereinefd)riiten et|d)einenben befonberen 33anbe ba§ ^Jtateriat ft)ftema-

ti|(^ öerarbeiten. 9Zad)bcm fobann bie Äommiffion über bie aufju=

ftellenben %'i)e]en S3efd)lu§ geragt t)aben wirb
, fott bie S5ert)anblung

über ba§ ßanbarmenwefen in ber 1890 ftattfinbenben 3Ecit)re§öer|amm=

lung erfolgen.

II. Srunffud^t unb Slrmenpilege.

S)ie 3:run!|ud)t ift in neuerer geit öielfad) ©egenftanb ein»

bringenber 3lufmerffamfeit geworben, fo ta^ auä) ber beutfd)e 9}erein

fid) entfd)lo^ benfelben auf bie JogeSorbnung ju fe^en; bod) ift e§

bei einer bloßen Stnregung infofern geblieben, al8 ber Sfieferent

31. 2ammer§ ein furjeg gebrudteS 9fieferat öorlegte unb bassfelbe

buri^ einige Semerfungen münblid^ ergänzte, o^ne ba^ in eine 6rörte=

rung be§ ©egenftanbe§ in ber 33erfamnilung felbft eingetreten würbe.

S)er Serid)t weift in jutreffenber äöeife barauf l^in, ba^ bie ©tatiftif bei

Weitem nic^t genügeub bie wirflidie 3^1)1 ber irinter unb bie burd)

2;runtfud)t l^eibeigefüliTte 3Irmut baräuftcEen öermöge, Weil gerabe biefe

2lrmut§urfod)en im öerborgenen wirfen unb anbere Urfadjcn genannt

würben, bie anfd^einenb bie 3lrmut öerfd)ulbet ^aben , wie 3lrbeitä=

lofigfeit, Äranfl)eit, S}crWal)rlofung u. f. w., wä^renb in 2Bal)rl)eit alle

biefe erft bie J^olge be§ 2;rin!enö wären. ßammerS legt nun bar, ba§

bie Stunffuc^t butdiauS nid)t unt)eilbor fei unb e§ nur barauf anfäme,

Printer jur red)ten S^xt in £)bl)ut ju ncf)men unb fte ben ^erftörenben

©inflüffcn ju entjie^en; er empfiel)lt in Übereinftimmung mit bem
Wutad)tcn beö 8tettiner SfuriftentagcS, geWol)n^eit§mä^ige Printer ganj

ebenfo wie ©eiftegfranfe ju entmünbigen unb bie (Sntfc^eibung über bie

3^auer iljreö 3lufentl)altö in ^eilanftalten ber SSiüEür ju entjieljen.

3luc^ rät er bringcnb jur ^Beteiligung ber i5i-"auen an bem ßiebcgwerf,

inbem biefe in l?ctbiubung mit ber bffentlid^en Slrmenpflege if)r be=

fonbereä ^lugenmcrf auf gamilien rid)ten tonnten, beren ©rnütircr bem
Inmfe ergeben ift. SBcr fid) näl^er für biefe S^rage intereffiert, finbet

übrigens ein aufeerorbentlid) ieid)t)altigeö 2)iaterial in ben öon ßammerä
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a(§ ©d^riitfü^rer be§ Sereinie gegen ^Jlifebrauc^ gctftiger ®e =

tränfe herausgegebenen 58eieinöi)ctten , tüeldie legehnä^ig aud) bcr

gemeinnü^tgen in Bremen erfcE)einenben ^^'^ung „9loxbn)eft" beigelegt

finb. 2Bir möd^ten angefidjtg ber is^amnieigfc^cn a3oifd)läge unb be§

@utad)ten§ bcS 3ui-'iftPntage§ nur barauf t)iniDeifen, ba^ mit ber gejet^^

lii^en 3ulaffung ber ©ntmünbigung bon 2rinfern ebenfoöiet anjumngen

ift raie mit ber üon ©eifteSfranfen ; biefelbe fe^t nämlich eine fc^r

energifc^e 2;t)ätig!eit ber ©emeinbebel^örben unb baS U^ort)anbenfein ge=

eigneter .!peilanftalten borauS , an toeldien Singen (eiber uocE) immer
ein großer ^IRangel befielt, ^lamentlid^ fönnte im 2Bege ber ^oIi3ei=

öerorbnung jd^on je^t öielfacE) gegen (Safttoirte oorgegangen werben, tiie

an notorifdie Srunfenbolbe ^ranntrocin berfcftenfen; aud) bie au§

§ 361 ©t. @. 33. juläjfige ftmirid)tertid)e SSerjotgung ber nod) nid)t

gänjü(^ unäured^nungöfö'^igen Srinfer tnürbe tiielfad) gute äöirtung

erzielen tonnen. SBemerfenSmert ift ba§ bon ßammerS mitgeteilte 3]er=

Italien be§ 'iötagiftratS äu 3lpenrabe, tt)eld)er eine in biefer ©tabt be=

ftel)enbe ®ut=2empter=2oge unterflü^te, burd) welche binnen wenigen

^af)ren 20 Printer gerettet würben.

III. ®ie gürforge für bebürftige @ene|enbe.

©tabtftjnbifug ®bert^ , Welchem Berlin bie 3lnregung äur ®rün=

bung feiner 9iefonbale§centenftationen berbanft, ^at auc^ beut

beutfd)en 35erein über biefen ©egenftanb einen fel^r banfenätnevten Se=

rid)t erftattet. Mit gutem ©runbe weift er noc^brüdlid) barauf I)in,

ba§ mit ber im übrigen fef)r anerfennenSWerten ^rantenfürforge nod^

burd)au^ nit^t atteö get£)an fei, um einen -Fronten jur ©efunbl)eit unb

bamit jur ÜJlögliclifeit be§ @rwerbe§ jurüd^ufüliren. ©erabe nod)bem

jemanb franf gewefen unb bie eigent[id)e .^ranftjeitgberiobe überftanben

l^abe , bebürfe er ber 9iu'^e , ber (Srt)olung, au§ Weld)er er aümä^lid^

aurSlrbeit jurüdfe^ren fönne; fel)r biete würben gerabe baburd), ba§ fie

nad^ faum überftanbener Äronf^eit fofort wieber an ben grwerb benfen

müßten, Don neuem !vanf unb bas jweite ^tal fc^werer al§ tias, erfte,

wa§ für bie betreffenben ^i^serfonen ebenfo traurig Wie Tür bie betroffene

Slrmenberwaltung belaftenb fei. S)er ^teferent giebt fobann, jum Xeil

im Slnfc^luB an Dr. ©üterbod (2)ie öffentlid)e ^iefonbalegcentenbftege

1882), einen Überblid über bie fel)r fpärlid)en 3lnfänge einer 9tefon=

baleScentenbflege in 5Deutfd§lanb unb bie fef)r biet bebeutenberen ßei--

ftungen am biefem ©ebiete in ©ngtanb unb i^ranfreict) ; er fc^lie^t

baran bie 8c§ilberung ber neueften C^inrid)tungen, welche 53eilin burdi

^Inlegung feiner Jpeimftätten für ©enefenbe in 58Ianfenburg unb

.g)eineräborf getroffen "^at unb weld)e fid) bortrefflid) bewährt ^aben.

S)od) Witt gbevtt) bie Senu^ung biefer ^eimftätten nid)t at§ blo^eö

Sllmofen gewälirt wiffen, fonbern wo immer möglid) bie ^DHtwirtung ber

©emeinbe unb auc^ ber Äranfen felbft pr Untert)altung ber .^etm=

ftätten :§eran3icl)en. tiefer 9lbfic^t entfprei^en bie bon il)m aufgeftettten

2;t)efen, weld^e nac^ furjer Erörterung in bottem Umfonge angenommen



1 y^
(Jmil ajlünfterberg. [648

raurben. 2öir f)c6en üon benfetben qI^ 6ejonber§ bead^tcnStoert bie

brei leisten 3lf)efen ^eiüor, mddji lauten :

4. bo^ Qud) bie ^luibvingnng öon (^elbniittrln für ben angegebenen

3wecf butrf) bie '3lä(i)ftb et eiligt en fetbft in 2Inlet)nung

an bie tiort)anbenen frei cntftanbenen ober bur(^ bie ©ociaI=

gejet3gebung l^eröorgerufenen größeren Organifationen na(i)'£)altig

an3uregcn unb, fomeit bie§ möglid^, gefetjgeberifd^ ju fijrbetn unb

ju untcrftü^en ift;

5. ba§ bie bringenb ertüünfd^tc ^erftcHung öon ^eimftätten für ß)e=

nefenbe, foiern ni(f)t auä) t)ier pritiate 23Bol^ltl)ätigfeit eintritt, am
jtoecEmäBigften tnxä) größere felbftänbige ©emeinben ober größere

^roöinjialüerbänbc, t^unlid^ft in 9lntef)nung an tior^anbenc

ifranfentjäufer, erfolgt;

6. bafe neben allen biefen 33eranftattungen bie @inri(i)tung öon

Jpeimftätten

a) für 2!Bö($nerinnen,

b) (&(^n)inbfü(i)tige,

c) genefenbe ®ei[te§!ranfe,

d) bie ßntfenbung bebürftiger ©enefenber in eigentUdic
Ö e i I b ä b e r

eine felbftänbigere , befonbere unb nacf)brü(ilic^e 33etf)ätigung ptiöater

SQ3o'^ltl^ätigfeit erforbert.

IV. S)er 2Bert alt gern ein er 2Baif enanfta Iten,

^ie S^rage ber ^yürforge für jugenblidlje '4' ^ ^'f c"^^" ift

fcf)on roiebertjolt ©egenftanb ber (Sröiterung im beutfd)en 23erein gc=

tuefcn; namentlich l)aben in ben SöI^^'P" 1884'—1885 £)berbürger=

meifter £) Ii 1 1) = S)arniftabt unb 3öaifeninf)]eftor 5^ ö f d) e = Berlin

fel)r toertüotte S3erid)te über bie '^^flege berlaffener unb ber =

toal^rlofter .^inber erftattet, beren (Jinflu^ in ben neueren ©efe^en

öon SSaben unb Reffen über bie ,']tt»ang§ei\^iet)uug t)erti3at)rlofter .f?inber

ganj unberfennbar ift. S)ort fdion mürbe unter anberem aud^ bie i^rage

berührt, ob 21 n ft a 1 1 § = ober fy a m i l i e n p f l e g e für ^inber tiorp.^ie'^en

fei , of)ne ba^ biefelbe jum 2lbf(^lu§ gefommen märe. Siemnäd^ft er=

ftatteten bie <|)erren Sürgermeiftcr 5Bo rn = 5Jlagbeburg unb ©ericfjterat

6cf)mabe = 5)tagbeburg 23ericl)te über biefe fpccieüe ^xaQ,e für bie 1887
ftattge^abte Sßerfammlung, bie jeboc^ ber üorgcrücEten 3fit t)alber nicf)t

met)r jur 33erl)anblung tarnen. S^ag ift nun in biefem ^a^xe nad^«

ge{)olt. 6ö ijQt unter ^itS^'^^^f^'^flunS ^^^ beiben öon 3?ürgermeifter

^orn nod^ münblid) in mand^er 58ejiet)ung ergänzten ^ericf)tc eine fel^r

einge^enbe Sl^ert)anblung ftattgeiunben, burd) meld)c ber ©egenftanb big

auT meitereS abfc^lie^enb eri3rteTt ift. ^ic 3]erf)anbtungen gewinnen

baburd^ befonbereu Söert, ba| faft nur ^DMnner ba§ SÖort genommen
t)aben, meiere in reid^er praftifdl)er 6rfal)rung ®elcgenl)cit l)atten, beibe

oi)fteme ^u erproben unb fidl) über bie S^orjügc be§ einen mie be§

anberen ein mol^lbegrünbeteg Urteil ju bilben. ^m allgemeinen füllt

bie Gntfc^cibung ^u ©unften ber f^a milienp f
le ge, ,^u Ungunften ber
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S[nftaltet)flc9e. 2U§ Hauptmängel ber (enteren treiben nomcntticf) bie

fotgenben f)erüOTge!^ot)en : 3unäd)[t fei feine ?in[taU im ftanbe, bie gaiiii^ie

in 33ejiet)ung auf bie peijönlidie (Jtnrcirtung ju evje^en , Wtxi in ber

Slnftalt gegenüber üielen 3öglingen eine ©^ablone I)erif(i)en muffe, bie

Sfnbitiibualität be§ .^inbel nid)t öott betüdfic^tigt toerben fönne; auc^

fef)le felbft bei bem beften -g)ault)atcr bie Siebe ju bem einzelnen , bie

öon ^pflegeettern ben bei i^nen untergebrachten ^inbern entgegengc=

bxadjt »erben fönne; in ber 31n[talt fei ferner bie ©efa'^r ber 3Jer=

füf)rung in fittlic^er , ber Slnfterfung in gefunbl)eitli(i)er SSe^ietjung eine

fel^r gro^e, auc^ entföö'^ne bie Slnftalt bie Äinber be§ tt)irflid)en Siiebenß,

ba§ fte gar nid^t in feiner gan,^cn Strenge fennen lernten. Sßä'^venb

ein in ber f^amilie untergebrad^teS ,Qinb an nüem 5(nteil nef)men mü^te,

ttia§ bie ^yoniiüe beträfe, an guten unb fc^Ie(f)ten Sagen, an reic^tidjem

2lu§fommen, aber auc^ an 5Jli§ttiad)§, ,^ranff)eit, Steuerung u. bergt.

mc{)r, f)ätten bie 3ögtinge ber ?lnftolt immer einen gebedten Sifc^,

lernten hänget nid)t fennen unb ftiürben baburd) in offenbaren 2Biber=

fptud) äu ben 23ebingungen berjenigen Seben^tteife geBrad)t, bie fie bei

ii)rem Sluetritt au§ ber SInftalt in 2BiTflid)feit ertoarte; enblic^ fei

bie ^^Inftaltspflege ]tt)x öicl foftfpieliger al§ gön^i^ienpflege. Sn ganj

äl^nlid)tm ©inne äußerten fid) bie mciften Sfiebner, üon bencn @e=

meinberat ©tät)Ie («Stuttgart) unb Stabtpfarrer ,g)öd)ftetter (ßör=

rad)) befonbers {)eröor5uf)eben finb. £er le^tere fprad) gerabeju au§, ba^

nur bie ^^amilien^jflege ba§ gefunbe unb natürlid)e 3}ert)ältni§ bar=

[teile , ba^ etma§ tranf fein muffe , toenn ^ur 2ln[talt§pflege gegriffen

aerbe; Stät)te tjätt bie 3ln[tatt§pflege für tDÜnfd^engtuert bei ^inbern

im jarteften Lebensalter, toeil e§ ba fef)r fdjUier fei, geeignete 5|>flege=

eitern aulfinbig 3U niad^en unb anbererfeitS in biefem 2llter fittlid)e

©efa'^ren au§ ber ^Inftalts^jflcge nid)t erroodjfen fönnten. ^n 5Beäiel)ung

auf biefcn legieren ^^unft ttiieS Sürgermeifter 33oTn jebod) auf bie

@terblid)feit§ftatiftif l)\n, ttelc^e ergebe, bafe bie ^inb erfterb ti(^ =

feit in 2lnftalten eine unt)crgteid)lid) größere fei al§ in ^^Q^iitif".

2;er anbere Üieferent ift in SSerurteilung ber SInftaltetjflege etmag ge='

mä^igter, namcntlit^ mit gfiüdfictit barauf, ba| fotooi)l oielfad) fid)

^Bangel an geeigneten Familien {)erau§fteEe unb anbererfeitS bie ?lnftalt§=

erjieljung unter Umftönben einen getoiffen einf)eitli(^en ß^arafter l)abe,

lr)eld)er in ber f^amilienpflege , menn mit berfelben öfterö gemedifelt

tüerben mü^te , entfc^ieben ju öermiffen fei ; aud) fönne für getuiffe

.^otegorieen tiermatjrlofter ^inber bie ftrengere 3ud)t ber SInftaltspftege

faum entbel)rt n^erben; e§ fomme '^iuju, ba^ bie 3Baifenf)äufer, tnie fie

je^t angelegt mürben , burd^ i^re @inrid)tungen für fötperlic^e unb

geiftige ^lusbilbung i^rer 3öglinge in öorjügltd)er Söeife Sorge trügen.

3lu§ ä^ntid)en ©efic^tepunften fprai^ fid) au4 Dberbürgermeifter £) l) 1
1)

für fubftbiäre gulaffung ber 3lnftalten au§. ®ef)eimrat S a d) § , toeld)em

fef)r reid)e Erfahrungen in 58aben äur Seite ftef)en, lenfte bie 2lufmerf=

famfeit nod) bcfonber§ auf bie ^Jlittoirfung ber f^rauen, öon ber in

biefem Sanbe im 3lnfc^Iu^ an ben 3]aterlänbifc^en grauenöerein fe^r

bebeutenber unb nupringenber ©cbraud) gemad)t mürbe. Übertjaupt

ftimmten in S3e^ie:^ung auf bie 3luffid)t jiemlid) alle gtebner überein,

3(a:örtuiJ) XIII 2, ^rSg. d. S^moHer. 12
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inbem fie joiüol^I bie 9lu!fid)t iüät)renb ber Sauer ber ^^flfge me oud)

wad) bfr (Sntlafjung auS bci-jelben aU uuQbrocigUd)e§ @vfovberm§ be=

^^eidincten. grWä^nenSroert ift in biefer 23eäief)ung namentlid) ba§ 3u=

iammfnroivfen ber Drt^6et)örbe, ber ©(^utoorftänbe unb ber geiftlid^en

iöeamten, bencn fi(^ wenn irgenb möglid) in geeigneter aßeije bas

grauenelement feeiaugefetten ^tte. g-olgenbe Z^t]en beg 93erid)t=

erftatterg ißorn: „Sie 20ßaifenpilege in ba^u geeigneten

Familien ift bie natürlid^fte unb 3tt)e(fentjpred)enbfte;

fie berbient au§ jittlict)cn toie praftijd^en 9türf|i<i)ten

benäJorjug öor ber Unterbringung ber SBaifen in ge«

ft^Iojfenen 3ln[taUen; bie letztere i[t nur iüx bejonbere
gälte beijube^alten" würben f(|tieBli(i) einftimmig angenommen.

V. Sie Sßot)nung§i rage.

3in bem roftlofen 23e[treben, bie Seiiäumniffe langer 3fat)re einiger^

malen toieber gut ju mad^en, ^aben fid) in ben legten äWei S^a'^ren

nid)t weniger al§ öier öffentUdie i?ereine mit ber 2Ö o t) nun g§i rage

befd)äTtigt; e§ finb bie§ ber SBerein für ©ociotpolitif , ber Äongre^ iür

^^gieine, bie innere ^tjl'ion
,

fowie enblid^ unjer beutjd)er SSerein für

9lrmenpflege unb 3Bo^ttt)ätigteit. ^i'ht biefer ^Bereinigungen l^at ifjr

bejonbere§ 33ert)ältm§ ju bem ®egen[tanbe , wenn aui^ sum Seil bie

@eiid)t^pun!te, öon benen fie auägel)en, fid^ beden. ^^ür unferen 33erein

fommt felbftüerftänbtid) in erfter ßinie in 33etrad)t, wieweit bie 2Bol)=

nung§bert)ältniffe mittelbar ober unmittelbar auf bie 35erminberung ober

25ermel)rung ber 3lrmut jurüdwirfen unb Wie ben in biefer Sejieliung

üorlianbenen Übelftänben abgel)olfen werben fann. ^n biefem Sinne

finb jwei @utad)ten öon bem Slbgeorbneten ^alle (SBiegbabenj unb

bem (Stabtrat ^lef^ (^ranffurt a.'JSl.) abgefaßt, in wellten ber

6)egenftanb öon jum Seit gan^ neuen ©efic^täpunften betrad)tet wirb

unb weld)c ben Sßert)anbtungen be§ 33ereinl äu ®runbe gelegt würben.

5J3eibe ergänjen fid^ in eigentümlicher 2öeife, iiibem bei J?alle mel^r bie

öolf§Wirtfd)aft liefen @efi(^t§öunfte, bei glefc^ mel)r bie iurift_i =

f (^ e n überwiegen, of)ne ha'^ le^terer ben ;3ufammen^ang beö wirtfd)aft=

ticken Üeien^ mit biefer ^xaa,t gauj au^er ad)t lä^t. ^alle , weld^er

feinem 33erid)te gute Sitteraturongaben öorau5fd)idt, bcjeidinet all

wefenttic^ften ^DJliiftanb bie im Söer^ältniö jum ßrwerb ber fleinen

i^mte ,^u 1)0^ en ^^reife ber 2[Bol)nungen unb bie bie ©efunb'^eit unb

©ittlid^feit ber Sewot)ner gefälirbenben ^JJlängel öieler Heiner Quartiere,

Übelftänbe, bie naturgemäß ftärfer in ben St übten alö auf bem

Ji^anbe t)eröortretcn unb bie obenbrein nod) boburdf) oerftätft werben,

baß bie SBo^nungen nid£)t nur fd^led^t, fonbern aud§ relatiö teuer finb.

Sie fitttid)cn 6d)äben liegen namentlid^ barin, baß bie gawilie auf

einen gauj engen 9taum 5ufammcngebrängt wirb unb eine 2;rennung

ber (yefd)lec^ter meift unmöglid) ift; öielfadj wirb ha% Übel noct) burdt)

ba^ Sd^lafburfdt)enWcfen erfjeblid^ geiörbert. '>IRit 9tcd^t fagt bor 33cr=

iaffer, baß eine lUv^at)t öon Übeln, bie onfdt)einenb au§ anbercn er,ieugt

werben, in äßa'^r^eit öon ber 3Bof)nung8not t)errüt)ren, Weil eine fd^led)te
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2Bo!C)nung ber ^auSfrau j«be tüirfjamc J^tigfeit nal^e^u unmögtid)

madjt unb ber 5Rann huxä) bie unbeljaglid^e
,

ja I)äu[tg abfcfirecfenbe

2Bol^nung jutn ^neipculeben tierjüt)i-t toerbe, in ^Jlü^iggang unb 2:iunf

gerate unb |o tort; au] ber anberen ©eite feien einzelne ^ranffieiten

joioie @)3ibemicen bie ^^otgen, tüorou^ bann in einem tooJiren circulus

vitiosus 3lrbeit§tofigfeit unb Unteiftü^ungäbebürftigfeit entftünben. S)ie

Urfa(i)en ber 2Bot)nung§not fielet S}eriaffer jum Seil in ber ^^nfpruc^s=

lofigfeit ber fleinen 2enk , an'i ber anbern ©eite aber aud) in bem
Mangel genügenben Slngefeotä geeigneter aBof)nungcn, n)a§ barin feinen

©runb f)abe , ha^ bie ^priöatfpefulation bie( lieber SSo^nungen für bie

mittleren unb befferen ©tänbe ijerrid^te aU bie mit öielfadiem 9tififo

öerbunbenen Quartiere für tieine Seute. 2ßa§ bie gegen bie SBo'^nungö^

not ücrfudCiten ^Jlaferegeln betrifft
, fo nehmen bie 33eranftaltungen jur

jetttoetligen Unterbringung obbad^lofer ^^serfonen, obgefet)en öon ben

mit ben ^taffeneinfperrungen üerbunbcnen Übelftänben, im 23crt)ä(tni§

3um @anäen tDoI)l einen geringen 9?aum ein. 33iel bebeutenber finb

bie öon 3lrb eit geb ern getroffenen 33eronftaItungen, bur(^ tdtldjt ber

2lrbeiter ju einer guten unb gleirfijeitig billigen Sßol^nung , teitraeife

fogar jum öoEen Eigentum berfelben gelangen !ann. S)ag hierbei ein=

gehaltene 5Berfat)rcn ift fet)r mannigfaltig : foftenlofe ober biEige 2lbgabc

öon 33augrunb ©arle'^en unb 33auprämien an bauluftige Slrbeiter,

93auen öon fleinen .(päufern, an meldten bie SBemotiner allmäl^lic^ @igen=

tum ertüerben fönnen, unb bergl. mel)r. SSerf affer toarnt hierbei öor

ber übertriebenen äöertfd)ä^ung be§ @igentum§ feiten§ ber Slrbeiter, ba

mit 9iücffid)t auf ben mannigfadien 2ßeci)fel ber (ärtoerbSöeri^ältniffe

ba§ Slnbinben an bie ©rfiolle rec£)t gefä'^rlic^ werben fijnne. ^n äl)n=

li(f)er 2Beife finb gemeinnü^ige 33 augefei lf(i)aften unb 25er=

eine tl)dtig, t)ou benen bie ju 5Bielefelb, ßeipjig unb Sarmftabt genannt

toerben; tu Ic^terem Orte würben ftiilcdjt gehaltene reparaturbebürftige

Käufer angetauft, eutfpred^enb t)ergerid)tet unb öon ben 33eU)ol)nern

eine mäßige ^Jliete in tt)öd)entli(i)en Ütaten' cr^^oben; ^ier l^at bie ^]3iit=

tüirEung öon O^rauen fe^r günftigc @rgebniffe geljobt.

^n SSejug auf 33orfcl)läge ^ur 5Befferung ber llbelftönbe l)ält 9]er=

faffer fic^ in fel)r gemäßigten ©rcnjcn. S5on ber ©efe^gebung
forbert er Seftimmungen , buri^ meldte ber .gjerftellung unb (Srl)al=

tung ungeeigneter 2Jßot)nungcu foroie i^rer ungeeigneten SluSnu^ung

entgegengetreten wirb; er loiebertjott in biefcr iöeiieliung eine ^Jieil^c

öon il)m an anberer Stelle gemadjter 5ßorfd)täge unb forbert eine

toirffame Kontrolle be§ @efunb^eit§3uftanbe§ ber 2öo"^=

nungen burd) bie DrtSpolijeibe'^örbe, meld)er in ?lnfet)ung ber Kontrolle

bereite bewohnter ©ebäube unb baju gcl)öriger Einlagen eine befonbere

Se'^Drbe „@ef unb!^ ei t§r at" an bie ©eite treten foü; il)m muffen

ber S3ürgermeifter, ein 9üjt unb ein 2lrd)iteft aU ^Jlitglieb anget)ören

:

biefe 33ef)brbe l)at jäljrlid^ an bie ftaatlid)c 9Bel)örbe ju berid)ten, auf

bereu £)beraufftd)t 53erfaffer ben größten 2Bert legt, obU)ol)l er anber=

feit§ nid)t öerfennt, ha^ ber ©d)toerpunft in bem 5ßorge!^en ber unteren

S5crtt}altung§bel)örbeu liegt, bie ja aud^ bas unmittelbarfte ^ntereffe an
ber Sefeitigung ber SBol^nungsnot unb il)rer ^^olgen l)aben. 2)ie mel)rfac^

12*
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geTovbevte iBefugniö bcr ©emeinbe, Unternehmer, wetdie größere ?U16eiter=

nmifen f)cranjicf)en, jum Sauen ber ju i^rer Unterbringung notn)en=

bigen 2Bo^nungen ju jiDingen , mill 33criaffer ieborf) ben (iJenieinbeu

nid^t einräumen , meit er bie einem bie§bejügli(f)en (Sejelj gegenüber»

fte^enben ©d)Wiertgfeiten für ,^u gro^ t)ält. ^n ?lnfe^ung ber gcmein=

nü^igcn 33Qutl)ätigfeit tücift 33eriafjer qut ba§ Seifpiel üon ßnglanb

l^in unb Ijebt tjertior, ha% e§ fid) !§ierbei ni(i)t entfernt um eine armen=

pflegerijd^e Sl^ätigteit, fonbern um ein S5orge!§en ^anbetn müfje, weiä)e§)

auf foUben Giie|c^äit§grunbjät5en beru'^e unb feine§n3eg§ ben iL^euten ben

lUietjinä erf^jaren foHe. ©s müffc öielmet)r unter forgfältiger '^erüd=

fi(i)tigung ber Stnfprüc^c unb ^Bebürfniffe berjenigen, für xodä^e bie

3Gßot)nungen beftimmt fein foEen, unb mit SSe^ug auf bie tofaten 23er=

l^ältniffe in ber äöeife gebaut werben , ba^ ba§ angelegte .Kapital fid^

mä^ig öer^infe. ^it]ä^ fteüt in berfclben äöeife mt ^alle baS tt)at=

jäd^Iii^e SSor^anbenfein ber 2öo^nung§not feft unb leitet fie im mefent=

liefen aud) öon benfelben Urfa(i)en ab. ^m übrigen bringt er feinen

SBeridjt in fpecieüere SSejie^ung ^ur '31. rmenpf lege, ©inleitenb ^ebt

er (jeroor, in meieren ^^ä^f^ biefelbe am fjäufigficn au§ biefcm 2lnla^

einfc^reiten muffe. S)a§ fei namentlich) ber i^aü bei Dbbac^Iofen unb

bei .^hänfen, toelcfie in ^ofpitalpflege genommen »erben müßten, tteit

l)ier bie ungefunbe SGßo'^nung ben Slufent^att bafelbft unmöglich mac^e; e§

muffe Unterftü^ung geroä^^rt merben, toeil bie t)ot)e 'DJtiete nid^t er=

fdinjungen werben fönne u. f. ttt. ©eljr treffenb tneift er aud^ barauf

^in, ba^ in ben meiften flauen ber ^^mang§eräic()ung bie 23eriDai)rIofung

auf bie burc^ bie 6nge ber SBo'^nung erzeugte Unorbnung, Unfitt(id^=

feit u. f. m. äurücE^ufü^ren fei. äöä'^renb nun aber bie ^IrmenberföaU

tung meift ol)ne 9Jtü^e in ber Sage fei, ganj abgcfel)en t)on ®e(b bie

übrigen (Segenftänbe be§ tägtid£)en ®ebrauc£)§ ^n bef(i)affen , mie ßtei=

bung, ^Brennmaterial, £eben§mittel ic, fei fie in Sejug auf bie SB o '^ n u n g

äur 33efriebigung be§ 23ebürfniffe§ öielfadC) ganj au^er ftanbe; l)ier l)errfdC)e

nidt)t ba§ fonft für bie 9}olfgmirtfdE)aft geltenbe ©runbprinjip einer

5lu§glei(^ung jtoifcEien eingebet unb 5lac6frage, öielmeljr bleibe ba§

Slngebot ganj au^erorbentlid) l^inter ber letzteren jurücE. 3^^ ^^^ hnxd)

ben quantitatiöen Mangel t)eröorgerufenen ^JiiBftänben treten aber aucf)

fold^e in ber qualitatiöen 33efc£)affen^eit ber 2i5of)nungen, fo ba§ ber

Bieter, bnxd) bie l)arte 51otttenbigfeit ge^mungcn , öielfad^ bcm ge=

tüiffentofen Vermieter öoHfommen preisgegeben fei. .^icrgegen muffe

pofitiü unb negatiö eingefc^ritten merbcn , inbem einmal bie 33enutmng

ööUig ungeeigneter 9täume üert)inbert unb anbererfeitS auf @rridt)tung

äaf)treid)er unb gewiffen ^inbeftonforberungen entfprcdt)enber 2öof)nungcn

l)ingeroirtt werbe, ^n eigentümtid£)cr 2Beife bringt nun 5-lefdt) biefc

Suftänbe in Sßerbinbung mit bcm Ütec^t bcr 3*^ auggöo üftr ecf ung
in bog beWeglid^e 33ermögen unb lä^t eine 9tei^e t)öct)ft bead)tenömerter

bicßbcpglic^cr ^Jtittcitungen auö anberen ©efeligebungen , namentlid^

ber amerifanifrf)en, fomie eigene S3orfdf)läge folgen. 5^^!^ faßt nämlid},

ba^ ein freier Staum nodE) nid^t für fid) allein eine geeignete äöo'^nung

batbictf, eine fold)e öie(mcl)r erft öorljanbcn fei, Wenn ber ^nl^aber ba§

notwcnbige ^lobiliar bcfäfee, um bie 2Bol)nung auSjuftatten, unb l)icran
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mangele eö (gan^ a6gefef)en öon bev ^Jlonftvofität bc§ r5mifd)en 9teten=

tionSred^tä) |(|on in ben attermeiften gätten, toenn auci) nur bie 33e=

ftimmungen ber ßiöilprojeBorbnung juv iHnroeubung fämen. äöät)renb

nämlic^ auf ber einen ©eite bev ©täubiger au§ bem @rlö§ meift feine

ober nur jet)r bürjtige 93eiiiebigung jänbe, roürbe auj ber anberen ©eite

ber 8d^ulbner um feine Apabe gcbra(^t, tüeld)e iljm bi§ ba()in feine

3Bot)nung angenehm unb erträglich gemad)t t)atte; unb menn \i)m nur

ba§ gelaffcn tuerbc, ma§ bQ§ ©cfelj ba§ llnen tbet)r lid)e nennt, fo

l^abe er in ber 3l£)at nur bet)alten, momit fid) 5ur äu^erften ^Jlot tr)ot)l

auefommen lie^e, tüomit aber nimmermel^r eine äöo^nung aud) nur

]§olbtüeg§ menfd)Iid) auSgeftattet toerben fönnte. 9lun öcrliere er bie

^reube an ber äöo^nung üottfommen, fein unb feiner Familie ©inn

für ,^äu§lt(^!eit, 9teinli(^teit u. f. to. toerbe ganj getrübt; auf bem ein=

mal beft^rittenen äBege ginge c§ unauff)altfam fort , nad^bem eä mit

ber 2lu§räumung ber SGÖo'^nung begonnen, ^m ?lnf(^(u^ an biefe 5ße=

mcrfungen teilt gtefd) bie intereffanten unb fef)rmeitgel)enben33eftimmungen

be§ amerifanifd)en |) ei

m

flattere d§t§ mit; biefclben finb in ben ein=

feinen ©taaten ätt3arüerfd)ieben, laffen aber aEe ba§ inS)eutfd)lanb gctannte

UJlal öon SSefc^ränlungen ber ^roangSöotlftrerfung in ba§ beroeglid)e

25ermögen unenblid) weit 'hinter fid). 3lm meiteften gel)t, toaS aber

freiließ mit eigentümlid^en 5ßerl)ältniffen 3ufamment)ängt , ber ©taat

3^ttinoi§, in meldjem bie ^eimftätte eine§ 5fli^i^ifnl)aupte§ famt bem
öon i^m benu^ten ßanb biö jum äBerte öon 1500 be^. 3000 S)oIlar§

freibleiben mu|. S)arin toirb man gleii$tDot)l bem SBerid^terftatter unbe=

bingt äuftimmen muffen , menn er au§fprid)t , ha^ nad) Sage unferer

©cfe^gebung bem ©i^ulbner meift S)ingc entriffen loürben , bie einen

jtaufdjraert faft md)t met)r "^aben, alfo jur 33efriebigung be§ (Släubigerä

fa[t nid)t§ mel)r beitragen fijnnen, tüäljrenb ber ©d)ulbner um ben

tJoHen 2lnfc^affung§prei§ b. f). um ha^ SSielfac^e beffen gefdjäbigt

toürbe, ma§ ber äJerfauf bem ©laubiger nü^e.

Unb ebenfo treffenb ift e§ , menn i^lefd) t)in3ufügt , ba^ tie 33e=

fd)ränfung ber ©laubiger in biefer S3ejiel)ung auf ben Ärebit fd)merlid)

^urüdwirfen toürbe. i^lefd) mad)t nun felbft einige SSorfc^lägc in Sejug

auf bie ©infdjränfung ber ^lüangSöoEftredung, öon benen ber be=

merfengtoertefte ber ift, ba^ jebem (Sd)ulbntr ber im täglid)en ©ebraud^

befinblid)e ^auSrat bi§ jum Söerte öon 200 5[Rarf belaffen n)er=

ben foH. 5Ran mag nun l)ierin weiter get)en ober jurüdlialtenber

fein : jebenfaH§ tüirb man bem 33crid)terftatter S)anf wiffen muffen,

biefe t^i-'^Ö^, bie nod) in tiielen anberen Sßejie^ungen öon S3ebeutung

ift, angeregt unb grünb(id) erörtert p l)aben. ^n 33eäug auf ben

anbern oben ermä'^nten $affu§ ft)rid)t fylefc^ fid^ für ein 2Bo:^n =

gefe^ ou§, tDeld)e§ namentlid^ 33eftimmungen über juläffige 3lu§nü^ung

ber äu 3Bol)nätDeden beftimmten ©runbftüde cntt)alten, hk ,$?ontroIle

biefer S3orf(^riften regeln unb ©träfe auf SßerftöBe gegen biefelben auf»

ftellen mü^te. grui^tbar erfd^eint aud] bec ©cbanfe, in einem 2Bö^=

nungggefe^ einen ^^öang jur @i-propriation auSjufpred^en, um ben

33au öon bittigern 3Bot)nungen nici)t an bem aöiberftanb ein,^elner

Eigentümer fdieücrn ju laffen, toelctie jufättig 33efi^er größerer gut ge=
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IcQcncr ^omptcjc feien. 2;nge9en teilen roir bic Sebenfen be§ erften

53evid^teiftQttei§ in ^ejug auf etronigen 3^fl"S 9^9^" Unternefimei-, eine

gcnügenbe 3Iniaf)t äöotjnungen '^evauftcllen , Wenn fie it)re llnterne:^=

mungcn, namentlich gabiifanlagen öergtöfeern. ^xex bQ§ «IJIq^ ber

a^leTpfliiitnng feft= unb bic S)uv(^iüf)tung fic^er^uftcllen, ift fo überaus

jd^roev, ba§ e§ faum mögliii) jein bütite , bevgleiclien jum gele^lidtjen

2lusbru(i 3U bringen. 2Bir gef)en l^ier nic^t tontn au] bie beiben ]ei)X

lefenittjerten Slrbeiten ein, roeit bie i^xa%e in ber S5ereinst)erfamm=

tung nidtit öoüftänbig ^u 6nbe tjerfianbclt
,

fonbern einer Äonimiffion

überroiejen roorben ift , welche ^7Jkterial fammeln unb fpoter bem Sßcr=

ein '-Berid^t erftatten foü. Sluö ber 2)i§fuffion, tneli^e nac^ all=

gemeiner ßmpfinbung etroaS ju t)aftig gcfütjrt würbe unb ber 33cbeu=

tung beä ©egenftanbeä mot)l nid^t gauj entfpvac^, finb bic SSemerfungen

be§ ©tabtratS 91 ö fiel (Sanb§berg a. b. 3B.) ^eröorjuticben, ber in glü(i=

lieber SBeife gegenüber bem met)r t)otf§tt)irtf($a!tli(i)en unb iuriftifd)en @e=

fi(^tgpun!te auf bie fpccieHen @cfid)t§punfte ber Strmenpflcge l)intt)ie8.

5lud^ teilte er au§ feiner ßrfatirnng al§ Sorftonb ber ßanbeberger

5Irmcnpf(ege mit, ba§ er bott eine fleine ©r^ebung über bie 2öof)nung§=

frage öeranlo^t t)ätte , bei toeld^er ftrf) t)erauggefteHt tiätte, ba^ bic

öon ber 3lrmenpflege Unterftü^ten in Siäumen geroo^nt Ijätten , roddjt

einen SiU^alt üon überwiegenb 10 kbm gef)abt Ratten; bag 9}erl)ältni§

ber ^:perfonen, weld)e in 9täumen mit met)r bcjiD. roeniger al§ 10 kbm
S^n^alt untergebracht roaren, t)ätte ficf) (eiufiJlieBlic^ ber .«inber, für

XDtldjt nur 5 kbm geforbert würben) wie 86 ju 14 ^erauSgeftcEt. 2Bo

nun bie2Bol)nung unjulänglid^ fei, le^ne bie 2onb§6erger'3lrmenOeiroaÜung

e§ gvunbfä^lici^ ah, ^ietiunterftü^ung ju gewäl)ren, unb forge üielmct)r

bafür, bie ^^rmen in geeigneten Sßo^nungen unterzubringen, wa§ aud)

metft gelinge; namentlich Würben an Söotinungen für '^^flegefinber fel)r

l^o'^e Slnforberungen geftettt unb öon einem gewiffen Filter an auä)

für Trennung ber ©efd^lec^tcr geforgt. 5i)ie '^Jlrmenpflege , meint batjer

giöftel, fönne fd^on al§ folc^e fef)r er'^ebticf) an ber 3lbftellung ber

äßol)nung§not mitwirfen. ©e^eimerat 33 ötimcrt warnte baüor , üon

©taat unb ©emeinbe ju oiel ju üertangen, fowie anä) baüor, ben Sujug

,^u ben ©tobten ju fel)r ju beförbern ; er cmpftel)U öietmef)r ba§ 2Bol)nen

auf bem ßanbe ^n erleic£)tern. ^m übrigen war man in ber 33exfamm=

lung barüber eintierftanben , ba^ bie 9Bo'§nung§not einen erj^eblid^en

©egeuftanb ber öorbeugenbcn ?lrmenp[Iege bilbe , unb naifm eine bem=

entfprecl)enbe 3:^efe an, in beren ©inne bie glcidtjjeitig gewählte Ä?om =

miffion arbeiten fott. (5§ foü auf eine gleid^jeitige 2:t)ätigfeit ber

©efe^gcbung unb SL^crwaltung, ber ©cmeinben unb ^^^riüaten t)ingewirft

werben; biefc 2:^ätigfeit t)at namenttid) 3U etftrebcn : Serme^rung
ber für bie unbemittelten klaffen geeigneten 2öoll)«

nungen, ?lugfcf)lufe ungeeigneter 9täume, tt)unlic^fte

Sicherung be§ ^öefi^eä bei jur ^w edEcn tf pr ed^ enb en 33e =

nufeung erio r b er lict) en lllobiliarS.
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VI. S)te ^auSroirtfc^aitltc^e 9lu§6tlbung ber ^äbc^en
QU§ ben ärmeren 3}on§f(ajjen.

2)er oorbeicidinete (Segenftanb [te^t, me fdion jein %\td ergiebt,

in ettüaä lofem ^ufammentjangc mit ber Armenpflege unb bcmcnt=

fprec^enb aud) mit ben SSeftrebungen be§ 33erein§ für 3trmenpftege unb
2Qßot)lt^ätig!eit. ®let(i)tt)ot)t l^ot biefer fid) ber Erörterung besfelben

nid^t entjiefjen ju joHen geglaubt, nnd^bem bie 3Inregung Ijierju il^m

unmittelbar öon ber .^aiferin 5tugu[ta gefommen mar, metcfie in

einem bejonberen ©(^reiben an ben 25orfi^enben be§ 35erein§ i^r tt)arme§

3fnteref|e für biejen ©egenftanb betont unb auf eine neuere benjelben

bel)anbetnbe ©cf)riit be§ Dr. .^amp ou§ granfjurt a. 5Jl. l)ingetoiefen

l^atte. 6§ tourbe benn aud) ber genannte ^err jeiten§ be§ Sßerein^

er|ud)t
, fid) an ber S)isfuffion ju beteiligen , maä berjelbe unter 3u=

grunbelegung jeiner ©c^riit „Über gortbilbungSft^ulen für
^Jiäbdicn" bemnäd)ft aud) t^at. 2llö 33erid)ter[tatter fungierte mit

i!^m ^exx Oberbürgermeiftcr £)f)lt) = 2)aTmftabt, ein in aüen berartigen

fragen fet)r bett)ä{)rter ©ac^fenner. 2Benn nun au(^ ^ier ba§ Ergebnis

ber S3erein§t)ert)anblungen fein ab|d)lie^enbe§ gemefen ift, biejelben diel=

me!^r ebeniallg mit Überroeifung ber 33efc^lüfje an eine .^ommij[ton

geenbet ^aben, fo ift bod^ baut ben t)ortrefflid)en münblid&en unb fdjrift-

lidien Darlegungen ber genannten 9ieferenten fotoie ben 3lu§iül)vungen

berjenigen, meld)e fic^ an ber S)igfu|fion beteiligten
, fc^on je^t ein be=

beutenber 33eitrag jur Klärung biefer ^^rage geliefert morben. 23epor

mir ben ©ang ber Sßer^anblungen fetbft mitteilen , ift e§ nötig , noc^

fur^ bie Slrbeit be§ .^errn J?amp ju betrad)ten, roeld^er aU ber intetlef^

tuette Urheber ber in 9tebe fte^enben 33ert)anblungen ju erad)ten ift.

Seine ©d)rift , toeldie 3uetft in 2)üftermeg§ 9tt)einifc^en blättern für

Sräie^ng unb Unterridit erfctiien, ift in einem ©onberabbrud t)eraui=

gegeben unb burd) ^}Jlitteilung bon fie'^rplänen für gortbilbungöfdiulen

erweitert; bie S)arftellung ift eine fur^e , aber fel^r root)l burd)bac^te,

bie (5prad)e überatt flar unb gemeinöerftänblid^. Äamp fteüt junäd)ft

feft, ba^ f^oi^t^itbungSfc^ulcn für 'iUläbdien Neulinge in ber 2l)eorie

unb faft ganj unbefannt in ber ^prajiö feien , obmol)l ein 53ilbung§=

bebürfniä für unfere meiblic^e ^ugenb über bie (Sd)ule f)inau55 unjroeifel=

§aft befte'^e. 2)enn ä^nlii^ roie bie 2öol)nung§not unüermerft ju

unenblid) Oielen anberen Übelftänben fü^re, me(d)e bie ^reube unb ben

Segen be^ .^aufe» untergraben, fü^re aud) bie mangelhafte 33orbitbung

ber meiblid)en Sugenb in bem meiften, roa§ ba§ ^au§ erft angenehm
mad)e, ^ur ^erabroürbigung ber @^e

,
^ur Söcrma^rlofung ber Männer

unb oft ber ganzen gamilie; eg fei eine i^otge unferer @rroevb§ticr^ält=

niffe, ba| bie grauen ber 2;aglöl)ner, ber 3lrbeiter unb ©efetten, ja

aud) ber fleinen ;g)anbroerfer mit il)rer 2)er^eiratung in einen ©tanb
unb SSeruf treten, ber i^nen burd) bie ^eitausfüllung unb ^efd)äftigung,

meldte ber 9}erl)eiratung öorl)ergingc, cntroeber übertjaupt fremb ge=

blieben ober bod) fremb geworben fei. ^Jlan fönne brei (Sruppen unter=

fc^eiben, au§ meieren unfere 3lrbeiterfrauen meift ^etüorgeljen, 5öörit=,
2el§r= unb Sienftmäbc^en, mel(^c alle brei infolge i^rer bürftigen
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5l1evf)äÜniiie moift ge^tüungen finb, iinmittelöar naä) bem Sc^utauitritt

lofjncnbe t.^. öom ^hbcitgebev bi\^af}lte Sltbeit auijufudieii ; öielfaif)

l^öie Ijicvmit gteiifi^eitig and) bcr ^lufenttjalt in ber ^yamitic auf. <Bo

cvTolge beim in beit meiften j^äEen gan^ ot)iic ilbergangöjeit bev @in =

tritt au§ ber Schule in baä lüirflid^e ßeben, ot)ne bofe bem

gebadeten 93ebürinig nac^ I)auä'§äUerifd)cr ©räie^ung aui bcr einen ober

ber anbercn ©teile genügt werbe; ya bie Sef)r= unb Q^obrifmäbc^en

n)ürben it)tem fünitigen SBcrufe al§ -^auSfrauen burd) i^re 53cf(i)äitigung

norf) me^r entfvembct; unb auä) bei SDienftmäbc^on fei (^i berücf[i(i)tigen,

hü^ fie meift in S3erl)ältniffen bienen, roeld)c ju il^rem fünftigen färg=

tid)cn ßofe red)t tt)enig paffen. S)iefen Übelftönben glaubt 23erfaffer nun
5U einem ert)ebli(^en Seile bnri^ tia^ abhelfen ju fönnen, n)aöer3ort =

bitbungifc^ule nennt. S)iefelbe fott eine notttjenbige ©rgän^ung ber

33o(f§f(i)ute fein , i^x jcittid) folgen unb fict) , toenn aud) mit anberem

ßetjr^toed unb mit teilttjeife anberen ßoljvEräften, an fie anfd)[iefeen ; i^re

Einrichtung unb 5tu§gcftattung muffe auf ÖJrunb eineä öortäufigen @nt=

rourfö au§ ber ^^^vai'iS unb auö forgfamer i8erüdfid)tigung ber iebe§maligen

auBcrorbenttid)en ^Jert)ältniffe erroad)fen. 35on ben (Segenftänben, n)eld)e

bcr 5)crfaffer ber ^-ortbilbungSfdiule .^uroeift, finb namentlid^ biejenigen ju

nennen, weldje bie grnäl^rung , bie 33ef leibung unb bic 3Bot)nung
betreffen, womit aud) eine Einleitung ju einer 3lrt öon ^43 ud^fü^rung,
roenn aud) in etnfad)fter ^^orm, |)anb in ^anh gelten fott. S)er Untere

iid)t foll jeitlic^ in ber 5lrt erteilt mcrben , ba§ er fid) bem Sageioert

ber ÜJiäbdjen bequem anfd)lie|t unb namenttid) ben bereite ertt)erbs=

tl)ätigen 'JJläbd)en bie '»JJtöglid^feit unb Ü5e(egen'^eit getoäl)rt, regelmäßig

baran teil^unefjmen. S)ie S)auer beö Unterridjts mürbe fid) nad) ber

^Jlengc beg ju beroältigenben (5toffe§ rid)ten muffen. 2)ie 2lufgabe,

wetd^e burd) ©rünbung öon fold^en ©dt)ulen ju erfüllen ift, bcäeid)net

Äamp iüot)l mit Siecht alö ftaat§bürgerli($ = feciale unb nid^t al§ bie

ftaatlid)er Untevnetjmung; bodt) empfieljlt er ben (Semeinbe= unb ben

]^öl)eren 33ern)altungöbet)örben Sdtjutj unb ^^örberung biefer Elnftalten.

StU hü?) 5ur 3t'it tauglid^fte ,ßet)rbudt) nennt SJerfaffer „2)aö l)äus =

lid)c @lücf", baefelbe Su^, tt)eld)eä nod£) fürjlid^ aud^ i?aiferin

Slugufta für biefen ^toed (m\)']ot)len Ijai.

S)er S3erid^t üon Of)ll) rul)t auf einer öerljältniSmäßig breiten

©runblage t^atfäd^lidtien ^UlaterialS , Welct)e§ bem 33erid^terftatter au§
70—80 ^erroaltungen zugegangen ift

,
fomie äal)lreid£)er 6rfat)rungen,

luetcfje bemfelben burdt) langjö'^rige S3efanntfct)aft mit bem ©egcnftanbe

ju ©ebote ftctjcn. Sser y3erid)t ergänzt in biefer SBejie'^ung ben .ß-am^j^

fd)en , meld)er mel^r bie f^eorctifdjc ©eite ber f^rage bel^anbelt , in fei)r

glüd(id)er äßeife. S)ie 6)runbanfdE)auung ift bei beiben ,g)erren im großen

©an^en biefelbe. 3lud) £)i)lt) meift barauf l)in, mie üon ber gäljigfeit

ber .«pauöfrau ,^ur (^eftaltung be§ l)äuölid)en 2eben§, öon iljven ^äuö=
lid)en unb mirtfdjaftlic^en ^enntniffen jum großen 3:eil ba§ f^omilien^

gtücf abl)änge unb mic tief bie ^Jängel in biefer U3e5icl)ung auf ''JJtann

unb .Hinber ,^urücfmitten. 3lud) er erfcnnt baö bringenbe SSebürfniö an,

l)iettn aiöanbel ,^u fdjaffen, unb bieg um fo mel)r, ala bie bi§l)erigen @in=
Ticf)tungen fold^er Elrt in S)futid)lanb nod^ fet)r öcrein.^elt ba[tet)en unb
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wir öon einer einbringenbeu SBiirbigung beä 9Berte§ fotc^er '^inftalten

noc^ äicmlic^ weit entfernt finb. O^h; will bat)er, wenn irgenb

niögUd^, bie ©adtie gteid) energifctjer angreifen unb forbert im ©egenfa^

ju ^amp bireft bie obtigatorif d§ e ©infil^rung ber gortbifbungö^

flaute jowie bie Serücfftd^ttgung be§ fpeciellen ,^wecfsS ber weiblichen

Jöorbilbung bereite in ber 3JoIföjd)uIe; e§ fei ein entfdtiiebencr 'OJlangef,

ba^ gegenwärtig ber ßetirptan für jtnaben unb '»)3täbd)en im ganjen

berfelbe jei. ^änd) [teilt Dt)lt), um eine bcffere (Sr^ie^ung ber 5Jiäbd^en

im elterlioien Apaufe ju ermögUct)en, an bie ©efe^gelbung bie (^orberung,

ba^ er[ten§ bie 5öe|(i)äitigung öon 5]^äbc^en in ga&rifen unb .ipanb»

werten bi§ nad6 ^urüdEgetegtem öier^e'^nten 2el6cn§iat)re üerbotcn werbe,

fowie, ba§ bie ^Xrfeeit^jeit Der'^eirateter grauen minbeften§ fo begrenjt

werbe, ba^ ben Äinbern bie notwenbige Pflege unb gr^ie^ung im elter=

lictien A^aufe nic^t entzogen Werbe, ^n 33ejug auf ben !!ie|r[to[f ber

5ortbilbungöjcI)uIe unterfc^eibet Ol^U) bie 2Beiterbilbung in ben met)r

tt)eoretifd)en Säd§crn (fielen, ©(^reiben, @ef(i)i(f)te u. ]. W.) unb bie Unter«

weifung in praftifc£)en gädiern (i?oc^en, ^Jiä^en, glicEen u.
f. w.). 6v

empfiet)lt fi^Iie^Iic^ neben ber burd^ SBort unb ©c^rift ju betreibenben

31gitation bie ©infe^ung einer ^ommiffion, weid)e bie 3lngetegen=

t)eit Wtiter bet)anbcln unb feiner ßnt bem herein 33orf{i)läge maä)en

foll. ^n if)rcn münblidien 3}orträgen I)aben beibe 33eri(i)ter[tatter it)re

^Jtitteilungen unb Einträge ergänzt unb liefen aufgefteEt, welcfee jum
3:eit übercinftimmen, pm anberen Sleit bie boneinanber abweict)enben

^Jteinungen erfennen laffen. Übrigen^ erflärte Dr. Äamp bei biefer (55e=

legenl)eit, ba^ er burd}au§ fein prinzipieller ©eguer ber obUgatorifd)en

i^ortbiIbung§fd)ute fei, fonbern nur mit SBe^ug auf bie öert)ältniömä|ig

geringen biöt)erigen 6rfat)rungen bie @infüt)rung bcrfelbcn üorerft nicEjl

empfef)len fönne.

23on Diebnern, welctje fid) an ber S)i§fuffion in ber 5ßerfammlung

beteiligten, finb ber 33orfi§enbe © e 1; f f a r b t , (Sctjeimrat (Bad)^ (i?arl§=

rut)e), Dberbürgermeifter .^raa^ (^4^foräl)eim) unb 2!ire!tor ©d)raber
(^Berlin) ju nennen, bie fämtlic^ al§ görbercr unb Pfleger biefer 3ln=

gelegenl)eit aud) in weiteren Greifen befannt finb. 5iamentlid) gilt bie§

öon ^rao3, Weld)er bie (Srünbung einer orbcntlid)en gottbilbungsfd^ule

in ipfor^fieim öeranta^t "liat, unb bon ©d)raber, treld^er an ben bie§=

bejüglidien 33eranftaltungen in 33erlin einen großen 3lnteil Ijat. (Se=

l^eimrat Badj^ teilte ]e^x bemerfenöwerte 33orgänge in biefcm ©ebiet

au§ feiner engeren ,^eimat mit, benen jufolge in biefem ßanbe Dielfad)

2ln[talten getroffen finb, um OJläbd)en wenig[ten§ mit einigen ber wid)»

tigften ä^^iö^ ^i^i-* ^au§Wirtfd)aft befannt ju mad)en, fo namentlid) mit

.ßod^en, i^liden unb 5tä^en; aud) teilte er mit, ba^ in ber legten Sanb=

tagSöec^anblung öon feiten ber ülegierung fowie aud) öon feiten ber

Sanbftänbe ba§ 33ebürfni§ fold)en gortbilbung§unterri(^tg anerfannt

worben fei. ©c^raber ift ber ^Jieinung, ba^ ein öcr^ältnigmäf^ig äu

großes @iwid)t auf bie gortbilbungSfd^uIcn gelegt werbe , ba cö fid^

burd)au§ ui(^t immer um gortbilbuug, fonbern meift um 33ilbung
überhaupt t)anble, beren Erwerbung in ben 9Jolfsfd)ulen jum Jeil fel^r

in i^xa^e fte^e. @r empfiet)U hai)n bie Erwägung, ob cö nid)t mögtid)
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fei, iifben unb ju gteictjev 3eit "lit iiev S3olf§fd)utc bic Pflege

bei- mit ber ]^au§n)irtfc^aftlid)eii SSilbung erftrebten 3iele fd^on in

trütjefter .^uflfnb (fo namentUd) in ben .^inbergätten) 5U förbern , tt)ie

bic§ 3. 35. in bcm ^43c)'taIojii=^i-'ö^eI=.'pau|e in 33erlin bev i^aU jei.

^vaaa, bem, tt)ie fd)on bemeift, be|onber§ xe\ä)C ^jraftifciie (5t!al)iungen

jur ©eitc ftetjen ,
fd^ilbevt bie (5nt[tet)ung ber 5oi-'t6ilbung^fd)ule in

^Tov3^etm , bie nod) mannigfachen @jDeiimenten ouä fil\d= unb ^0(^=

jc^ule [i(^ 3ur .ipauS^ al tungaf (i)ule l^crau§gebilbet f)abe. S)er

3?e|ud;) jei ein reger, obgteicl) ein ^^^ng ni(ä)t ftattfinbe; ^xaa^ ift ber

3lnfid)t, ba§ [id^ ber obligatorifcfte 6t)arafter Vorläufig jc^on beg'^alb

nidjt empfef)(e, tt)eil cg fe{)r jc^Wer fei, geeignete 8et)rer ju finben. 5ia(^

(gd^tu^ ber S;e6atte jogen bie 33eTi(i)terftatter bie öon i^nen aufgefteüten

J^ejcn 3U ©unften einiger für^erer 3:t)efen ^urücf , welche öon 6)e^eim=

rat äöielanbt (^arlSiu'^e) unb SBöt)mert (^ßrceben) formuliert tDor=

ben tt)oven. ^n benjelbcn mirb ba§ 33ebürfnt§ nad^ berartigen ©df)ulen

anerfannt unb bie (Sinfe^ung einer ^ommijfion be|d£)Iof|en,

weldf)c ben ©egenftanb weiter bearbeiten unb toerfotgen foÖ.
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2)ic ^aUtJcr 3c«9t)rttiMung§=6om|jagnic.

^n ber (Sefd)ict)te bet ©tobt äqIid, h)e((^c ^Irt^iorat Dr. ^. gtiebr. ©tölin
iüngfl l)eröffentlid)t fjatM unb in bcr in anipruci)ätofer gotm — me{)r c^toni;

fali^d^ alö barfteüenb — 3Jlitteihingcn über SSetfaffung unb SSertoaltung, 3iec^t

unb ®etid()t, bie Seöölferung unb if)re ©itten unb (iJebtäudje geboten luetben,

finbet fid) and) ein nationalöfonomiid) bejonberg bemerfenertiettcr ^ilbjc^nitt. '^n-
jetbe bringt neben einer allgemeinen 6t)arQfteriftif beö ©etoerbetoefen» unb .^au:

bet§ be§ fleinen rtürttcmbcrgifdicn ©täbtc^en§ in 5ßergaiigent)eit unb ©egenrtart
öorjügtid} ermiinii^ten 2lufid)Iufe übet eine f)erüorragenbe inbuftrieüe Unterne^=

mung quö bem 17. unb 18. 3al)rf)unbert, bie in Slalto i{)ren 2öof)nfi^ £)atte, —
bie oben genannte Sompagnie. S)ie ©jiften^ berjelben ift lange befannt unb
fc^on ben 3eitgenoffen erf(^ien fie nl§ ein Ijoc^ft beadjten§tDette§ unb anjel)nü(^e§

Snftitut, wie benn fein geringerer at§ ©exilier in einem ä3riefe Dom 27. ©ep:
tember 1794 an ®oetl}e-), in roelc^em Pon ber ?lufna^me eine» Sottajd^cn

Slfjociee in ben für bie ,!peTau§gabe ber „.^oren" ju erri(^tcnben ?lu5Jd)ufe bie

'Kebc ift, il)rer bebcutenben finauäieflen 2J}ittel ertuäljnt, bie fd)on oft ber tvüxU
tembergif(^en Üiegierung jur 23erfngung geftanbcn t)ätten. 3(ener 3:eilt)aber be§

ßottafd^en SüerlagS — er t)ieß 3o^n — , ber ben Siebtem alö ®efd)iift'5funbiger

jur ©eite ftet)en foüte, entftammte einer an ber .ftalhier .!panbel5CDmpagnie

beteiligten ^onii^i^r ""b inbem mit .^ülfe and) feine^S SermögenS bie SBerfe

jener gebrudt luurben, gereid)ten bie im au§gebet)nten Sßerfel)r mit einem großen
2eil ber bamaligen ßulturtoelt evttjorbenen ©clber ber gefamten bcutfci^en Aktion
3um SJorteil. SSJoa nun über biefe bemna(^ f)od)iutereffante ®efeüfd)aft bieber

befannt geworben, 3. 23. in Uforit; 9Jlol)t» ^nd) „Über bie rt)ürttembergifd)e &e-
tterb§inbuftrte"'^) ober in 9tcl)fd)cr"^ ©ammlung ber luürttembergifdjcn ©cfe^e^), ift

nic^t ba.^u angetljan Pon iftren iBefonber_f)eiten eine flarc SBorfteüung ju geben,

unb bie über fie Porbanbenen !)anbfd)riftlid)en ^Xuf.jeic^nungen
, j. iB. bie Pon

@b. gticbr. ©eorgii (auf ber j^öniglidjen öffcntlidben Sibliotbcf in (Stuttgart auf:

ben)af)rt), finb meines älUffenS nie für bie Öffentlid)feit benü^t n)Drben. ©o l)üt

benn ©tälin ha^j 33erbicuft ^um erften 2Jiüle tf)re (Sntttiidelung§gcfd)id)te reeiteren

Greifen .^tgänglid) gemad)t ju l)aben. 2^icfe aber ift baburd) Icbrreid), ba^ in

einer S?'ü, wo in SBürttcmbcrg ebenfo mie im übrigen 2:eutfd)lanb ba§ ®enierbf=

hjefen Pöllig in ben S^flff" ber ^unftPcrfaffung flccfte, fie un§ ba§ ^Beijpicl einer

neu auftoud)enben llntcrnet)mungöfDrm bietet, nämlid) ber t)au5inbuftriellen Crga^
nifation.

3n Süürttemberg f)atte man Perl)ältniimäfeig früt) bie Übelftänbe be§ 3""!^=
tt)cfen§ üu befeitigen gefud)t unb feit bcr ÜJJitte be^ 10. 3a'^rl)unbert§ für bie

1) Äoltü unb Stuttgart 1888. SSerlog bcr 53erein^bu(i'öaTiblnng. 132 S.
2) a?rtefh)e(i)!cl, IjerauSg. öon SBorberger (Äollcftion Stjemonni, I ©. 25.

3) Stuttgart 1^2^.

•1) SBb. 13 S. 'ilö Slnmcrfung 662.
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lievid)iebciiciii;-)aiibliierfcetn[)eitlidKCrbnunfleiicrlaiJeit,fobQBaIIe®ert)erbctreibenben

berjclbcii "^Irt im gaiijen .'perjogtuiii imd) bcn glcid)en Ö5cjcl!cn ju leben itnb ju ntbcitett

ge.^iüuncicn loaren. <So ergingen im :^al)rc l-VU eine *DJe|ger= unb eine ßupfet=

idjmicbeorbnnng, im 3<il)re 1555 eine A^iafnerotbnung, im 3at)re 1559 eine Äanngiefjet:

crbnnng n. f. luJI. Uüie toidjtig bieje ^JJiafexegeln aud) luurbcn, inbem fie ber bi«s

Ijerigcn 'JJiannigfaltigfcit ein (Jnbe bereiteten unb ba^' l'anb njirtjdjnitlid) jufammen:

faxten '-), in mondjen -^oupipnnften änberten fie gletd)tooI)l nic^t«. yjod) immer
blieb bie ilunbenarbcit boe äBefentlid)e im ipanbloerf, unb troljbem man aUmiiljlid)

bie "iUbeit für ben DJarft ju^ngefteljen nid)t umtjin fonnte, bemül)te man fid) bie:

felbc in gcroiffen ©renken 3U Ijalten. äior allen 2;ingen lüurbe barauf geadjtet,

ha\^ bcr ".s'-)anbn)erfer ein Oi'ed)t ^um auifdjliefjlidjen 5l>erfauf (einer (Jr^eugniffe

am Drte feiner bürgerlid)cn ^iieberlaffung beljiclt, ber 5?aufmann abgcfel)en ton

einigen Sluönabmen mit inlänbifdjen 5"ilJi-'if''t^'t "'i^lt t)anbelte^). Sic 33er:

fud)c biefe ^ffi'^ln 3U lodern lourben ftetä fd^arf jurüdgeloiefen unb in ben

i!anbe-5orbnungen biefe öeneraloorrec^te ber .^panbmcrfer au^brüdlic^ anfred)t:

erl)alten. 3)en Derfd)iebenen mipräui^Ud^en Umgetjungen, bie fid) ein,in|d}leid)en

brol)ten, trat man, fobalb man fie erfannt I)atte, unnad)ftd)tlid) entgegen. ©0
»oirb in ber iL'anbeSorbnung tion 153(5 unterfagl, bafj jemanb, „ber felb* bie

luullcn nit üerarbeiten tüill unb uit meifter bi^ l)anbtltierd» ift", einen ober

mel)rere itnfd)te, um lüc^cr ju madjen ober jU trieben, anfetjen bürfe'). ©oute
biermit bem SJiifebraudje üorgebeugt ttierbcn, ha^ .ftaufleute auf il)re JKedjnung

arbeiten liefen, um nac^t}er mit ben angeblid) felbft ober in eigener SBerfftatt

angefertigten SÜebmaren.^anbel treiben ju fijnnen, fo ertoäl)nt bie :i:ianbe5orbnung

oon 1552 einen anbeten Übetftanb, ber ot)ne 3'Deifel gleic^fattä in ber ^2lbfic^t, bie

ertt)äf)nten Sorrec^te ,^u äertrümmern, ]i<i) breit mad)tc. „'2luf5länbifd)e" — t)ier

ift föo^t „ßaufleute" baju^ufe^en — liel)en nämlid) bebiirftigen Judjmac^ern

Selb unb bebongen fid) bie Slbtragnng ber (Sd)ulb in fertigen iüc^ern ftatt in

barem (Selbe au^. 2lugenfd)cinlici) büfjten bie legieren bei foldjen (yefd)äften

mcl)r ein, al^ fie getnannen, lueil nid)t fie eS waren, meldje bie 5jiveife madjten,

fonbcrn bie (55läubiger. (Sben be5t)alb oerbietet bie Sonbe^orbnung biefe L'eit)=

gefd)äfte. ©leic^tt)ot)l fann fie bie jeweilige 5iotlage ber ^anblnerter nic^t toet=

fenncn unb loiE berartige :^eit)gefd)äfte nid)t iibeict)aupt ööUig unterbriirft loiffen,

üiclmcl)r nur bcn 3lbfcblufe berfelben mit ?luglänbern t)inbcrn. Sie ücrlocift

ausbrürftid) bie armen frebitbebürftigen 2uri)mad)er auf inlänbifd)e fiapitoliften,

benen fie bann gleid^^eitig ben a]orbcl)alt mad)t, feincrlei 'Jluäbeutungcn in Si3e,^ug

auf i|>rcist)erabbrüdung ber 2üare fid) ju fdjulbcn fommen ju laffen''). ^n ben

x.'anbc^orbnungcn Don iödl^) unb 1621 'j teuren biefe Söcf^timmungen roieber unb
in ber letzteren lüirb juerft für baS l)ierau^ 3tuifd)en Kaufmann ober ftapitaliften

eincrfcit-j unb 2ud)madjer ober äyollenlDebcr anbcrerfcitä fid) entfpinncnbc 3>er=

l)ältniö ber 3(u5brud „öerlegen" gcbraud)t. ^Jhir ben ^nlänbern (unfern unber:

tt)anen) n)irb erlaubt bie 2:udjmad^er „]ü toerlcgcn unb mit it)ncn su {)anbtl)ieren",

iDobei il)nen in gleidjcr 9Beife tt)ic früt}er an§ .l^crj gelegt inirb, bieipanbttierfer

uic^t 3U briiden.

äöar auf biefe Sffleife in bie (Srunbfä^e ber alten 3"nftöetfaffung 33refdje

gefd)offcn unb ben ftaufleuten einerfeitl jngcftanbcn toorbcn, mit mlänbtfc^en

gabritaten A^ianbcl ju treiben, ben ^anbtticrfcrn anbcrerfeitÄ erlaubt, iiid}t nur

1) Wet)fd)ci:, Samml. bcr tüüvttemb. 0e?c(5c ab. !:>— 14. ©ine hierauf gcftiitjtc Sar«
ftellunfl ber attlDÜrtU'mlicrgifdjen ßemctbcöcrfatjunfl in ben legten brej^ jäal)'^')""^^''''-'" öiebt
©djülj in ber lübinger .^dtidjnft t- b. gcj £tnQl6iuiiicnfd)Qft a3b. ti ö. J-Vj-:i'JS. Vciber ift

in biefer bet XUliidjnitt „ilScrtjältniä ber ^laublncrfcr jum iabritmäötgcti OleluerLicbctriib

S. 2W— 208, bcr fiir uns befonbercs 3intcvciic l)iitte, lebr büvftig ousgcfnllen

2) üigl. 5(^moUet in i^orjdjungeu xnx Siranbenburgiidjcn unb >4>reu6if(^en ß5ejcöic()tc

a<b 1 g.7:'. -71.
'•) Sdjüft Q. a. O. ©. 2!i.3-29ij.

t) iHti)id)cr ^b. 12 ®. 110.

.'") lerklbe cbenba ©. 2lo: „bod) ba« bie cntlel)ner, öon ben Idjcrn, mit ber gcmninen
ober tQiifiuollcn , lucbcr öon lueiBgerbcrn uodj onbern, nit t)bl)Jr im fauifgclt gctribcn nod)

gcfteiflt Werben, bann an jebcm ort, jcberjeit , bie gemeine fauff unb fcl)lög icicn, auc^ btc

lüüjer öon ben lcil)iTn nit geirungcn lucrben, inen tiid) in ringcrem merbt, bann jeber jeit

bie gemeine fd)läg unb fauff fein, jugebcn".
>'} lerielbc cbenba S. :U1.

7) Icrjelbe cbenba 2.- Mn— 811.
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bttett für ben J?oniumenten, fonbern aiicf) für bcn 3tt5iid)cnt)änblcr t{}äti(; ju

fein, |o ijat fi(^ bod) feine ^fni^tidit etl)Qlten, bnfj btc neue Untcinet)innng§fotm
tDäf)renb be? 17. 3nt)r()unbert§ gro^even Umfang gctoann ober iid) loenigflen^j

in ber 2Bebetei unb Iud)niad]etci einbürgerte. iUclmcfjr crfiel^t man nu§ bcm
®encralreffript Don KiTO'), baß Slbiaijfdjtnierigfeitcn nod) immer üortjoiiben

tüaren, mitt)in bie §au§inbuftrie, lrield)e auf beten i^efcitigung l)inatbeitete, nid^t

tDeit tierbreitet jetn fonnte. S)ieie§ ijfejfript nämlid) befäränft hai ^eug: nnb
iuc^madiergelDerbe, inbem eä jcbem 9Jlcifier nnt einen ®tut)t in Söetücgitng s"
ie^en geftattet, toätjrenb bie anbeten etlua in feinem 58efil! befinblidjen ben C'rt^=

beamten jnr ?lufbclDal)rung p übergeben finb. ©ine 2lu§nat)me tüirb jn ©unften
ber für bie i^altoer ßompagnie arbeitcnben knappen gemad^t, benen „lüenn ber

gärbcrcompagnie ju Siaüxo i)ic SKaoten luol)! abge{)en unb er (b. l). ber ßnappej
ben 5üer(Qg t)at" bie Söcnu^ung aud) eineä jlüeiten ©tufjls ,pgeftanben luirb.

Uüd) bie ^eugmad)erorbnnng öon lü86-) (üf^t auf ein t)au»inbu|lrieUeo ®l)ftem

nid)t fc^liefeen, fonberu fd)cint t)auptfäd)lid) für bie „außer ber 2Roberation b(-

griffene Qeuqmadin" b. l). für bie nid)t 3U bet Äalmer ©efeüfd^aft get)5renben

knappen berechnet.

Selbft bie fpäteren A^anbtretüotbnungen au§ bet etfien §älfte be§

üorigen :3at)r'^unbert'3 jeigen nic^t nur feine 2inerfennung be§ ©l)ftem§, fonbetn

fogat birefte 5luflel)nung gegen baefelbe. S;ie Seinelueberorbnung bon 1720
unterfc^eibct aüerbingö Stüifdjen „^auff=" unb Äunbenarbeit. 'S:od\ bleibt tl^

ftagtic^, ob bei erftetet an „^auSinbufttteüe 2:f)ätigteit" gebälgt toetben muß unb
nidit t)icUeid}t baruntet nur 3lrbeit auf Sottat, ^um beliebigen UJetfaufe tiet=

ftanben loar. S^enn ber Äauf^ ober Stüdioeber butfte f)Dd)ften^ brei <5tüf)le in

®ang fe^en unb e§ )xiax il)m toerboten einem anberen ÜJJeiffet ein Stürf „au5:

ptDürden" ju geben, e§ fei benn, ba\^ et einen foldjen 3}ieiftet ju fid) in feine

Söetfftatt net)me unb tueben laffe'*). Sie Judjmadjetorbnung Pon 1724 aber

belebte bie alte Söeftimmung ber Oierten l'anbeSorbnung (Oon 1580) auf» neue,

nämlid) baß jemanb, ber fein luc^mac^er ift, feine Gefeiten in§ §auö fe|en,

unb auf ben Äauf Jüd)er mad)en unb hieben laffen batf'*). (Sä fam alfo bod)

batauf an, ben getoobnten l)anbmetfgmäfeigen SActrieb, ber fic^ in relatib engen

©renken betoegte, aufreditjuerljalten.

5iid)t früher al§ in bet 3Jlitte be§ öotigen 3ffl^ict)unbett5 unb überbie-5 bei

einem ©emerbe, ba^ anberatno mct)rfad) f)aueinbufttieü organifiert irar, tritt um
bie offijiett anertannte Einbürgerung bc» neuen ©pftem« entgegen, nänilic^ in

ber (Strumpfroeberorbnung Oon 1750-^). Sicfe fpridjt ton Serlegmeiftern b. l).

fotc^en, bie if)re atmeten 5icbenmeifter gegen !ßof)n befd^äftigten unb beten (5^t^eug=

niffe auf i£)te Ütec^nung abfegten. SButbe e§ bamalä aud) nodö al§ „IJiifebtaud)"

angefel)en, Juenn bie Sttumpftoitfer bon „onberen Seut{)en, toeld)e gat nid)t

jünfftig," fid) Petlegen ließen, b. f). im 5lufttage bon Ifaufleuten t^ätig toateir,

fo etgiebt fid) boc^, bafe man übet ben 3lnfang l)inau§ liiat. (Sä toar nun in

biefem (Setoerbe bereit» fcfte ©etoobntjeit, lucnn aud) nidjt burd)gängig bei allen

^Jleiftern, nid)t mel)r für eigene 9fed)nung unb (Sefal)r, fonberu auf 9ted)nung unb
(Sefa{)r eineä ^temben, ber bie Sorge für ben Slbfa^ auf fid) nal)m , t^ätig

äu fein.

Set l)anbtoett5mäßige ^Betrieb !)ertfd)tc bemnad) toä^tenb beä 17. unb
18. ,3al)tf)unbettä bor; nur bcreinäelt erfd^etnt, tto^bem il)te 2tnfänge in eine

fru^e 3fit 3Utürfteid)en, bie l)au5inbufttielle ^Jotm, bäufiset jebenfaUä etft feit

ber 5[Ritte beä botigen 3at)tt)unbett§. Um fo bemetfenäioettet ift bie ^öcgrünbung
ber 3fii9t)in^'u"S^=6i-impagnic in ßaltb, bie lebigli(^ onf ^au§tnbuftrie bafierte

3ft)te Sd)idfale niaten nod) Stalin bie folgcnben!

@d)on gegen ba^ ^aijx 1540 ift Äalto unb Umgegenb butd) feine ^^to:

buftion an Saugen unb 2;üd)etn ouägeäeii^net, beten dtuijm fo gtofe raor, ba%
bereits bie 5^oli3eiorbnung §erjog Ulrichs üon 1549 fie befonbetä etlDät)nte*^j.

1) 9iet)fc()er q. a. O. 3?b. 13 9lr. 506.

2) Scrfelbe a. a. O. SBb. 13 ©. 627-628 9(rt. 18.

3) 2erfelbe ebenbo S. 1187, 1209—11.
4) Setfelbe ebenbo ©. 12iiO %xt. 5.

5) Setfclbe a. q. C. Sb. U S. .345.

6) mijt. )oie Stalin S. ">G meint, aue^ft in ber SonbeSorbnung §er}og 61btiftol'f)ä bon
1567 , in ber fie oEerbinge qucö genannt toetben.
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3in 3cif)vc 159Ö jäljUc man ettna 300 Süeber itnb Suiftmadjet, im ^atjxt 1601

20(1 äBoilclücber in ber Stobt Sialtv, unb Dom 3flt)>^e 1603 Ijeifet c§: bie Stabt

Ici üicl mct)r bcnn tjatb mit SBebetn befftU, man jpinnc, ttJcbe unb färbe bat)ier

fo ict)ön alc- itgenb jonft wo. 2^ic ßnnftfarben jdjtoarj, c^clb, gtiin, grau, braun,

blau, rot unb beren IJfijdjunflcn niurbcn an« f^i^°"f'^''i'^) "n"^ Spanien belogen unb bie

DJcjjen jn Strafeburg, g'^fl"*!"'-'^ ""^ Ülbrblingcn bejud^t. (lin aus ^^iacenja

cingcmanberter ^toHener J^uliue (iäiar GroHalanja rühmte fid) , ba§ älJoIIen:

gclüerbe auf eine [)öl)ere etufe gcbrad)t, inebefonbere au§ bcn *)tiebertanbcn unb
grantrcid) 'Jlrbeitcr Ijerangc^ogcn unb baburd) bie 3;ed)nif ie()r üerbolltommnet

,^u Ijaben. S'er IJlbjat} mürbe fdjon früt) burd) .^änbler aufeert)alb J?altti5 gc:

jud)t. ^m ^ai)xf 1615 hjevbcn i^alUier ^änbler auf ben 9Jieffen unb 3ia^)i^i"ärften

toon Ulm, ^Jlng-iburg, 5fürnberg, im i\at)re 1618 non ÜÖorm^ unb iL'eipjig, im
2fal)re 1622 öon 5faumburg , unb ^urjad) genannt, ^m le^tgcnannten ;;jat)re

gingen and) nad) Stadien , Öfterreid) unb i(^olen afle 14 läge Senbungen alj.

2)er ©ctriinn biefer |)änbler mirb al§ ein enormer beseid^net. Öiner ber^

felben, ber au» bem Staube ber 3p"9ittad;erfnappen fid) emporgearbeitet unb
mit 100 enttet)nten ©ulben fein ©cfd)äft begonnen Ijatte, toerfügte nodj iBerflufe

tücniger 3at)re bereit» über ein SJermögen ton 24 000 öJnlben. Ser 23efih einee

anbern, (if)riftopt) Temmler, ber im ^afjxe 1614 mit ungefii{}r 2000 Giulben

anfing, tourbe im ^at)re 1622 auf 100000 ©utben gefd)ä|it. 3;en SBebern fauftcn

bie ^änbler it)re SBare nad) beftimmten Pou 33ogt, 5*ürgermeifler unb (^e-

ric^t aufgeftellten Sajren, bie jemeiligen SJeränberungcn untertagen, ab. Sie

tuaren e» aud), n3e(d)e tciimeije ba^ färben ber S^usc überiiat)men.

Unter ben §änblern unb ^Järbern beftanb junäc^ft fein feftc« 5)erl)ältni§.

Söci it)ren ®efd)äften pflegten fid) einige berfelben namentlich 3U nennen unb babet

ben 53cifa^ „unb Äonforten" ju fül)ren, unb erft im ^ü):jxi 1626 fommt ber fpäter

üblich merbenbc 3lu§brud „fyürbercompagnie" auf. ^öermutlid) in biejelbe ^^iit,

in Ineldje iiberbic« bie 6rrid)tung eine» ßauftjaujc» fällt, ift bnnn ber 3lbfd)tufe

berjenigen Sjerbinbung 3n)ifd)en bcn .£)änblcrn einerfeit? unb ben 3fUf?i"Q'i)ern

anbererfeit» ju Derlegen, bie bem ganjen Unternel)men bcn rcd)ten .^att gab.

tiefer 3)ertrag, „bie i}}Dbcration" genannt, beftanb bavin, bafj bie ^^f^'iQmodjer

Don i?attt) unb an^ einer 9tcit)e bcnadjbarter iBejirfe tocrfpraciien au»fd)lief3tid)

für bie ßompagnie ber ^änbler unb ^ärber jn arbeiten unb il)r bie gabritate

3um fiauf anzubieten, h)äl)renb biefe fid) üerpflid)tete bie SBaren und) vorgenommener
Sd)au ^u einem beftimmten regulierten 5Preife abjutanfcn. ''^Infnuge mar biefer

^ann nod) nid)t gan;i ftrenge QU»gefprod)cn, unb erft burd) ben 5Bergleic^ öom
2. September 1650 M mürbe bem ganjen 23erl)ältni» ein beftimmterer 6{)araftcr ge:

geben, 'iln bicfcn fdjlof; fid) eine für bie im S^ienft? ber (ioinpagnie ftel)enben 'S^üq-
mac^er unb gätbcr erlaffene bcfonbcre ^unftorbnung Dom 1. Viobember 1650 an.

2)er S^ertrag l)ielt fid) ni_d)t in ber ^orm , mie er abgefd)lDffen mürbe,

fonbern unterlag 'mannigfad)en Shtberungen, bie teitmcife nur für furje STauer

in i^raft blieben. '.Jlud) entftanben 3mifd)en .^änblern unb 3cugmad)ern Streitig=

feiten unb 33erbrief5licftfeiten, bie fid) oft mteberl)oltcn. S^ie Icljteren entl)iclten

fid) bcö Selbftt)anbcll it)rer SBaren fel)r ungern, l)crgaf3cn ben ä*ortcil , bcn bie

Gompagnie bot, nämlid) in fd)meren '^iiiexx einen fid)cren ^Ibjalj, unb bel)aupteten

bie Sfiatocn bet .£>änbler jn fein. Safe fie bon bicfcn übervorteilt mürben,
mirb nid)t ausbrüdtid) crmät)nt. 2:ie S^iffcrcnjpunfte bcftanben namcntlid) barin,

bafe bie 3e"gmad)cr ben Vertrag brad)en, laut meld)cm fie alle il)re ä^areu an
bie Ü)efellfc^a"ft Derfaufen mufeten, unb nad) aBeilberftabt, ';Pfor3l)eim, A^iorb unb
Qubcren Crten unter ber .fianb biefclben abfei5ten. Tic (Sompagnie il)rerfcit§

id)cint nid)t immer aÜe angebotene SBare, felbft menn fie ooij tabeltofer üöe:

fd)affenl)eit mar, angenommen ju t)abcn, meil fie eine ju ftarfe Überbäufung mit
Sengen fürchtete. Unter biefen Umftänbcn f)ielt bie ®efellfd)aft el felbft für an=

gemcffen, einen 9lu«meg ju fud)en, unb errid)tete im ^a\)Xi 1674 bae fogenannte
.Rnappcn()auö, mcld)e» ba,^u au5erfel)cn mürbe, bie ^Vermittlerrolle 3mifd)en bcn

^nnblern unb 3'ii9mf>d)ern ju fpielcn. 2'aefclbe faufte Pon ben letUeren bie

li Icr Iciber nod^ nidit toeröffcntliö^t ift, toic ütierliautJt 'i)lttenftiicfe, loeldöf in ben GSang
ber ?lnflelc(icnl)eit bcijcreu {^inblirf ju iieljmcii unb bie (yv*äl)liiiig au foutroUicteu gcftatteten,
meinee Uüifjenä nirflenbs publijiert finh.
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SBaren auf uiib überlief fie nad) unb nad) an bie ßoinpagnie, ]o bof] biefe otfo

h)ot)l mit ben i^nappen !eine birefte U>ctbinbiing mcl)r l)atti'. Cb birfea ftnappcii:

t)au§ uad^ auSluärtä öerfaufcn butftf, bleibt bei Statin unetortert. ß» beftanb

nid)t lange, fonbern ging fd)on 1688 tüieber ein, njirb fid) aljo nid)t bcloäljrt

f)aben. Sie Crbnung für bie iDürttembctger 3EitgtnQ(^fi^ t^on 16^2 cttoöfint ei nod)

al^ beftet)enbM unb jetst bie 'JJltbeit^gtenjen bcv ju bemfetben get)Drenben 3pi'9=

mad)er :Jlinappen unb ^''DJeifter in ©tuttgart, 2;übtngen, (Göppingen unb anbeten

Orten feft, „bamit beebe 2:l)eil nebcneinanbet ftet)en unb itjre 9iat)tung jud;en

fönnen".

Sie Serfafiung toar folDot)! für bie Söcber \vk für bie ßaufteute eine

günftige. 2)ie erfteren teilten fic^ in jeljn ^aben mit toftftänbig 3ünftlerijd)er

(Sinri(^tung , mit felbftgen3ä{)lten Dbermeiftern unb regelmäf5igen ^itfammen:

fünften. Sie bebeutenbften öaben tuaren bie .ftolmer mit (Sinfdjütfj 3flöet--

fteinä, .f)irfau§, SiebenjellS, 2JlertUngcn§, <^ein5l)eim§, bie SBilbberger mit Söutod),

bie 9iag"oIbcr unb bie §errenberger. ^n i^ren ©tatuten finbet man bie überall

für ba§ ^anblücrt geltenben 53rftimmungen. 3JJan fud^te bte Sulaffung 3ur

^Jieiftetfdjaft einsufc^tänfen, geftattete 8ef)rtinge nur in getoiffer 3o¥ ""b nur

9Jieifterföl)ne anjunetjmen, erlaubte bem Sorfmeifter ben 53etrieb ton nur einem,

bem ©tabtmeifter üon nur jtoei 2Bebftü^ten u.
f. tu., furj man ttiar eben bemüt)t

einer ettuaigen Überprobuftton 3Ubor3utommen unb bie öor^anbenen SReifter in

i^rem 5Befi^ ju erf)atten.

Sie urfprünglid) burd) gövber unb ^önbler gebilbete ßompagnie gefiel ft^

gleidjfallö in ben alten äünftterifd)en formen, bie fie jeboc^ mit ber ^eit ouf=

gab. ©ie t)atte anfangt stnei 3"nftmeifter, gtoei SJabenmeifter u. f. to., bie fpätcr

inbel „93orftet)er" genannt mürben. Sic 3JUtgtiebfd)aft »ererbte fid^ bom Söatcr

auf ben ©o^n. Sebod) fonnten met)r aU gtüei ©öt)ne, aEert)Dd)fteng unter Um:
ftdnben brei, bem 2)ater nic^t folgen. 2:öd)ter ert)ielten nur bann ?lnteil am
©efc^öfte, menn fie ein ÜJiitglieb ber ©efettfc^aft t)eiratetcn. grembe lüurben

überljaupt nid)t aufgenommen. 5Jtit bem 14. üebensjal^re tourbe ber finabe al§

Setirling eingefd)rieben, lüurbe ol§ fol(^er bicr Sat)re ^inburc^ in ben 6Dmptotr=

unb ^abrifgefc^äften untermicfen unb bann auf 9ieifen gefd)itlt. 2Rit bem 24.

Scbenöiat)re 'mürbe er mirflidjeö ÜJJitglieb ber ©efellfdjaft unb mufetc bann einen

fiapitalbetrag t)on 14 600 Bulben einfetteten. Sie ^o^l ^^^ "Utttglieber betrug

im ^ai)xi 1650 23 unb mar ebenfo grofe, alg bie @efellfd)aft fii^ ouflofte. ^m
:3a^te 1733 maten 31 2eill)aber üort)anben, bon tneld^en aber 3tDei toegen tjo'^en

2tlter§ nid)t met)r mitarbeiteten. Unter bie 3JJitgtieber toaren bie aSerridjtungen

mnerf)alb ber ®efeUfd)aft öerteilt. Seber l)atte ein ober jtüei Slmter, 3. 03. aI8

©ai)ent)etU)alter, SöoEenmäger im ^auft)au§, 2Bafc%t)auööermatter, ßauft)ou^faffier

SRot)er: SÖareneinfäufet, ©diarlad^förber, ^ni'iöf'ii^^'^i'" "• '^9'- ^
Set ©efc^öftöbetrieb loar in ber Dtegel berart, bafs bk ßompagnie ben ^mc^-

mac^ern bie rot)en 2Baren abfaufte unb 'fie in iljren ®efd)äftötäumen gut ä5ofi=

cnbung brad)te. ^^lur 3U gelniffen bitten üon S^us^n, für bie eine befonber^ au§=

gefud)te2BoIIe erforberlicf) mar, ober an arme ^fuSfiaäjer lieferte bie ßompagnie bie

jfeoüe felbft. 3n i>" 3tDeiten ^iilfte beä Vorigen 3at)r^unbert§ toar ettna bie «i^älftc

alter Sißeber in biefer 2a3eife befc^äftigt. Sie ro|en SBebmaren tourben im 5?auf=

I)au§ empfangen unb tarnen bann nod)einanber in bie t)erfd)iebenen 9täumttc^:

teilen, tceldje bie ßompagnie für bicfe 3wede l)atte erbauen laffen, al§ äOafd)l)au§,

Slßalfmüt)te, 9lntDenbl)auä, ^arbl)au§, 9lu§rüftl)au8, ©al)enpte§fammer ober (£abt§=

pre^tammcr. Stejenigen Sfficbmaren, tueld)e ben Slnfotberungen nic^t genügten,

toie» bie (iompagnie 3urüd unb ftempettc fie befonber?- ©ie burften in.biejcm ^aüe
bon ben (Eigentümern beliebig, bod) nur ellenlDeife üerfauft tuerben. Über ben ju

jatjlenben 5i5reil mußten i?aüfleute unb 3fU9mad)ei: fid) einigen unb bie Dbrigfeit

trat nur bann öermittelnb ein, luenn ta^ auf geluD^nlid)em 2Bege nid)t gelang.

2Rit ber ^eit änberte bie Gompagnie biefe SBetrieb^meife infofern, ali fie

neben ben ^aulinbuftriell befd}äftigten "SBebern aud^ ein gefd)lDffcne§ ötabliffc=

ment, eine f^abrif ins Seben rief, in ber bie SBaren öon ber erften lU-rarbeitung

ber Söolle an bi§ 3ur SSoEenbung fertig gefteEt tcurbcn. Sie (Jrfinbung neuer

©toffe, bie Sjeränberungen ber SJiobe, ein 3JJangel an ©ele^rigfeit feitenl ber

1) 9lct)Te^er 23b. 13 ®. 627 9Irt. IS.
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3eu9inad)ct in betreff geplantct ^JJeitetungen führte batauf, UTib fo luutben in

ber gobrif !)auptfdd)licl) nur folc^e Stoffe angefertigt, 3U luelct)en bie ju <^aufc

arbeitenbcn 3cugmad)er bie @ejd)idElid)fcit nid^t befofjen.

2ie 53ebeutung ber ßoinpognie Jriud)§ ton ^ai}x 3U ^al)x. Um ba^ ^aijx
163-4 füllen jroei drittel ber Äaliuer .S^ianbtoerfer geugniadicr gelnefen fein unb
in ber näd)ften Umgebung ber ©tobt nod) Ineitere 1200 Colonen für bie ßompagnie
gearbeitet l)aben. ^m ^al)xi 1667 lebten 2ö21 ^4Jerionen, nänilid) 1544 3eugmad)er
unb 1)77 2bd)ter — öermutlid) atö ©pinnerinnen — üon itjr. ©egen (i^nbe bes

oorigen Solji^l)""^^!^^» geprten jur „*JJ(oberation" 933 3''"flniad}eT folnie 3000
bi§ 4000 Spinnerinnen unb ßiimmer, grüfjtenteile gamilienangctjorige ber Sißeber.

3En ber ^abrif fclbft tnaren 16s SBoIIfänimcr, ai^eber, ^fi'^niac^er u. f. tu. ttjcitig.

9ied)nct man nun nod) eine ^tnjal)! *4>ftfonen, bie al» 2agelDl)ner bei berfc^tebenen

3lrbeiten gebraucht tourben, unb fe^t jebe gamilie ^u 6 5jßerfonen an, fo ert)ält

man eine Sat)l t)on ettna 7400 ^erfoncn, ltield)e burd) bie ßompagnic i^ren

Unterf)alt gewannen.
©üttungen unb 5Jamen ber 3Saren, mit tcelt^en bie Kompagnie .^anbcl

trieb, iinberten fid) met)rfacib. ^n älterer ^f't tnoren e§ namentüd} Gngelfait,

©robgrün , 5Bard)enb, jiölid), 2JJad)eier u. f. Id., fpäter t)or,5ug5n)eife fiamelott,

©rifett, !i?crfan, ßrefpin, Scotini, 5;Uüfd) u.a.m. 5iid)t für afle Stoffe f)atte

bie ßompagnie ba§ ^»riöilcg, ba^ fonft niemanb im i'onbe biefelben fertigen unb
öertreiben burfte. gür gelröiffe üon it)r neu etfunbene SBaren ert)ielt fie biefe§

QUöfc^tiefelic^e 9{ed)t burd) ^^ribileg bom 2. ^uni 106;^. Später mürben „burc^

eine bei) ?JürftI. ©anfiel) ben 28. Sul'i 3lnno 1685 angeorbnete Deputation",
iDte es im 3lrt. 18 ber ^fUflniadjerorbnung üon 1686 ^eißt'), fämtlid)e in 5fi!.ürt::

temberg angefertigte S^uqe in brei ßtaffen eingeteilt. S^x legten filaffe ge^

I)örtcn bie 1668 ber ßompagnie „fpeciatitcr pribilegirten" 3"ig'', bie nur bon ben
jur ^Oioberntion gel)Drenben SüelJern tjergcfteHt tncrben burften. ^n ber ätneiteu

Älaffe maren foId)e ©etoebe namljoft gemQd)t, bie aud) anbere SBfbcr (in Stutt=
gart, Tübingen, ©öppingen u. f. to.) anfertigen, ober nur eÜentoeis, nid^t ftütf:

ober ballcnlDeia an Äaufleute unb ine ^uelanb, oerfoufen burften. Sie gabritaticn
enfctid) ber 3euge ber erften ßlaffe unb ber §anbct mit benfclben tuar boHfom:
men freigegeben.

3I)tcu Stbfa^ fud)te bie ßompagnie teiltoeife in SBürttcmberg, borjugSlceije

im SluStanbc. S^er 53innent)anbel inar jule^t ganj unbebeutenb; bie 31u«fu^r
bagegen nad) einigen 2;iftriften be§ 3{t)einlanbeS, na(^ ber Sdimei^, nad) @lfofe=

^otljringen, Sadjf'en, S^o'tcn, ^>olen fomie in bie öfterrcid)iid)en ^rblanbc unb
nac^ _?]franfreid), seittüeilig fogar nad) Ungarn, dürfet unb Siufelanb fet)r bebeutenb.

Ser fädjfifdje unb polnifdje Raubet gingen in bem DJa^e jurüd, aUi bie fädjfifc^en

3cugmünufafturen auffamen, unb ber öfterreid)ifd)e ticrior infolge eines faifer^

lid)en äjcrbots bei ber Grrid)tung einer tyabri! in Vin,^ im Sobre 1717. S)cr

glaubet nad) ^'^int'-'fii^ \)'in[t iregen ber 2)(arfeiller ^peft luin 173132 auf, unb
nur nad) Otfl'if" f)ielt er fid) bi§ ^u ben legten 3^'*"' ^^^^ ßompagnie in feiner

frü[)eren 2Uid)tigfeit. ^<:bi\i Samstag ging ein iMerfpänniger äBagen mit Ieid)tcn

bünncn SBoÜen.^eugen nad) Stolicn ab, unb alle italienifdjen ©eiftlid)en trugen,

fo t)ieJ3 ei, im Sommer Äalmer 3^119^-

2ie 3of)t ^(^ oon ber ßompagnie ben 3fU9"io'^fi^" obgefauften Stücfe

toirb 3U Slnfang bee borinen 3at)i^l)itn^ctt§ ouf 20—23000 iäl)rlidb angegeben
unb foll aud) in ber letzten 3cit minbeftenS jäl)rlid) 23400 betragen toben. 5üon
feiten ber ßompognie mürbe bel)ouptet, bof^ fie mct)r oti 25U0Ö Stüd jät)rtid)

onnef)me unb ben 3"i9mad)ern bafür 165000 ©ulben auigo^Ie. Ter ä>ertauf'3:

mert ber üon ber ßompagnie abgefet3tcn Stürfe mirb ouf noljeju 500000 ©ulben
iät)rlid) gefd)äht.

Über bie l)icrbei erjielten föelüinnc mad)t Statin einige 5}litteilungen , ou§
bcnen fid) nad)ftel)cnbe Tabelle .vifommenftetlcn läfjt, bie ollevbing^ ju ertennen
giebt, bofe bie SBer^infung beä auf 14600 ©ulbcn angefeilten öinlagefapitaty, t3or=

1) 9leDM)cr a. a. D. 2^b. 1:; ®. tiiM. ©tnliu a. a. O. ®. ti7 t})rid)t bon einer SBerorb^
nung aiiS bem Pnbc be« 17. 3al)rl)unbert6 olme iiäliere Slnflofce; in ber erften fllQi'ie bc§
bon it)m mitfletctlten !Ocrjei(l)nijjcS niu6 cö „BejtDirnies G^robgrün" ftatt „geätoirntefi (Ärob-
gtnu fjotgen.
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au§gefe^t bafe bte 3^01''" gon^ rid^tigc finb , etft in bcr jtrctten -^älfte be§

oorigen 3a{)t{)unbctt§ über bie iaubesübüdjc 't)inauöging.

3faf)tc
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alten flultiitftoaten ift ba? norbamcrüanijc^e^) Sorgetjen Don gtöfeter SBid^ttgfeit,

bn cS ben "ülbflun übcrldjülfiget Gräfte noii) bem unbcfannten SBeften bet Union
regelt. Slbot nod) in aubcrer .sjtnfirfjt jcigt fid) biefc \fQnbpoltttt öon S^ebeutung,

näinlid) al5 'JJhifter, Ujonad) bie onbcrn lanbbcfihenbcn ©taoten Don Slufttalien

unb 3lmcrifn mit met)t ober weniger ®lücf unb (^ejdjid über i^re nod) oertüg=

boren lerritorien beftimmt tjaben. ©inb bie norbomerifanifdjen ®efe^e burd)

neuere SBerfe oon Seting. ^lübbe^Sdileiben unb onbere inet)r ^nr allgemeinen

Henntni^ gelangt, fo bürfte eine 3"if"nnienfte[lung ber übrigen l'anbgefetjgebnngen

nid)t of)ne Sfntereffe unb in Weiteren Greifen nod) nnbcfnnnt ^ein. @ine furje

Übet|id)t über bie norbamerifanijdjcn ®eje^e joU nod) einmal bie ©runbgebanfen
barlegen , bie loir nad) 3nt)fllt unb SBefcn fic^ in ben anberen Staaten Wieber:

l)olen le^en.

©ie finb niebergelegt in ben großen ©cje^en^) Dom 4. 9Jiai 1785 „jur

©id^erfteüung einer 5Jiet{)obe ber Sermeffnng unb Serreertung bcr Sönbereien in

ben lt)eftlid)en Territorien" , roonad) bie äJermeffung auf natürtid)e (Srenjen gar
{eine 3iüdfid)t nimmt, jonbern aüe» Üanb tn quabratiid)e ©eftionen Don ie

640 acR's (1 acre = 0,465 ha = 1,585 preujj. -JJtorgen) ,^erlegt. Sann in bem
enbgültig am 2. ^uni 1862 rebigierten unb crtaifenen 5Borfauföge|ei?e , toonad)

28efieblung unb 9Heberlaffung auf unbefeffenem ßanbe einen ^Injprud) auf Sorfauf
oon 160 acres jum eigenen (Sebraud) jum SRegierung«minimalprexie Don l'/iSoüare
(5 'J)laxt] pro acre geroä^rt. ©d)lie§lid) bafiert bie ^^olitit ouf bem eigenartigften

®efe^e, bem 3iunbeöt)cimftätteqeieg üom 25. Ilfai 1862, wonad^ jebe über 21 ^fQ^ie

alte 55erfon ein 3ted)t auf 160 acres ;yanbc§ für aüeinigcn ©ebraud) l)at. yiur

mu§ ber Slnfiebler bem ©iftrittäamt Don feiner äöat)l 2ln,^eige mad)en, bamit e§

üermeffen Werbe, binnen 6 2JJonaten mit ber ^cfteüung bc-j au^gefud)ten ^anbeö
beginnen unb fic^ nid)t über 6 3Jlonate baoon entfernen. 5iad) 5 3if)i;fn crt)ält

er ober feine 9ie(^tinad)folger ben 9{ed)tstitel. 2öi8 bal)in barf bas ®runbftüd
Weber l)l)potl)efürifd) bclaftet nod) öeräu^ert Werben. 'Jcad) 6 OJionaten fann
ber 3lnfiebler aud) burd) ^f^^^uns ^^^ üUnimolpreifei (Eigentum erwerben. "S^a-

neben finb noc^ ba§ ^oljfulturgefeti com 8. SRiirj 187.3, ba§ ©teppenlanbgefe^
Dom 3. Hfärj 1877 unb ba^ SÜatblanbgefe^ Dom 3. 3funi 1878 ,yi erWäl)nen.

9lad) erftercm erl)ält jeber 21 ^a^re alte 93ürger 160 acres Walblofcn 5|L*rairie:

lanbe§ unentgeltlich, Wenn er minbeften^ 'ig baoon (10 acres) liorgefc^riebener=

Weife mit Söalb bepflanzen unb 8 !^aiixe lang fultitiiercn Wiü. 2}a§

jweite geroäl)rt bi§ ju 640 acres ©teppenlanb, b. f). folc^e§, bo§ nur mit

.^ülfe Oon 33emäfferung wirtfdjaftlic^ oerwenbbar ift_, 3um ^IRinimalprei^, Wenn
ber Jf^äufer nod) 3 Sai)ren ben 9tad)Weiö ber ^öeWäfferung fül)rt unb 20% be#

S3etrage5 einge,5al)lt t)at. 2^a^ letjte Wefe^ erlaubte 160 acres 333alb ju je

2V2 2)ottar§ ju laufen unb ift eigentlid) au§erl)alb be§ großen @l)ftemö ber

übrigen ©efe^e. 3n il)nen fel)en wir, wie ein abgegrenjteä ®ut , meift bi«

160 acres, ein lonbwirtfc^aftlit^eä ®ut, ba§ bie ^Irbeit^froft eine§ SBirteä unb
feiner fjamitie mit gelegentlicher ^'^ut)ülfenal)me öon ^Irbettöfräften in 9lnfprud)
nimmt, bie ©runbloge ber Verteilung bilbet. '^uf bicfcm begrenzten >ianb ift in

beftimmter ^»^eit bie Sefieblung unb ^Bebauung burd) bie 3lnfiebler fclbft t)erbei:

i5ufül)ren, mit ober ol)ne (finnal)me für ben ©toat.
Sie örfotge finb in ber Union bil 1886 bie iSefetjung ton 444 'JJiillionen

acres SMegierungölonbeä, fo bo^ in 83 ©taaten unb jEerritorien fein öffentti(^e§

yanb mel)r pi (Jabcn ift unb in 15 nur nod) bie Heinere ^älfte. Siö'^Ttid) Werben
cirfo 22000 000 acres neu befetit. 1880 gob e§ 4008907 formen mit 563 ^JJiiU

lionen acres 31 real, alfo burd)fd)nittlid) bie f^arm ^u 184 acres = 212 preufe.

IRorgen. (^irfo 3500 000 formen finb fponu: unb mafd)inenfäl)ige ©üter, öon
benen bie gröf;ere .^älfte o^ne 3iit)ütfc"n{)i"f bon 9lrbeitsfräften' beWirtfd)oftct

Wirb, bieten alfo eine fid)cre ©runbloge für einen mittleren ^Bouernftanb.

Tiefe Grfolge .^eigen bie ^raud)barteit biefer liJanbpolitif, unb i()re ©runb;
gebauten l)aben fid) über bie [)a[be äöelt ^-öal)n gcbrod)en. ^n ^^Wn offenbart

1) ©eting, Ite lanbtoirtfc^QftUdje fionfurrenj 9lorboinertfa§. ©übbe^Sd^lciben, iiber=
leetldgt Sßolitif.

2» Sering, 2)te Innblotrlfd6aftIid6c ffonfurrcnj «ßorbomerüaS <B. lOß—155. 2:eutfd6e &o-
lontQljfitung ,\a^rg. ]hh6 g. 785.
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fid) ein gut Zeil ©eic^td)te ber ^ieu^eit, bic beflimmcnb auf bic ^ufunft 3tme=
tifaä unb 3luflralien» cintoirfen Juitb. ßä fommt mir nun barauf an, im
folgenben bie ^iadjaljmungen ber Union^lanbpolitif in bcn genannten 6rb:
teilen nad) ^n^alt unb Senbena ju d)arafterifieren. ^Daneben joüen nod) einige
iöemerfnngen über bie )jerjönlid)e Organisation ber ßolonijation jur (Scläntc:

rung bienen, fotoeit tu ber mir 3ugänglid)en Sitteratur über'^aupt ajiateriat nox--

Ijanben ift.

beginnen toir mit ben auftralifd)cn JTolonieen, bie if)rer etfjnologifdKn unb
fUmatifd)en ä^ertjältniffe toegen am c^eftcn in ber Jt'age luaren, ber Union ^u
folgen. Apier t)atte bie engltjd)e Dtegictung bnrd^ bie ^-j^flfge einer energijdjen

fiolonifattonspolitif nad) SBafeficlbjdicr Diettjobe folont öorgearbeitet, ba§ 9luftra=
lien balb mit ©rfolg an bie Sanbgcictjgebung Ijerantretcn tonnte. Sog 2tuiblü^en
ber auftrolifc^en ftolonieen ift alfo bcm a^orgetjen beö 2Jiutterlanbc§ ju banfcn,
bat)er fei noc^ einiget über bie 2Uofefte[bfd}e 93ietI)obe t)orauögefd)idt.

SBafeftelb forberte, baß ba^ l'anb in ben Jpänben ber ©taatöüertoaltung
fein foEte unb felOftänbige» ^rioatfapital bie toittfc^aftlidje 5tu^beutnng be§
S^oben^ übernäljme, n)ät)rcnb unbemittelte Slrbeitefräfte Don Kolonie toegen bort:

I)in 3U importieren toären. S^obei follte ein ^anbpreis fij;iert loerben , ber gc=

nügen niürbe, um bic fioften bicfer ^mportation ju beden. 2en S^rrtum m ber

gorberung biefeä „genügenben ^i^reifeö" abgcred)net, f)at bieg ©Aftern toertöoEe
©ebanfen ergeben. Stber bie Slufftellung eine« *4>reifeö ift öon fo Dielen anbern
gaftoren obfiängig, bof; ein ftaatlid^ öerfügter ^^reis ot)ne Slüdficfit auf bie Ston--

furrenj unmöglich ift, bcnn t)ot)e üaubpreife finb erft bk golge einer gefteigerten

lt)irtfd)aft(id)en (S^ntttiidlung.

(Snglanb t)at nad)' ÜBafefielbfd)en ©runbfä|en gel)anbelt unb öon ®taat§
toegen 2lrbeiter, nid)t Serbrec^er, nai^ Uluftralien unb ^ien^Seelanb gefc^irft unb
fie bort äu Eigentümern gemacht, toät)renb bie Unternehmer für i^re übernom^
menen 2]erpflid)tungen ©arantieen leiften mußten unb bafür bie materielle ^ülfe
ber Üiegierung in 2lnfprud) neljmen tonnten. Bo finb burdi bie energifc^e -ftolo:

nifation bie auftralifdjcn j^olonieen fe^t in ber .^age ba% amettfanifc^e Sijftem

3um leit ^u aboptieren.

"Sen erften ^Rang nimmt bie J^olonie S3ictorta^) ein. ^laä) bem Land
Act 360 Dom 29. ^ejember 1869 unb ben Amendments 634, 635 Dom 6. Sejember
1878 unb 5. gebruar 1880 fann jcbe über 18 3at)re ölte männlidic ober unDer:

J^eiratete tociblic^e 5perfon 320 acres 2anb aufnel)men, too e§ tt)r beliebt, auf
jebe @de biefeä l'anbeS einen $fol)t mit bem ^JJamen einfd)lagen unb muß nur
bem SiftrifteDermeffer 2tn3eige moc^en. Siejer Derinipt bann unb entjc^eibet

9ied)t§ftreitigfeiten. gut biefe öeimftätte f)at ber Slnfiebler folgenbe Söerpflid^:

tungen ein,ugel)en: er fann nirijt Dor 3 ^Q'f)''^^" Eigentum ertocrben, muß 2^/2 ^ai)x

ouf bem ®ut tootjuen, eä einjännen, jeben 10. acre fultioieren, SJerbefferungen

im Söert Don 20 sh. pro acre einrid)ten unb in ben 3 ^al)ren 2 sh. Diente pro
acre unb 3at)r saljlen. 5tad) 3tblauf ber S3efieblungifrift fann er enttoeber

burd^ gifj^ung Don 14 sh. pro acre ba§ Sigentum ertoertJen ober feine l^icenj

in einen ^^ac^tfontraft üertoanbeln mit einer iät)rli(|en ^JJac^t Don 2 sli. pro acre

toät)renb 7 ^a^ren. 3Eann toirb bag Sanb ^'^fiQut-

2)ie Segünftigung befte^^t alfo ber .^auptfadje naä) in ber freien Slustoa!)!

be§ Raubes Dor einer Sermeffung unb in ber 9iaten3al)lung ber auf ben acre

normierten ©umme Don 1 £, bie fonft ben 3JJinimaIprei» bilbct. 6» ift gctoiffer=

mafjen eine ffieridjmeljung ber 23cflimmungen anä bcn norbamcrifanifdien S3or:

foufB: unb |)eimftättcgefe|en. gür fol(^e 2tnfiebler, bie nid}t bic 5J}flid)t be»

S3etoo^ncn§ ber ^cimftötte erfüllen, ift bie 9iente Derboppclt, unb bie 33erbeffe=

rungen muffen in ber t)alben S^it in boppelter §5l)c gemad)t toerbcn. Qüi f8n=

taufe in 2luftionen ift ber OJiinimalpreiä 1 £, bas, 3Jloj;imalmaß ber burd) eine

5PeTfon jn crtoerbenben f^läc^e 640 acres, unb jäl)rlid) bürfen nur 200000 acres

Derauttioniert toerbcn. £ie für 5pad)t beftimmtcn fyläc^en bürfen ni(^t größer

fein alö für je 1000 9{inber refp. 4000 ©d^afe, toofür eine 5pad)tfumme Don 4 sh.

1) 3)eutfd^e ÄoXontaljcituitg Sa'brg. 18&1 ©. 431. SStctotian ?)cQrtoot b. öenrl) §at)tet
Sa'&rß. 1874 ©. 123, Sflljtfl. 1875 <B. 67, SfallXQ. 1884 @. 352.

13*
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für ein ^iiib ober 8 d. für ein Sd)nf jäl)tlid) ^u entrtditen ift. ©od) ift mit biefer

'')^(\d)t fein 'J^ritiiteg Derbuuben, iinb e» fanit bog «nnb felbft ftet§ für |)cimftätten:

unb "Jhiftion^lictfnuf in 5lnipriid) genommen »erben. ^JJiad)! ober ber 5liäd)ter

bie öor(\cid)riebenen S>crbeffenin(^cn iion 1 d" pro ;un\ fo barf er 640 acrcs, boa

lUorimnlmofe ber in Sluttion jn erlrerbenben ^änbercien, .^im ^l^rcife öon 1 £
pro acrc erluerbcn. ^i" 3fll)tc 1878 looren 11 'JJüEioncn ncres ücrfauft unb
7 IRiEionen im 'iH-o,^el ber 'illienation, b. t). nad) ben üanbgefeljen öon 1869,

au?9eiud)t unb ob.yi.^Qlilen. 'iTie i^olonie cntt)ält 54 5JJiIlioncn, boton nur iiod)

11 ^JhEioncn bamoU brQud)bar. £urd)id)nittlid) loerben ')0()000 acrcs jätjrtid)

toeroufjert , baton ^i^ in 'Jluftion mit einem iJurdifdinittgprci? toon 1 ^ 8 sh.

pro acro. 3luf ben 3lnfifbler famen 185 acrcs, töätjrenb e^ im ganjen

47000 (Süter über 1 acrc, meift jtoifdjen 50 unb 350 acres, ci,ah mit einem

jä{)rlid)en ^it^üofil^ öon 1500 ®ütern.

^n bcn Sauren 1869—79 l)Qtten fid) bie ©üter um ^/r,, ba§ occupierte ^anb
um •*

r, unb ba^ fultiöierte um '^/t bermetirt. 1874 famen auf ben .ft'opf ber

Söctiotternng 15 acres occupierte^ unb 1, 25 acrcs fuUiöierteg l'anb, lüäf)renb

übcrtjanpt 12% beö occupierten Sanbe? fultiotert loaren. ^lOe ®üter mit einer

troti ber Sorfdiriften 640 acres (unb 2500 £ an SBert) übcrfleigenben ?^läd)e

unterliegen feit 1877 einer ßanbta^e öon lV4°/o be§ 2500 £ überfteigenben äßerteö

bes ®ut§.
23icl toeniger aU bie .ytm 5JJittelpunft ber Sfii^uftrie gelnotbenc fiolonie

Syictoria ift 5ieu = ©üb:2i}ale|i) tultioiert. 2^ie mafegebenben Önnbgefe^e-) finb

ber Crown Lands Occupation Act Don 1861, Crown Lands Alienation Act bou
1861 unb ba% Land Acts Amendment öon 1875, nad) benen jebe manntidje ober

unöer^eiratctc lt)eiblid)e ^.^erfon über 16 ^a\)n eine Sanbfläriie Don 40 bi§ ju

640 acrcs fid) au^fud)en fann. jTagegen muH ber 'ilnfiebler t)ier ^U be^ 5JJini:

malpreife§ Dom acre, alfo 5 sli. pro acre, fofort erlegen, binnen 3 ITJonaten bk
Occupation begonnen l)aben, 3 3o{)re bort tDot)nen, bie Serbcffcrungen Don 1 £
pro acr(! in ber ^^eit anbringen unb boDon ben 2)iftritt5Dermeffer übetjeugen.

^lad) 3lb(auf ber ^rift fann er ba^ Eigentum toie in SSictoria burd) 58ar3at)(ung

be§ 9tefte§ Don l)ier 15 sh. pro acre ober burd^ yiatenjal)lung mit 5''/o 3i"fcu
erlangen. ?(u^erbem fann ber 8anbnet)mcr aud) noc^ ,^1 Söeibejtüerfen Sanb bi^

3U 1920 acres gegen 4 £ iät)rlid)en '^^ad)t3in§ ert)alten.

9ieu:©üb=2Bale5i fdjont aud) feine SBälber unb entjielit fie ber C)ccupotion

ganj, nur eine fpecicile (Irlaubnü berechtigt jium ©djlagen. S^er iianbbeftanb ber

JRolonic ift 199 iDfiflionen acres, Don benen 1880 erft 15 3Jiiftionen Derfnuft unb
11 IRiEionen unter ben genannten 35ebingungen im 3^egriff maten an 5lnfiebler

über^ugetjen. S)er DJinimalprei^ Don 8 £ für ben acre fog. townland ift fdjon

um 11 <^ unb ber Don 2 £ für suburbanland um 1,5 £ überfd)ritten tüorben.

2)er bei toeitem gröfjte Seil ber Äolonic ift, bcm ß^arafter be» ßanbee entjpredjeub,

bai fidi am beftcn jnr 33ict)3Ud)t eignet, oerpaditet, etloa 133 3JiiEionen acres,

iDorau^ im 3al)re 1880 eine (*tnnat)me Don 159 000 £ erhielt tourbe.

Gin DJufterlanb ber ßolonifation mit ber ^nitiatiDe be§ 5J.*riDat!apitaU

unb ber Sefriiaffung unbemittelter ^Irbeitöfräfte ift nad) mel)reren mifjhtngenen

UJerfud)en ^Jieu f cclan b^), ba4 fid) trot? Ungunft ber natürlid)en 9.!erl)äUniffe

bodi batb ,',ur btüt)enben Jr^olonie mit intcnfibem ^Betrieb aufgefd)tintngen i)at. ^n
ben ^-l-^roüin^en ''^tuflanb unb Söeftlanb ift bai uorbamerifonifd)e .^eimftättefl)ftem

mit afieinigcr Gntridjtung ber Sjjermeffungötoften unb mit Sjnbrigcr 33efieblung5:

frift eingcfüt)rt, innerbalb bereu ein .^au» gebaut unb minbefteno 's offnen
rejp. ' r, äBalblanbe« futtioicrt fein muffen; bie ®röfje ber .^leirnftiitte ift 50 bi#

75 acres für eine über 18 ^ai)xe alte ^4^erjon, jüngere üeute tonnen nur 20 bi§

30 acrcs. .er'^alten. 3f" ben onbern ^ProDin^en ift ba§ (Sl)ftem Don Siüctoria mit
einigen ^^Inberuugen gcltcub. ^ür eine au§gefud)te .^cimftättc bi-S ,yi 320 acres
gelten a(ä Sebingungen (Jjiitjrige iöefiebluug, Gin^äuuung, Sierbefferung eine>j

j^ünftelä, aber nur im SBert Don 10 sli. pro acre ber Slnfiebhtng, 2Bü()n3lüang

1) SJictorian 'Deaxhoof bon S>enri) §nt)tcr 3al)rg. 1880 S. :!97.

2) lic amerifQiiii(J)on iüotbilber luatcii bnö ftül)erc aorfQufBflefeö btm 3. Waxj^ 184:
unb bie ttnttoiufc ^iini i<unbc5l)etniftQücöeic(; , bie toöljtenb bei aürgettrieg^ an ben Seno
ber iöereiniflten Stnntoii flctanatcn.

i> ttbenba ^obrg. 1880 ©. ImS.
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unb iäf)rlici)c 9Jentc öon 2 sh. innerl)Qlb ber 6 Sfl^T^f- ^^oc^ bcm ^at bet 3ln:

fiebter aud) bie äßal)l, ben an einem £ pro acre fel)lcnben tlteft bat nacl)3näQt)len

ober in JHaten mit /i'^Vo S'"!*^"- ?5üt ftäbti|(^eö ^anb , ba^ jn 7V'j £ im 45rcife

[lel)t, gelten nod) jdjärfete Söebincjnngcn , ba ^Z* in 4 3flt)i;en fnltibiett jein mnft
unb bte 9'tä(i)e Ijödjftenö 20 acres betragen borf. SUeibdiccn,^en luerben bii für
5000 acres nur gegen bie ^ebingnng bei ^.JlnteutljaUäjniangs unb eine mäßige
))lente öerlielien. ^.Jlucl) t)at bet X$tccn3inl)abet ein ä^otfaufetedjt auf eine .^eim:

[tättc hii 3U 320 acros. iöei ben töolbfclbeTn ift bagegen nidjt bet ^Ünfenttjatt, root)I

übet 3]etbefferungen ^ebingung unb eine Üiente öon 2 sh. 6 d. pto acre jät)rlic^.

y}on ben 61 *)JUUionen acres ber ^njetn inoten 1^80 noc!^ 25 iliillionen btaud)=

bateä :^anb frei.

;3n Queenölanb") finb bet Crown Lands Alionation Act öon 1876, bet

Settled Districts Pastoral Leases .\ct au§ bemfelbcn ^aljte, bet Pastorat Leases
Act Don 1869 in Ätoft. V'lud) t)ier giebt e§ eine .g)eimTtätteeinric^tung, unb jtDar

finb ei 160 acres, bie in 5 ^aljren bert)Dt)nt unb mit ä^etbcfjetungen im äBert

Don 10 sh. pto acre Detjet)en fein muffen gegen eine jät^tlidjf :){ente Don 6 d.

pro acre. ^m übrigen ift ei geftattet, üanb bi§ 3U 5120 acres 3um feftgefe^ten

i^tei-j Don nünbeftcnö 5 sh. pro acre ^u erluetben. 3» pai^ten ift L'anb auf
21 ^atjre unb äwat gegen ''l^aditäin« Don 5 sh. in ben erften 7 3öl)^f" , 10 sh.

in ben jnjeiten unb 15 sh. in ben letiten 7 3af)ten pro engl. Quabratmeile.
3n 2Beftauftta lien"), bas bet)ufy .!ftoloni|ation in Dier Siftrifte aerfättt,

ift infüfern eine 5lnberung im ^Prinjip eingetreten, alä ^ur (Srtangung einer 2Öe:

figung nur bieSetbefferung Don V4 hei Dctlangten ^anbe^i unb eine ^atjre^tente

Don 1 sh. pto acre im heften 2;eil bei ßenttalbiftriftö erforbcrlid) finb , bagegen
roeöer bie ^nl)t ber acres feftgefe^t nod) bie ©elbftbebauung hei ^anbe^ lDät)renb

ber 3el)njäl)rigen 33efieblung Detlangt tüirb. ^n ben onbetn 'Siftriftcn barf Sanb
im iöarDetfauf nur m gröfjcren flomplejen al^ 400 acres abgegeben iDetbcn. 60
ift äu Diel unbtaud)batcö !L'anb babei.

iaömanio^j giebt ebenfalle bü ^u 820 acres ob, unb bie Gablung beS $tei|e§

Don 1 £ pto acre tft auf 14 ^a^te mit einem Slufjdjlag Don 33% Detteitt. (*o

mufe aud) V4 be^ IiJanbe^ Detbeffett luctben, aber o'^nc 'ilufent^nltöjlDang.

©täbtijd)e^ iL'anb lüitb nut in Uluttion, ^4^ac^tlanb gegen .3al}'""9 ^^n 5 sh. pro
acre in 5Raten bü ju 12 3fflt)ren abgegeben.

^n ©übauftralien-*) finb feine D}afjna't)men getroffen, nur IFUnimalpreiö
unb lliaj;imalertt)erb auf 1 £^ pto acre unb 3200 acres feftgefe^t. ©olbfelbet

fönnen bii 3U 640 acres nad) bem alten englifc^en ^*ad)ttetmin Don 99 ^a^ten
für jät)tlic^ 1 sh. pro acre Derpad^tet Iretben, unb bei äÜeibepoi^ten finb füt ein

©c^af 2 d. jät)tlid) ju jablcn. ©olbfelbet untetliegen aufeetbem einet ©teuet
Don 21/2 0/0 bei 9iettoerttagg.

3tad) biefem Übeiblicf über bie angelfäd)fif(^en l?olonifattonen ouftralifc^et

Staaten ttjenben mit unö ju bemjenigen ieile ^2lmerita§, ber ber Union ebenfalls

flammDerlDanbt ift unb Dielfad) ö^nlic^e @intDanberungäDert)ältniffe t)at, ju 6 a na b a.

S^iex erj^eint bai ^eimftöttej^ftem , iDie man füglid) ben (Sigentum§ertDerb eine§

begreuäien &üti nennen fann, nid)t in ber flaren goi^'" h^i^ ii* ^^"^ Union, fonbern

C6 fpielen met)r perjönlid)e a^ert)ältntffe in bie IR'otonifation l)inein.

2)ic |)etmftättegefetjgebung'*), omenbiett ben 25. 3Jlat 1883, t)at biet bie

Sefieblungäftift auf 8 Sabine ermäßigt, bagegen ben 3lnfprud) bei Slnfieblerö ouf
^anb jet)r Dergr5t3ert, benn biefer barf sugleid) mit ber A^eimftätteannat)ine ein i?auf:

rec^t auf loeitere 160 acres minbeften^ 3U bem ^Preife Don 1 2)üllar") pto acre

geltenb inad)en unb t)at nad^ 3 ^Q^^cn einen ferneren ?lnfprud^ auf eine iceitere

|)eimftätte unb lüiebev 160 acres jum 9JMnbeftprei§, in^gefamt 640 acres. Tiel
ift oud) bai 'JJianmum, tvai in ^luftion ettootbcn icetben batf. 'i:ai etfoTbet=

lic^e ^2llter ift ebenfaü^ ermäßigt auf 18 Sai)xe unb bie ^Regierung barf au^
Sujd^üfje geroät)ren burc^ IBermittelung ber Äolonifationägefeüfc^aften.

1) Sßictotian ?)cattioot b. ©enrt) §ot)tei: 3al)tg. 1874 S. 1-29, ^a^xci. 1880 ©. 397.

2) (Sbenba, ^a^rg. isso S. 406.

3) gbcnba "Valjra. is^o (5. 406.

4) etenba 3al)rg. issu ©. 406. Seutfdie Äolonialjeitung aialjrg. 1886 ©. 352.

5)©ering. 2ie iQnbluittycöaftltdöe Äonlurrenj Slorbametifag ©. 356—375. 3)eutf(!6e

flolontaljeitung ^a^tg. Isä7 ö. b9l.

0) ^n i5,änaba t|t bev omerifonifc^e ßotbboHor bie (Sinljcit.
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lexen qicbt c§ 26, bie teil» autotifiette 9(genturen hex ^Jicgicrung, teil?

'4<rit!Qtunternct)mcn finb. ©ie |oüett in 5 3nt)i:fn je 5 ^Iniicbler auf jebe

gcrobc niiinctictte Scttion') aU .f)etniftättenct)mer im ?luftrage ber Sfegtetung

unb cbcnfo je 5 5ln|ieblcv auf jebe iiugetabc numeiicrte Settiou oI§ Äiäufet

jclfcn, tiadjbcm fie gi-öfecre ^l'ici)^" l'anbc§ jum 3J?inbcflptei§ öon 2 SL-DllQr pto

anv tion bcr ^iegictimg ctluotbcn t)abcn. (Stfüllcu fic biefe S3cbitigungen
,

jo

ctmiifjigt fic^ bcr i?Qufprci§ bc§ acre um bie §älftc. 'Jagegen ift e§ ben (SefeÜ:

fd)aftcu' gnnj anl)cimgcgebcn , tceiteteg mit ben ^Inficbtetn ,^u oereinbaten, nud)

ben i^efit^mobuS fcfl^uftellen , tDät)renb fie für etftattetc ^lustogcn im ^-Betrage

Don 60O S^oUar ,^u »°o ^i'iKn eine ottJangäDoüftrcdung in bie .^cimftütte er:

Sluingen fbunen , toa? iti ber Union bis jur befinitiüeu drtüerbung beä ®runb=
ftürfö au3geid)(Dffcn,.ift.

hieben bicjer llberantloortung bcr ifoloniften in bie .^änbc ber llnterncl)mcr

ift bie Dcrfdimenbcrifdje 5Beid]enfung ber groj^en (ScfeEfdioftcn boppelt fdjlimm.

S^ic 6anabian=^JPacific:3'{ailrDab=^^ompanl} ert)ielt 25 2)litlionen acres „gut jur

?lnficb(ung", junädift bie ungcrabe numerierten Scttionen auf je 24 euglifdje

9)}cilcn 23reite auf beibcn 5<ai)ujeiten. £ann mufttc bie yfegierung ber priliile:

gierten .rTubfonSbaljfompaul) für bie ?üifgabe il)rer ^pi^ii^itcgifn in allen burd) 5

teilbaren Sortinfljipg') je 2 Scfliouen, in aEen anbcren Joiünffjipö P/i ©eftionen

abtreten, fo ba^ aud^ biefc# Sanb ber Begebung an fleine 3lnficbler nad^ §eim:
ftättegcfetigebung entzogen ift.

iHuä) bie fogenannten §alfbreebrefertiationen t)erfd)lingen biell'anb; e§ finb

bieg Sdienfungcn für bie inbianifdi^franjöfifdjen 3)Jifd)üugc^Tofien im betrage öon
100— IfiO acres für jebe? {?omiIient)anpt. 2;ie <Sd)enhtngÄid)einc finb aber (ebenfo

tüie in ber Union bie 5Bountl)Ianbfd)eine) tuiberredjtlic!^ in ben ^anbel gelangt.

6in A^ol^futturgefe^ fet)(t, bagegen finb gelDiffe fttaffen 2anbe§ bcr Sefiebtung
entjogcn, fo ber 5Kalb in ber ^Jraitie, ber nur auf SBunid^ in ^ofen bi§ s«
20 acres an 53cfi^er Inalbtofen ^rairielanbe§ toerfauft toirb. (Sröfeere 2Balb=

fomplere finb nur ju Oerpadjten unb untcrtiegen aufeerbem einer 2axe ton 5"o
aller ipDijberfäufe, — olfo etloa? rationellere S3cftimmungen aU in bem namentlid)

l)on Siaxi Sdjurj fo f)cftig betämpften Union^tDalbgcfc^ toon 1S78. @benjo finb

bie ^eu: unb SUetbctänbereien erinnert unb nur ju ocrpad)ten, jo baf] burd) bie

au§f(|[ief3lid)e 5Bcnutmng größerer 9lQd)cn feitenä eine§ ^4>äcljter«: eine fi^onenberc

93et)anblung be? l'anbe-:- erjielt lüirb.

;jm atlgcmcircn tjnt in ßanaba bie 2anb)pefulation jdjon bie SioIIc über:

nommen, bie l'anbpreife bem ftirflic^cn äBert an3unäf)crn. ^n ber ^4^roi)inj

9Jianitoba ift bereit» otley ßanb tiergebrn , unb aud) uad) bem burd) Über:

fpetulation '^erbcigefüt)rten ßrad) öon 1883 l)alten bie ©pefulanteu bod) nod)
bie Räubereien fefit, felbft bie C^anabian = ^^'acific betoal)rt biefe 3urüdf)altung.
'^laä) .Sjeimftättebcftimmungen irarcn bi§ 1884 4,9 SJünioncn acres öcrgcben,

eine geringe '^ai)l neben bem auberlueitig belebten unb lierid)leubcrten ianb.
£ies ift mit bie i^olge einer ,^u liberalen ©eieljgebuug, bie geroifferma^en baä
UnionC'fl)ftem in potenäiertem Wafe übernal)m unb burd) ßanbgefe^e bie ©pefu:
lation entfod)tc.

Gbenfo finb in ben mel)r romauifd]cu ©ebieten SJJittcl: unb ®übamerita§
bie pcrföntid)en ä)erl)ältniffc jtüildjen ©taat unb Uuternel)mer, biejem unb bem
2lnfiebter tion U^ebeutung unb fd)toer trennbat üon ben gefe^lid)en 33eftimmungcu.

3n 0)Jerifo-) l)at fid) bie Sfegicrung jtnar eine oirefte ©taatyfolouijation
borbel)alten, aber uidit ^ur 3lntüenbung gebrad)t. ^fod) bem ©efcij liom 15. S^e^.

18^3 eriftiert awd) l)ier ba« mobifisiertc Söunbe«{)eimftiittegefel3 in folgcuber j^orm.
3eber mit einem Gertififat Dom konful ober ^lU'jftianbcruugc-ngen'ten Dcrff()ene

J^rembe ober ÜJieritaner faun eine .^eimftätle bio ju lOÜ ha, olfo ettDo§

grof3cr aU in ber Union (citfa ii5 ha), nad) 5 ;3o^)i^''" .U> C^igcntum erlangen,
iDcnn er fie felbft bebaut unb mcnigftcn§ ben 10. 2;eil fultiliicrt. Safür finb
nod) iücfreiung uon lllilitärpflid)t, tion jeber 'üxi ©teuer außer an bie iDhinici:

1) Ite burd) bie BDerniefiunfl entftcljcnben Cuabrote t)on je 6 enfll. TOeifcn im ©ebicrt,
:w eectioncn cntljnltcnb, meldic fortloufcnb bis ;:(! gcjäljU lucrbtn, Ijcißen lolunfljipg.

2) leutfcftc ftoloniQlicitnng ^oljrg. ls84 ®. lo2.
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palöcrtoaltung, Don ^mportsöflen für Sebenemittcl, (Berate JC, bon ?iu5fit^r,^5Ileii

für ben (Srtrag ber (Srnte, fotoie ''^rämiterung befonbcrö guter 5lrbeiten auf bie

Sauer Don lU ;^at)ren beloiUtgt. ©agegen barf ber '^Infiebter fidj nid)t über 1 ^ai}x

Don ber ^cimftätte entfernen. 2lud) ein ^oljfulturgefel} ift burd) bic Jöeftimniung

ge|d)affen, ha% jeber, ber ^aumpflanjungen auf feinem ^anb anlegt, für jcben

bainit bcjelUen 10. Seil besfelben ein lueitereö ^at)i bie ^i^ritiite'gien genieße.

S)iefelben ^'efreiungen gelten aud) beim -Rauf, ber entineber gegen 'Hat- ober gegen

Üiatenjatjlung erfolgen fann unb nid)t über meljr al§ 2500 ha abgefdjtoffcn n^ecbeu

barf. (Sinjät^tige ^Jlbtt)efent}eit Dom ®ut unb ^Jiic^terfüllung ber beim JKotentauf

Dorgefc^riebenen 33ebingungen öon ifulttüation unb 3lufentt)"olt laffen oUe ern3or=

benen :)ted)te unb eingejolilten tRaten öcrfaüen. S^ie 9iatcn,5at)lnngen finb auf
10 Satjre Verteilt, tom 2. 3al)re an geredjuet. ^eber Slnfiebler ift ben ^efe^en
beö l'anbeö unterworfen unb mu§ bei feiner ^JJieberlaffung erflärcn, ob er national
bleiben ober mexifanifd) tocrben rtitl.

jf te 9iegierung gctDät)rt aud) birefte Unterftü^ungen unb bcgünftigt bie Unter;
net)mer, bie ßanb ,^ur SJermeffung unb aU (4ntfd)äbigung für bie babei aufgeluenbeten

i?often Vs ber öon it)nen oermeffenen Räubereien erl)alten. Safür l)aben fie ben Termin
SU beftimmen, an bem fie eine öereinbarte Uln3al)l öon 5lnfieblern einführen Inollen,

bie bejonbcre autorifiert fein muffen öom ßonful ober Slgenten. Sie (Mefetljd)aften

bürfm bie Slnfiebler ni(^t onbere bet)anbeln, als bic§ "bie Siegierung nad) bem
©efelje öon 1883 tt)un tnürbe, unb muffen (Garantie für i^re äierjprec^ungen

leiften. Saburd; finb fie an fefte Siormen gebunben unb muffen ben Slnfiebler

jum (Sigentümer machen gegen fbax- ober 3fiatenäat)lung. Sie SHegicrung barf
jeberjeit 5i>riöotlänbereien jur ©rrid^tung öon ©taotefolonieen an fid) bringen.

JJln ben für ©täbte beftimmten Drten fann jeber .ftolonift öon ber *J{egierung

ein (»tüd ^anb frei ertjalten für feine SBo^nung. ^iille übrigen ©efe^e finb auf:

gebobcn. 51od) ej;iftiert eine bemertengtterte fttaufel, Ujonäd) auf ben ^nfeln
minbefteuö bie .^ülfte ber 3lnfiebler 5IRej;ifaner fein muffen.

3n SSraftlien^) l)at man aud) eine ©taatefolonifation, bie aber ftetg

mtfelang roegen be§ f(^n:)erfäUigen 53eamtenapparat§; etttag beffer glüdte fd)on bie

^Proöinjialfolonifatton, lDät)renb nac^ einem öiefc^e öom 4. Dftober 1886 folgenbe

SJcbingungen in Jftraft finb. Sie Rofe finb 25 ha groß unb tonnen, aber nic^t

mef)r aU 4, enttoeber gegen ^ar: ober ©tunbunga^ablnng ertoorben Werben.
Ser 9Jiinimalprei§ ift im erften x^aüt 6, im 3toeiten S 5Rtlrei§ pro .^oeftor, alfo

12 unb 17 3Jiarf. Sie gtunbung be§ ^PreifeS öon 8 ÜJiilrei§ bauert 3 ^ai)xt gegen

bit SBebingung, ba^ h'b fultiöiert ober ein bem ÜJlinimaltoert bee iianbes ent=

fprec^enbcr 5ßiel)ftünb get)alten Werbe. Ser 3.ier{auf ober bie l)l)pott)efarifd)e

SBelaftung bei @ut« ift geftattet, Wenn biefelben 33ebingungen Weiter erfüllt

Werben. 3tucft fann ha^ l'anb bis ju 200 ha auf 10 ^at)xe gegen S^nl' öon
etwa 50 ^Pfennigen jä^rlid) pro ha üerpad)tet Werben, boc^ muß ber ä3iet)ftanb

ein angemeffener fein. 5iad) 10 Sat)ren crl)ält ber ^4^äd)ter ba§ (Eigentum ot)ne

Weitere 2jerpflid}tung, bod) ift bie 3]erpad)tung nur fubfibiär, wenn fid) fein

J]£äufcr finbet.

9ln bie @ifenl>at)ntn überlädt bie Ofegierung fd^enfungiweife ba^ ^anb in einer

SBreiteöon je 2 iiilometern auf beiben S^a^nfettcn, Wöbrenb fie an Unternel)munga=

gefellfd)aften ju günfligen ^ebingungen öerfauft, fo ha^ bieje 3. 93., wie bei ber Ro-
ionie San ^eliciano, etwa 10 Maxt pro ha 3at)len ober 2^2 Hiart unb bafür ent=

ipredjenb ä5rüden, ©trafen, ßaniilc k. anlegen. 3fti^ftfeit§ finb bie ftolonial;

gefellfd)aften äiemlid) unabhängig. '"Jlad} bem ßirfular öom 12. Dftober 1886 finbet

für alle Äiolonifien freie ^öeförberung öon dixo wad) bem U>eftimmung§ort ftatt,

unb e^ gicbt für„?trbeiter mit unb ot)ne Jflontraft nad) ben ^4-Hantagen bie öoÜe
Vergütung ber Uberfatjrt öon ßuropa, für .Räufer öon ©taatelanb teilweife

9]ergütung.

Sie je^t Waren bie ßrfolge ber Äolonifation noc^ feine glänjenben. (^ntWebcr

ftorten bie öertriebenen ^tOtrufoi, bie erften Cccupanten, bie fioloniften in i^rem
SBefi^e ober el Waren jn arme i^olonifien t)ergefüt)rt, bie bann unter ben un:

1) <Bä)moüex^ ;3at)rbutl) Sb. XI ©. 298. (SconrnDljiidje Jiacöriditen Sb. II <5. 87. 2;eutf(^e
fiolontaljeitung 3al)rg. 1886 ©. 41. 145. 535. 7t6. 783, ^a^rg. 1887 S. 267 u. 163.
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günfligftcn S^crträgrn arbeiten miifetcn, ober e^ fel)lte ben ©efeüjc^aften au Selb,

\o bnfj oft nur ein 3»iil)"f5 .pon ber ütegterung bcu a^uin abljottcn fonnte. ^aju
l)altc man au-3 fDlttifd)er 9lngftlid)fcit btc berfd}iebcnften Stationen unb 9taffcn

jufninnicngelüürfclt, fo bof^ bcr in bcn crften ^Jtnfängm einer 5xotonie jo nötige &e-
meinfinn fel)tte, ober man fdjob .^luiSdjen beutfdje Äotonieen unb Territorien 3. iö.

italieniid)e. 5U)nlid) (janbette in ^4>teufecn ^riebrid) ber ©rotje, bod) loarcn bie

polnifdjen .l'anbe-Stcite, bie germonificrt tuerben iotlten, fdjon über bie erften

Vlnfange tjinau?, unb überall gelüütjrten bie iHeftc unb ©puren ber früt)eren ger:

mani)d)en i?olont|ation nod) ''Jlntjaltypunfte, fo baf] fid) bie 'älnfiebler nid^t ganj
öerlorcn füljltcn in ben jubem bem 2Rutter(anb untcrttjorfenen ^l'iroPinjen.

'lie brafitianifd^en ®renjbclDol)ncr erl)alten oua politifdien (Srünben aüäj
Sergünftigungcn befonbcrer 3Irt.

(Sincn eigentünilid)cn 2öcg fjat neuerbing? (S^ile^) eingcfc^tagcn, inbem e§

bie 33ebingungen öerfdjärft ^at, unter benen iJoIoniften Sanb erholten tonnen.
©0 mußten bie Sinlüanbrer im 3at)re 1884 ein fleinc§ .Kapital unb J?enntni§
be§ Slrferbauö bcfi^en, unb biefe '-J^ebingungen trerben aufredet ert)alten, tuäl)renb

bie übrigen formen ber ßanb,^utt)eifung uiib 3ai)lung h)ed)fcln. ©cit bem 18. "JioPember

1845 befielt in 6t)ile eine ©taatöfolonifation, bie aber feine ©rfolge erhielte

aufeer etwa in ber 'iiroPinj ?lraufo feit 1866, in ber ba« l'anb meiftbietenb Per»

fauft iDurbe unb bie Sc.ja^tung ouf 50 ^a'^te Perteilt loar. Tod) bürfen ^4-U-iüQte

feit bem 20. ^fanuat 1883 bi? jum 3fat)re 1893 fein ^anb Pon ben ^nbianern faufen,

bie man fet)r begünftigt. 3)ie i?otontften er!)iclten bi-S jeljt metft 4 L;i, mußten
fie einzäunen unb bebauen mit einem 2}orfd)ufe ber Sicgierung, ben fic aU erfte

§l)pot^ef auf ba§ @ut eintragen liefe.

'öladj 3 Satjren trat ber i^olonift in ba§ Eigentum be§ bebauten Sanbe»
unb mufete ben Sorfdjufj unper3in§lid) in 9iatcn Pon jät)rlidj 25°/o äurüdjatjlen.

^i^i giebt bie 9iegierung unter ben f(^arfen i:Bebingungen feit 1884 20 ober 40 ha
entloeber urbar ju madjenbe? l'anb unentgeltlid) ober "anbcre§ jum UJiinimalpreiö

pon cttüa 160 lliart pro ha. ®ie anberen 33ebingungen finb fünfjährige iöe:

bauung unb Slufgabe bet ^Jiationalität, fo bafj jeber Äolonift ipso ime S^ilene

P3irb. ^e nad) bem 3U(^iJ9f ^^^ .ßoloniften geluäl)rt bie 9{egierung aud) Überfal)rt^=

ermäfeigiingen unb onbere SSergünftigungcn. jTie neuen S^ebingungen be§ 53efi^el

eines JJapital« unb ber i^enntni? ber "iianbloidfdiaft finb fet)r praftifd) für bie

Äoloniften geluefen, ba ftatt bc§ unbraud)baren ©cfinbel^, baä bie 3lgenten oft an--

gelDorbcn f)atten, arbeitgfäl)ige .ffoloniften, Wenn aud) in geringer '^a):)l famen. ®a
6f)ile_bie beftc 53errt)altung in ©übamerüa befi^t unb bie ^urndgeäaljUen ä)orfcf)üffe

aud) für äJerbefferungen beftimmt finb, fo t)at man gute ©rfolgc ju ermartcn.

9iod) ^at bie 9iegierung tuie bie bTafilianifd)e ben 5el)tcr gemad)t, ju Pieler^

lei JRoffen in hie jungen jloionieen 3U fd)iden unb fo ben .gnfammenljang ju er:

fd)toeren. Stn bie ©teile bc§ fet)lenben 5l.>riPatfapitalä ber grofjen Unternel)mer
tritt bae fleine ber ?lnfiebler, bie neuerbing? aud) Per'£)eiratet fein mu{3ten, unb
füllt fo bie Siüden.

®an,^ anber§ in ^araguap"), xoo bie iKcgierung bie Sügel au» bcr .^anb
gegeben l)at unb nid)t meljr im ©tanbe ift, mit ftarfer .^anb einzugreifen, ba
aEe§ l'anb infolge ber frctt)änbigen SBerlöufe ber ©pefulation ant)eimgcfallen ift.

2llles x.'anb linf§ Pom ^^^aragual) ift bereit^ Pergeben, ebcnfo hai ©cbiet bc» 6l)ato,

obttiobl nod) unbefannt. !i3alb Wirb bie ^Regierung eine ©runbftcuer auflegen muffen,
um fid) Ginnaljmequellen ju perfd)affen, ba bie feit bem 9. ^uni 1885 eingeführten
3JieiftgebotPerfäufe fid) nur auf geringe gerettete ^aubtrümmer bejiel)cn. Sie
©petulation l)at bie 'jjrcife fd)on "auf bcn brei: bi§ Pierfad)en iBert gcfteigert, fo

bafe bie englifc^cn ©laubiger ber Siegicrung bie it)nen perpfiinbeten 500 Quabrat=
legua§ l'anb faum nod) erl)alten föunen ; ber ^^Jrei^ einer l'egua beträgt je^t

ungcföljr 840^0 ^Jlarf im Dünimum bei mittelmäßigem SBoben. S^ai Üanb ift jum
5üerfauf in 5 fllaffen geteilt nac^ feiner S.'age am ^aräguol)flufj ober im ®ran 6l)aco
(1. in ben bepölfcrten Xeil, 2. entfernten leil unb 5icbcnflüffe be§ ^aragual),
3. bom 5p^ilcomcpo bis jum Ü'oncepcion, 4. Pom ^oncepcion auflDärtö, 5. tä^i im

1) 5«"n*c ftolonialicituitg 3Q^rn. )8kg S. 2o9. 4ü5.
'>) ßbrnhn Inhrn ikfir, IC •>r\n cy.i,_. ioo'7 /s .110
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Sfttnern be§ ßljaco gelegene 2ani) mit ben ^Ptci^en toon 4800, 3200, 1200, 800,

400 2)iQtf pro CuabtatleguQ, hott) Iritb l'nnb jitm bäiietlid)en Jöetrieb nur bie

3U Va Quobrotlegua abgegeben. 25*'|o finb bor cinjii.^aljlen unb 75";'o in o Sfa^Ji^f"

mit 6**/o ^infen, bei ganzer 5öat3at)tung 12*^/0 SDiöfont. 'S^od) mu\i man auf

1 ^egua gtu^front 10 is^cgua Jicfe netjmen ober in ät)nlicl)cm 23ert)ättni§. ^m
©ran (5.1)üco tritt eine (Srmiifeigung ton 50% für ben ein, ber 25 enropätfdje ^a-
milicn ju 3 j?öpfen onfiebelt. ©in 2Balbgefet3 Don 1885 teilt ben äÜatb in 3

Äloffen 3um *4-^reifc Don 6, 5, 4 ^JJiarf pro (Suabra (ettoa 7000 qiii) unb geftattet

iWatenjaljlung aud) gegen bie fondos publicos, Inas ungefät)r einer ytebuftion tion

25% gteidjtommt. JaS (Scfe^, burd) ba§ ^^-^oi^aQUQt) """ ^is ftolonifation be:

fc^leunigcn unb überf)aupt ermöglidjen toill, ift bom 15. 3fiili 1885, n)onad) bie

(^jefutiüe jebem Unterneljiner mel)rere ^2lbfd)nitte Don je 25 Quabratlcgua-j tiu (iiran

6t)aco geben tann, toenn er bie Garantie leiftet, 140 iöauernfamilien in 4 3Q')i^en

nad) ben gefetitidjen S5orfc^riften auf ber Qnabratlegun an^ufiebeln, nljo eine jet)r

cnergifd)e .Violontfation, angemeffen bem ^"ftonbc be§ iJaubey.

3fn ^4^araguat) wie in bem noct) übrigen ^ilrgentinien ift ha^ geltenbe 3LRa^

bie Quabrattegua = 1600 6uabta§ ^ 2699 ha, atfo eine (£uabra = 1,6 ha
= 4 acres.

51rgentinien^) ertiefe 1876 ein Ley de Imraigracion y Colonisacion.

Sie gewo^ntid^en ^'anbfonjeffionen betragen 20 föuabra§. Soc^ liegt ber ©c^tt)er=

puntt be« ©t)ftem§ in ber Seriüenbung ber llnternct)mer, bie für bie Erfüllung

ber auferlegten iöebingungen iTaution ^u Iciften Ijaben. ©ie bürfen bie Slnfiebler

nic^t mit «ofen unter 30 ^uabraä bcrjcl)en unb bie erflatteten SJoric^üffc nid)t

öor bem 3. ^a^te surüdDerlangen unb in nid^t tocniger al^ 5 ^al)resternütu>n

mit einem S^ni non 10% unb' einem ^ufrtjlag Pon 20%. S)ie Diegierung läfet

bie ^ilnfiebter foftenlog au5fd)iffen unb nad) bem ^eftimmungSort überführen unb
gett)dl)rt itjnen 10 ^al)re <5feuerfretf)eit. ®tnb 100 gamilien beifammen, fo

roät)len fie fid) eine SJunicipalität. W\t einer bireften ftaattidjen ßotonifation

'^at Slrgentinien nid)t5 erreidjt, loie hai i^eifpiel ber beutfd^en fl'olonie 5Jeuquen

geigt, tooljin iik beutfc^en ?lnfiebler überl)oupt nid}t gelangten, meil bie Äaffen

leer maren unb ber gonge Seamtenapporat unterrtiegä feftfi^en blieb. 2lud}

finb bie no(^ freien Seile be§ Sanbeö »efentlic^ für äJie^juc^t geeignet unb nic^t

jum 3lderbau.

•hiermit finb bie gttet großen ©ruppen becnbet, bie für bie i?olDnifation

gegenroörtig oon 33cbeutung finb, unb folange in biefen ^änbern noc^ einiger=

mafeen günftige Slufpigien für folonifatorifc^e 'Unternel)mungen Walten, Iiat eine

iJolonifütion anberer Erbteile unb Sdnber Wenig ^ilnefic^t. S)ie not^ in grage
fommenben fübafrifanif(^en ßolonieen, bie fd)on auftralijd)eö (Setreibe importieren,

berfaufen entWeber wie bie ffapfolonie") bireft foüiel ßanb al§ mijglid), um bie

Äaffen gu füUeu, ober l)abcn gar feine JKegelung barüber, Wie bie ^urenrepubliten'-).

6a ift ein (Eingreifen ber 9{egierung nötig, um in biefen ober etwa anbern nod)

p erjd)liefeenben folonifierbaren t'änbcrn ben toten 5punlt ber erftcn unrentabeln

SJebauung gu überwinben.
S)ie" ßanbgefe^e aller ©taaten finb nod) in fteter UmWanbliing begriffen unb

bie gange S3eWegung in j^lufj, bat)er aud) tai> aJJaterial für berartige Sanbgeje^:

gebung meift unöotiftänbig. Sie 5Bebeutung berfelben ift für unfere gange itultur

eine unget)eure, benn allen intenfib entwidelten iüölfern ift bie i)iciglid)teit ge:

Wät)rt, fii^ ej;tenfit) Weiter gu entwideln unb gWar in faft allen lanbbefi^enben

©taaten ober ßolonieen ol)ne llnterfd)ieb it)rer üiationen, fo bafe neue Sölfer jen:

feite ber 'JJieere entftel)en in Wirtfd)ofttid)er ^bt)ängigfeit oon inn grünbenben

Staaten, bio fie fic^ al§ neue ©lieber ber ßioilifation emancipieren. Tie xSanbpolitit

ber SJereinigten Staaten oon Slmerito ^at bie Bewegung t)ert)Drgerufen unb bie

anbern 23ölter genötigt, ben engen finongiellen unb nationalen Stanbpuntt gu

toerlaffen. ^War l)at oft nod) bie fd)al)lonenl)afte ?lnWenbung ber norbamerifa=

nifc^en 5Pringipien fd)limme folgen get)abt, aber bicfe begcid)nen bod) ben 2öeg,

ber öorWärtä fü^rt. 2Bir fef)en überall bie Senbeng, ben 2lnfiebler in gcwiffen

1) Xeutfdie j?olontQl§citun8 3al)rg. 18&1 ©. 35, 2af)XQ. 1886 ©. 363. (SeograD'öifdbe

SRQd&rid)ten *8b. II S. 99.

2) 3;eutSdöe Äolonioljeitung ^o'^rg. 1885 ©. 509.
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©tcnjcn iinb unter gelniffeu 53ebingungcn jum Eigentümer jii mact)en unb xf)n

bis bQf)in üu bic 2tt)olIe ju fcfjetn. Xieg tnirb in ben germanijc^cn fi'otonieen

unb Staatcnbilbungcn ben gctüünid)ten (Srfolg er3ielen unb f)at c^ jum icit be=

rcit-5 getrau. S'cr" Sermone unb befonber^ ber Seutidje iriünjc^t nid)t^ je!)n=

lidjer, ol^ auf trenn aud) nur bcidjränftem ©runb unb 33Dben frei unb eigen»

tümlid) jd^alten ju fönnen. Slnberg ber 9iomane, ber nid)t an ber ©d)oEe haften

ju iDoIIen jd^eint.

Sieö berceifen ncuerbing^toieber bieStattencr in benbraulianifd)cn,fto(onieen,

bic fct)r tüd)tige ^nbuftrieüe unb ßoufteute, aber nidjt mit iBortiebe SJauern

finb unb nidjt iold^e 5lnl)anglid)feit an bie burd) eigene i^raft errungene .^eim=

ftättc jcigen. (Si ift beli^alb trißlid), ob bie toejenttid) rDmanifd)cn Staaten ba»

crreid)en,'lt)a'3 in'äluftralien erreid)t ift. 333äf)renb l)ier ha^ norbamcrifaniidje ©^Jtem
in ber gejd)i[bcrten Öcftatt l)errjc^t, berfudjeii bie mittet^ unb fübamcritanifc^cn

Staaten" burd) Unternel)mer ober felbft Beamte ju fotonifieren unb tocrben an,

irae aud) irgenb fommen mag. Saburd) erf)alten fie mcift fd)ted)te iioloniften,

bie burc^ gemiffcnlofe Untcrnet)mer auegebeutet toerben. Cft ift bei bem beften

SBitten ber ^Regierung, Ujie in ^^Jaragual), fein öffentlid)e§ l^anb me{)r jur 2}erfü=

gung, fo bafe mit ber btofjen iibcrnat)me be« ^eimftättefl)ftem§ bic 9"i^age ber

(srunbeigentumÄöertcitung nod) nid^t gelöft ift. 'Und) ift in bicfcn Staaten 3U

oft ber finanzielle (Sefid)t^punft allein ma|gcbcnb iDcgen ber cmigcn ÖJelbnot.

2)iefe ^aubpolitit ift ba^er nod) loeit l'on bem ^iele entfernt, ba>3 fi(^ bie l'anb=

gefe^gebung ber Union geftcdt f)at, bie S?cgrünbung eine? fid)etn g-armcrftanbeS

unb bie 53crmcibung Don ^atifunbien: unb 3tucrglDirtjc^aft. Sebenfaüö t)aben bie

l'anbgcfeljc ber 3>ereinigten Staaten für biefe felbft unb für bie auflralifdjen

.Rolonieen bie nnbered)enbarfte S^cbeutung. !lieuc feciale unb niirtfc^aftlii^e ?luf=

gaben treten an bicfe mobernen Staatenbilbungen I)eran, unb bie iJtüdttJirfungen

auf bie alten ftulturlänber ftierben nid)t ausbleiben.

Dtein^arb üto^mann.

Sic Caisse nationale des retraites poiir la yieillesse (fni^cv

caisse de retraites oii rentes yiageres poiir la yieillesse)

in ^aviö«

3m 9. 3al)rgang ©. 656 ff. biefe§ 3af)rbud^§ finbet fid) eine furje ®ar=
ftelinng ber franjöfifc^en Sllterörententaffe nad) iljrer 6inrid)tung unb i^ren

finanpellen ©rgebniffen bii 1884. 5htnmet)r liegen bic amtlid^en SBerid^te bi§

jum 3at)re 1887 einfd^lie^lid) bor'), fo ba^ eS mbglid) ift, ein Stüd weiterer

®efcf)id)te ber .Raffe ^u fd^rciben.

5:a^ 3at)r 1884 bilbet für le^tere einen toidjtigen ?lbid)nitt. ßd brachte

il)r bie finauäielle Selbftänbigfeit unb löfte fie bon einer ettvai unnatürlidjen ä}er=

binbung mit ber Staat6fd)ulbeutilgungS{affe (cai.sse d'amortissement). ®te
Dtentenfaffe hjurbe nämlid) frül)er berart ^ur Tilgung ber Staat5fd)ulbcn benu^t,

baß bie bei tf)r gemad)ten CS'injat)lungcn jum lUnfauf unb jur Slmortifation bon
©taat^papicren bertoanbt, bie Ü{entenanfprüd)e ber IDerfidjerten l)ingegen in bo»

Staat5id)u[bbud) eingetragen n)urben. S^a aber bie ßaffe eine cr't)c"blid)e Unter=

bilan;\ aufloieS, meldjc bem Staatebermögcn jur It'aft fiel, (bi-3 (i-nbe 1882
40586 060 i^x.) unb biefe Unterbilanj aud) bann nid)t bcfcitigt locrbcn fonnte,

als im 3at)re 18>!2 ber ben Tarifen ^u ®runbe Hegcnbe 3in^f"6 bon 5^/o auf

4'2^''o ijerabgefc^t tnurbe, fo fud)te ein ©efeh üom 30. ^Q""«^ 1884 '21bt)ülfe ju

fc^affen. Tic n)eientlid)en ^Irtitel (9 nnb 10) hei ©cfel^cö finb i{)rem SBortlaut
nac^ bereite in ber früt)eren 5Ritteilung abgebrurft; fie beftimmen, bafe bie 2llter§=

rcntcnfaffc fic^ fünftigl)tn felbft ert)alten fölle unb tl)r ju bem 3iued fct)enfung§=

ttjeife brcipro^cnttgc amortifierbare StaatSrente in einem 53etrage ju übcrlucifen

fei, JDeld)cr nad) bem mittleren fturfe üon 1888 bem SActrage ber gegen iibcrnat)me

öon Slltctixcntcn amortifierten ©taatipapiere entfpred}e. ®iir^ minifteriellt

ll Rapports faits au .S^nat et ä la Chambre des Depntes par la conimission de surveillance
de la cainso d'amortigsement et de la caisse des depots et consiijnations. 1885 Sit. 402, 1887
9lt. 32.-., 18-^8 9lr. V.) u. 50.
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2lu§füf)tunfl5berotbnung tiom 28. ^^ebritat 1S84 toutbc fie mit 11032125 ^r.

amottifietbaxet btetpvosentic^er Staat^reiite botiett iinb it)t gteirii,^citig eine

©umme öon 1317 887 gr. 90 6cnt. jiir 3at)t"ng bot im 3)f,^emb"er l<ss3 fälligen

dienten unb jDecfung jonfliger Verpflichtungen überhjicjeii. ()!}lcid),5citig etljiett fie

ein SSetriebsconto beim Staatöfdioi^ ju iDedjfcliibcm unb minbcften^ bem ien

Tarifen ju ©tunbe licgcrben oi"^^°|J- ^^"f ^'i-'^c äöcife ioüte ben an^ ungünftiger
j?apttal§anlage entfteljenbcn S>etluftcn t)Dtgebcngt lüerben.

3)nrd) ®cfc^ üom 20. 3uli 1886 (©efei^eöftoft Pom 1. ^jonuar 1887) unb
9luSfü^tung§t)erotbnuug bom 28. Sejember 1886 toutbe „bie 2llter§rentenfaffe

teorganifiert. ^i}x ^JJame Inurbe geänbcrt, hjie au§ ber Übetfd)tift ju biefet

ÜJiitteitung erfic^tlid). ©ie fungiert nunmet)t ol§ felbftänbigcö ^»ftitut unter
©taatögarontie, tterrDoUct öon ber ^interlegungifaffe (caisse des depots et con-
signations) unb unter 21uffi(^t einer Äommiffion , lDetd)e aui ©taat-Sbeamten,
Senatoren, deputierten unb lüirtfcÖQftlid)cn ^iotabeln gebtlbet i[t. Sa§ 3JJarimum
jä^rtid) äutäffiger (Sin3al)lung tourbe öon 4000 auf lOOu gr. b^i^fibgefe^t , bie

<g)öc^ftrente öon 1500 auf 1200 gr. ?lt» juläffigeä 3lnfangSa[ter für ben f{enten=

genu^ ift ha^ 50. bi§ 65. :^eben§ia't)r feftgefe^t; älteren l^euten lüitb bie JRentc

berechnet al§ tüären fie 65 3al)re alt.

3m fyaEe ööÜiger 3lrbeiteunfäl)igfeit infolge fditnerer S)erle|3ungen ober

öotäeitiger ^nöalibität tann eine ben ßinjatjlungen entfprcd)enbe, aber 360 f^x.

nic^t überfleigcnbe Üiente ouc^ fd)on bor Seginn be§ 50. I'eben2jat)reä getoä^tt

toerben. S)ie öon ber ßaffe gejatjlten Ütentenbeträge finb bi§ jur §ot)c öon
360 ^x. unöeräufeerlidö unb unpfänbbar. ©ie töerben berechnet auf öirunb ber

5Rortalitätätabet(en öon Separcieur unb nad) einem ^^in«fu§, tnelc^er jäbrlid) nad)

bem mittleren ^tn^f^i^trag berjenigen SBerte im letitöerfloffenen ^a^xe beftimmt ttitrb,

in tDeld)en bie fiaffe it)re Einlagen gcmad)t bat. Sie JRente wirb öon jeber etn=

seinen Qinjablung befonbcrä bercdjnet unb in ein bem Seredjtigten au5äu^dn=
bigenbe§ 53ud) eingetragen; bei f^äüigfeit finbet bann bie erforbcrUdje ?lbbttion

ftatt. (Sin^nblungen Inerben fd)on in «^öbe öon 1 gr. angenommen unb äWar
ntd)t nur bei ber .Raffe felbft, fonbern oud) bei ben 2)epartement§=®teuerbe^örben
unb ^Poftanftalten.

2)ie ©inja^lungen ber ^ai)xe 1884 bi§ 1887 geben nun folgenbe§ 93ilb:

Salir
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C33 584 auf 676 628, alfo um 43 044 ftirc^, Uiat bie ©umme be§ pingejatiUcn

.ftnpital'?, tute au§ öotfte(}enbcr Jnbelle crfid)tUd), um25()('S7 239 fjr. 78 öent.

geringer aÜ 18S6. S'ie Älnfjc »üirb eben nic()r uub nie^r Hon flcinen Beuten

iienuljt. (*inc bejonberä ftarfe ^«^uiialjuie ttieifen bie Einlagen üon 05eje[lfd)Qften,

.rTiilf^faffcu unb ät)nlicf)en i^uflituten .ju (fünften i^rer ^tngeftettten unb iRit:

gticber auf, unifirenb bie ^a\}[ berjeuigeu abgenommen t;at, n3cld)e au\ ©runb
einer i?apitalial)lung eine jofort fällige 'Jtente erftrebten. "Auf bcn 5iamcn Don
30t;92 'iiiarteicn tüurben 7 469 030 ^r. SHentcn gebud)t. 2lm 31. Sejember 18«7
betrug bie 3al)l '^'^^ i" ^tuejalilung befinblidjen tKenten 1-56 501, il)r ^^etrag

30 434 415 5r., mittjin im 2urd)fd)nitt 194 ^r. pro ömpfängcr.
©eit bcm 33eginn il)rer äBirtjamfeit (bem 11. Mai 1851) big pm

31. Te^^ember 1887 '\)at bie J?affe üon 756 830 Deponenten mittel 11618 291,

(Sin}al)lungcn erljalten bie Summe Don
665 124 299 [^r. 04 Sent.

an 3i"Kn unb jonftigen @tnnal)mcn 232 6.S7 036 = 28 =

®efamteinnal)me 897 811 335 ^r. 32 Gent.

Sie l)Qt ge^nfjU an 9ienten,_ J^apitalicn u. f. W. . . 192 530 603 -- 40 -.

Übcrfc^ufi an einnal)me 705 274 671 f^x. 92 (£ent.

•hierfür loaren Dorf)anben SRenten unb äüert:

papicre jum ©infauf^preife Don 663692 279 = 72 =

®utl)aben bei bem Stoat5id)at3 41530 820 = 20 =

^J>od) iü regulierenbe (Sinjatjlungen 51 572 — =

©umme 705 274 671 ^r. 92 dent.

^Berlin, Seiembcr 1888. Dr. J?ö{)nr.

2)ic 5lltcv6= miD Snunlit)cnücrfid)crnn(i Der 51vt)citcv

uov öcv ^Jicifljötttööfümmifiion.

Sie angcftrengtefte 3lrbeit ber Dom DieidjStuge befteßten flommiffion f)at

nad) mc'^r)üDd)cntli(^er Stauer ju Dovliiufigen ßompromifjbefd^Iüffcn gefüt)tt, beren

einjd)neibenbe ^Ibänberuiigen .^uar bcn Dorge|d)lagencn S^ertüaltung^apparat ntc^t

berül)ren, bie 9]crfid^crunglgruubjiit3e aber bebeutenb arbeiterfrcunMidjer geftalten.

3;ie rürfl)altige ©tetlung ber SHegicrung, bie jebeg t'^ui unb jebes SHififo mit

i{)ren pflic^tmäßigm ^iQQfSfiiijen bcrfiet)t, unb ber nod) unauggettngene g^oiefpalt

jtüifd^en ben graftionen legen aber bie (JriDartuiig ualje, ba^ in ber .^toeiten Ji'efung

ein guter Jcit ber ^Jfeuerungcn tüicber rürfgängig luirb. Süir teilen injlDijd^cn,

t)auptfnd)lid) und) einer 3"iin""f"ft£ß""9 ^"^^ illbgeorbncten ©djraber in ^tr. 22
ber „''.Nation", ba^ 2üid)tigfte ber 5öefd}liiffe crficr l'ejung in ber fiürje mit.

^.)lugenjd)einlid) I)at ber (Scbanfe bie .ftommiffion bel]errfd)t, ben '"Jlrbcitern

nid^t nur etwae ®ute§, fonbern aud} einen 9lnjprud) Don greifbarer ©idjertjeit

3U bieten.

5ln bie ©teile ber fünf Drtitlaffen, bie at^ ebenfo Diele iTotegorieen ber (in

©elb auigfbrüdten) 2eben5t)altung fingiert trurben, finb nad) ben'i nationallibe=

ralen U]orfd)lage tDirtlidjc iiobntiaffen gefe|it trorben, fed)§ on ber !S<^\)1. jDie

unterfte umjdjliefjt ba^ ßot)neinfommcn biä ^u 300 Diarf im 3af)i:P- bie folgenben
bi^ 400, 5.-j0, 700, 850 unb über 8-50 ^JJart. (Sine .(Jonfrquenj ift, bafj b'ie ^ilr=

beitcrinncn mit it)rem ttiirflic^en Bobnc ftatt mit ^
:! beg örtlid)en "Jlrbeitcrlol)ne§

eingeid)Qljt iDerben. 2ic ^JKInncr finb aber infofern bcDor,\ugt, aU fie bev ^raeit:

unterflen l'oljnflaffe ,y:gcred)nct lüerben, and) \vn\n if)r Ii^otjnetnfümmen 3u0 Dlarf
nid)t überftcigcn foüte. Sie unterfte t'Liljnflaffe mit einem angenommenen ®urc^:
fd)niftöDerbicnfie üon 256 UJiarf fommt aljo für mannlidje" 'ilrbeiter unb für
eine Süergleic^ung mit ben ©ätjen ber Drtöflaffen nidjt in iÖetrad)t. 2^ie ange=
nommenen Xurdjfd^nittsfäfje ber übrigen Botjutlaffen fallen begreiflidjerlücifc

t)öl)er aui aUj bie ber Crtsdaffen

:
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]d)on jelU eine allL^eineine lucire. ©ccjcn eine Sicidj'f-anftatt mit lie^irf^tueife üerbun:

bcncii ^rnntcnfaficnalö Untcroriiancn utib bcn ciiij^chicn Äranfcnfafjen qI§ unterftcn

Crgoncn fiiljrte bcr ^unbe^rat in erflet Siinie bie iHücffidjt ouf Jpi"ti£iniije bet

ilutffüljrung, bancben auf pnttifulatiftifd^e äicbcnfcu mit foId)er @utfd)icbcnl)cit

ins fyclb, bof? aud) in ber ilommüfion bie portifulatiftiidjeit unb onbrcn Öcgiier

bet ;Hei(i)'f'anftnlt bie Dbert)anb bc{)ifüen. ö» bleibt aljo bei ber rcijiüualeu

CrganiJQtion bc§ im ©ommet cntftnubcucn (Sntlüurf^. 2'ie Slnftotten füllen je=

bod^ faiiitäre (5d)uiiüotfd)tiften nid^t ertaffen bütfen. 3lnbterfcit§ f;elüintit ber

aöixtuiig-itreis bicfer Slnftolten, fofern bie bcfonbercn ©taat^anftaltcii für fi?:

falifd)e "\!hbcitcr hjcgfallen. 3Jiit bciben Stnbcrungen loaten bk ÜiegierungSDer-

treter cinücrftonben.

SUcnn baä QuittungÄbnd) mit jebem Soljr ^u (Snbe gel)en unb bemgemäfe
bcn 9Jamcn Cuittungetarte bcfommeu foll, fo ift bamit gegen feinen OJiifebraud^

jum 5lrbeitc'bud)e iucnigcr getoonnen aU burd) bie Umftänblidjfeit bcr Apanb»

l)Qbung gcfdiabet. 91ud) bnfe Uor 3lblanf bcö 3ffll)i-'c^ (^ic ^Jireftor 9ii3fide im
„©elDertüerein" öorgefdjlagen l)at) bcr 5iJerfid)crte gegen (^rftattung ber Äoftcn

feine ilarte jeberjeit umtQufd)en fann, giebt (mie eine Äritif im „(Öetöcrfüerciu"

tid^tig bcmertt) beatoegen feine ÖJarantie, rtieit bie umgetaufc^te .$?arte am 3}atum

fofort aU folcl)e fcnntlidj ift unb il^ten 3ui)'i^i-'i^ t)crbiid)tigt. Sie abgelaufenen
Cuittuugsfarten löerbcn üdu ber 'Jlnftalt aufbelualjrt, ineld^er bcr il5erfid)ette ju:

erft angehört l^at. 3)ie burd) bie ßo^ntlaffeu fomplijicrte <3nniutung an bie

5lrbeitgeber ift nur baburd) toteber etlDOö erleid)tert irorbcn, i>a\i man bie 5Poft;

anftaltcn jum gfi^^olten ber IFtatfen berpflid)tct.

3im S)ted)tegange ift im ^"tereffe einer eintjcittidjeren Steditfpredjung bie 9{e=

öifion bem üteid)§lierfid)erung§amte tiorbel)alten, ben fonfurricrenben J^anbcsber:

fid^erungsämtern entzogen, ©er ju befürd)tenben ®efdjiift«laft lucgen fat) bie

ßommiffion babon ab, an ©teile ber 9iet)ifion öolle ^Berufung ju crmögliti^en.

9i ad) trag. SBir I)aben bie Sefc^lüffe bcr erften ^cfung mitgeteilt, toeil

fie ben .^5l)cpunft im tcgi§latitien ^ctüortreten berfcnigcu lenben,^ bcjcic^ncn,

bie bcn üBünfd^en bcr Slrbciter mbgltd)ft entgegenfommt. Sie rüdlaufigc ©trö:

mung I)at initüifd)cn begonnen. Sor ber äiuciten .ytommiffionslcfung fanb öon
feiten einer fogenannten freien .Rommiffion, beftet)cnb au» je einem Vertreter ber

ßarteflparteien foluic be» ßcntrum^, unter ber .rianb eine äierfliinbigung mit ber

üiegierung ftatt, bie unter onberm aud) bie l'ciftungen be^ ©cfe^e» in einigen

*|*un{ten luicber berminberte. Ser ßentrumäüertrcter 30g feinen üüibcrfprud^

gegen ben 9ieid^§änfd)uf5 jutlid, luälirenb ber 5iationalliberale auf fein ^^^rojeft

einer Dtcid^sanflolt ücrjiditcte unb bie Üfebifion gegen fc^iebögcrid)tlid)e @ntfd)ei=

bungen on ©teile beö 9teid)^= ben yanbegberfid)eruug§ämtcrn tonjebierte. Sic
ipienarfommiffion l)at bicfcn Ic^teren 5)jartifulariömu§ nid)t gutget)ci{;en, im
übrigen namentUd) in betreff ber 3iltcrirente nod) einen lDid)tigen 'Xbftrid) ge=

mad)t, bie hiebet auf bai 70. 3al)r l)inaufgc)d)oben ift. Sie lueiteren 51nbcrnngen
bcr jiüeiten !^efung betreffen junädjft bie Sefinition ber (SrlDcrbaunfäl)igfcit unb
bie ^Dl)nftaffen. ffüx crh3erbiunfäl)ig gilt „jebcnfallä", luer nid)t minbeften» ein

©edjftcl (flatt ein Stittcl) bc§ mittleren 3fol)te§arbett§Dcrbicnftcy feiner legten

bauernb tnnegel)obten yol)ntlaffe unb ein ©ed)ftel be§ 800facl)en Si3etrageö be§

Drt5üblid)en gemeinen 2agelot)ne§ feine» legten banernben Slrbciteortg ncrbienen

fann. ©tatt 5 bii 6 hjcrben nur 4 !^ot)nflaffcn unb jtoar gan^ Dl)ne ©onberung
ber (Sefd)led)ter eingerid)tet, mobei bii ßonferöatiüen fid^ i'ic *efel)rung 3ur Sin:

t)eitsrcntc t)Drbel)icltcn.

(®iel)c bie Sabelle auf niic^fter ©citc.)

i^ei bcr (Sinfd)äl^ung loivb ftatt be§ h3irflid)en berjenige gch)crflid)e Surdö=
fd)nittilot)n in aied)nung geftellt, ber burd) bie 3Jla6nal)inen ber Unfall: unb
itranfenöerfidjeruug fcftgcfc^t ift, iDcnn 3ltbcitgcber unb ?irbcitcr nid)t§ anbere§
au5geinacl)t l)abcn'; in snjjsidio, 3. iö. für bie meift gcbilbcten DHtglieber ber

freien .^ülfsfaffen , bcr ortäüblid)e gemeine 2:agclDl)n. Ser 9{eid)^3ufd)ufj mirb
auf ijH DJarf normirt unb ftellt fid) nnnmel)r bei ©eltnng ber l)ül)en

illtersgrcn^c im burd)fd)nittlid)cn 3ot)tcabetrage nur auf 35,-5 ^JJ^iflioncn DJarf
(nad) bet Jüorlagc 3G,6 UJüllioncn). — 2)cr erluorbene ^Infprud^ crlifd)t fdjini mit
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fitanfciifafjen au§C}c|cl)icbenen Strbeitern einen er'^eblicftcn 5]Bro3ent?Ql} btejeniqen

bilbcii, bie nur oul einet ©ifenbabnfoffc in bie anbete übetttoten; ttienigfteng finb

untct ben 8339 SItbeitetn, bie 1887 au^ bcn ^Penfionütaifen au§icl)ieben, nid)t

lucnic^cr al§ 33ö9, bie jugleid) in eine anbete Sia^t übet einen anbeten 5öe3itf

cinttatcn, unb untct ben etft eben in ben öifcnbatjnbienft (Singettetenen, bie nod^

feinet l^enfion-Sfaffe angetjoten, bürfte bet S3cid5ättigungglDed)jel noct) bebeutenber

jein. @a ift abet etftaunlid), toie jc^tDet ee Ijätt, über foidje uid)t unlüic^tige

^aten bet 3ltbeitctftatifiif Jelbft für bie ®taat§bat)nbettiebe fidi ju otientieren.

©egen meine SBemetfung, ba^ bie ücrfid)etung§ted)nifd)e Üiedjnung bet ^ox-
lage jum 3ttbeitetpcnfionage|eii, toa^ bie^nnalibitäts: unb Stetben§lt)at)tfd)ein[ic^:

feit bet 2ltbeitet bettifft, auf fe^t f(^tt)ad)en fyüfeen ftel)e, lücil fie t)auptiäct)Ii^

auf bie ganj junge ©tatiftif bet 6iienbat)narbeitetpenfion?faffen gegtünbet fei,

luenbet §off itttümlid) ein, bie ju ®tunbe licgenbe SBeted)nung |5iinmctmanng
ipcrbc jibenfall» aud) bie älteren pteufeijd)en ^i^enfion^faffen betücffid)tigt Ijaben,

bie jd)on 6nbe 1884 22 000 2Jiitgliebet jäblten. Simnie^niann t)at feine llntet:

lagen aU bie 2:aten üon citca 50000 Äaffenmitgliebetn auä bem ^a\]xe 1886,

bie übtigena nut ^uin gtöfeeten Seile ben p teufet fd)en Äaffen angepren. „Safe
in ©ad)en ber 3n0alibitätglrial)tf(^etnli(^feit unfetet SReid)^potitif nod^ Ubet=

taidjungcn beüotfte^en, mai^cn aud) einige 3}Jittei(ungen nid)t untDat)tfd)einlic^,

bie Dr. ^reunb in einen foeben crfc^ienenen 5lttifel übet bie Otganifatiou bet

3niialibent)Ctfid)etung in Üiummer 12 be^j S)eutf(^en SBodjenblatt^ einflid)t. S3ei

einet ^öetlinet 3toang§tnt)alibenfaffe I)abe fütjlii^ bet Setfic^erungötec^nifet bie

Slotloenbigfcit einer ioödjentüc^en ^Prämie öon 65 5Pfg. l)etauägetec^net, tüä^tenb

bis bal)in bie ßaffe bei einem monatlidjen 93eittage öon 10 bi§ 15 ^43fg- @tfpat=

niffe öon etwa 9000 5Jlatf gemad)t t)abe. Sem entfptec^e eine 2Jiitteilung be§

j^ommetjientat? SBeüenfief in SBiinbe, njonac^ eine bottige Snt)aUben= unb 2Bit=

ttienfaffe bei 75 5ßfg. tt)öd)entlid)eu ^öeittagi unb bei Pientenbeträgen üon 120
unb 96 3Jtatf in 32" 3af)ten no(| 18 696 Hiatt in ben IRejetDefonbä" '^abe legen

fönnen.

Dr. Si. Dlbenberg.
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I. ißüdjer.

SBeifmßrün, ^^OUl: 3:ie gnttoidfeluttgsgejele ber SRenfc^Iieit. ßine jociQl = p^ilo=

fop^ifciie ©tubie. Seipäig 1888, C. Sßiganb. S". IV unb 258 ©.

3)ie yocialiftiic^en Stjeotieen t)aben im prottifdien Seben S^eut^c^Ianb» 311 bet

großen tcfotmatorijcf^en (5DciQlge^c|gel)ung gefül)rt; in ber tniffenfdjaftlidien unb
tetn tf)eDtetifrf)en ©p'^äte fü'^ren jie bie iöetradjtung ju ben oEgeracinften pt)ilo=

fop{)iy{^en ^Problemen sutücf, tote ja ber befte Seil an ben ©ebanfen Don ilfarr,

lüaffoEe unb 9iobbertu§ i^re öon |)egel beeinflußte ©efdji^tlptjilojop^ie ift.

®er Serfafjer ber öorfte^enb genannten , ettoa§ fü^n betitelten ©tubie
bermeibet s^uar jebe eigentlich fociali[ti|d)e ^ärbung; er ift tjon ßomte,
©pencer, 2JJorgan unb Jaine ebenjo angeregt toie öon @ngel§ unb 3Jiarj, aber

feine (Srunbgebonfen finb bem öfonomifdien l)iaterialtamu§ entlebnt, ben er ettoa

in fotgenben ©ö^en ;^ufamnienfafet : ber SJienfc^ ift ein ^Probuft feiner Umgebung,
aber bie gejeüfc^aftlidöe Umgebung ift toic^tiger al§ bie natürliche. S^ie öfono:

mifc^e (Sntwidelung ift ber Unterbau aUe» l)iflorifcf)en £eben§ ; alle p^ilofopl)ifc^e,

religiöfe, potitifcfje, jurtftii(^e, litterartfdje ©nttoicfelung ift ein öon bem Cfonos
mifdien abl)ängiger Überbau; alle berartigen (Elemente be§ @efeltfdjaft§leben§

berlialteu fid) ju ben öfonomijcfien toie bie i^oxm jum ^nljalt; aber bie einmal
gebilbeten focialcn formen bauern eine S^itlang fort, auc^ toenn ber ;3nl)alt

öerfd^tounbeu ift. jDie gonje ®efd)ichte äerfäüt i^m (in 2lnlel)nung an ÜJlorgan

unb 2JJarj) 1. in eine erfte 6poci)e be§ primitiüen .Rommuni^mu?, on beten

6nbe ber i^laffenfampf entftel)t, 2. in eine (Spodie ber ©flaöeret, 3. in bie mittel=

alterlid^ feubole 3fit/ on beren @nbe bie 3]fanufafturcn auffommen, 4. in bie

moberne :S^xt ber ®ro§inbuftrie unb fapitaliftifd)en ^probuftion. Sie ßlaffen=

lämpfe finb ber eigentli^e Snljalt unb ba§ 23efttmmenbe aEer ©efc^ic^te.

Über bicjen ®ebanfenfrei§ gel)t nun aber ber Serfoffer baburd^ t)inau§, ba%
er 3U geigen fuc^t, toie in neuerer 3fit ^if inteEeftueEen Momente au§ ben

öfonomifdjen fid) felbftünbiger al§ je frül)er Ijerauifd^älen, toie fie fefte f^oi^n^fn

annel)men unb fo fid) auebreiten unb p felbftänbiger Sßirfung gelangen, oud^

too bie Dfonomifc^e dnttoidelung nocft eine äurüdgeblicbene fei, toie '^ierburd) ein

öiel fd)neEerei 2ßac^§tum ber fodalen 33etoegungen als femalS frül)er einge=

treten fei. —
2;ie^ ber toefentlic^e Sn'^alt be§ 93udöe§, beffcn Seitüre frcilici) toentger

burc^ biefe paar aEgemeinen geid)tc^t§pl)itofopl)ifd)en 2'^cien anjietjt al§ burc^

bie an einzelnen ©teEen eingeftreuten "^iftorifdjen ?luöfül)rungen unb huxä) bie

SBefprec^ung einer 9Jei^e oEgcmciner ^4^rob(eme, toie 3. S^. ber 58ebeutung ber

ßntffiidelung ber 9iaturtoiffenfc^aften für unfer moberne§ S^enfen; biefe 3;eile be§

S3uc|e§ werben ben ©efc^id^tsfreunb unb ^3l)ilofopl;en toenn nid)t befriebigen, fo

3fa^Tt)uc^ XIII 2, tirSfl. b. ©dömoller. 14
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bod) e'^et intcrefficrcn aU ba§ allgeineine ©rgebntö, ba§ toebet aU neu tiod^ aU
Qb?d)licf?fnb cr|(i)eint. Tct 33etfafjer erjdjeint al^ ein jüngcver ^{)iIojopf) t)on natur;

lrifjniidiQft[id)cr ^t(bung, ober mit einem beid)rQn{tcn ßreiie t}i|"toriid)et unb
|tQQt-:-n)iiicnid)Qftlid)er Stnbicn, ^onft tonnten il)n bie teiltoeije bod) gan] bürf=

tigen ^o^^'^'^l" -
h)eld)e ba§ 3{ätfel ollev ©efd^idjtc'cntrDidelung erflären foÜen,

nid)t bofriebigen, ionft bätte er fic^ bemül)t, bic 9JJorganfd)en Stnbien on i{)tcr

CueQc ftatt in bet .ffatitatnt (Sngcl»' fcnnen ju lernen, fonft mürben it)m au§

bcm reidjen ©ebiete bcr neueren Ütec^ti: unb (5ittengejd)id)te, bet St>rai^: unb
9teligionlge?d)i(ite u. i. tv. eine DJenge tion Sinmenbungen gegen jeine ^ormcln et:

tDQdiJen iein. äßa? f)eifet überl}aut)t „Überbau" für bo» 9ier{)Qltni§ oon geistigen

unb öfonoiniic^en (Elementen unb Urjad)en? 3ft nidjt bie Sproc^bilbung aU ein

rein geiftige? Clement bie erfte SorauSfet^ung aller ©eiellfdjQft^bilbung? 23Bie

ungenügenb eridjeint übcr'()aupt eine @eid)i(4tibettad)tnng, bie fid) auf bie iJrage

befd)ränft, ob unb toann öfonomijdie (*infiüffe, gamilienorganifation ober onbere

berartige 2eilinf)alte bc» gefellfdjaftlid^en Setjen? ba^ ^»rimiite ober 93Drl)errjd)enbe

gemefen feien. S^ie ganje Sd^rift erfdieint tion biefer Seite als nidjt? mct)t

benn eine Sieptobuftion frembet matcriatiftifijct ®ebanfenreit)cn, bic attetbing?

burd^ bie Sdjlufebetrad^tungcn ettDoi mobifiäiert unb forrigiert toerben.

®. ©d).

Ashley, W. J., M. A., Professor of political economy and constitutional

history: ^^'hat is political science? an inaiigiu-al lecture, given in the

Convocation Hall of the University of Toronto. Toronto 1888, RoAvsell

and Hutchison. 8°. 28 ©.

Hulin, Georges, et Ernest Mahaim: la refonne de l'enseignement superieui-

et les Sciences sociales. Liege 1889. 8''. 91 ©.

3lT)ei fleine ©djriften, bie barin if)re 93erbinbung Ijoben, bafe fie ben @influ§

bcutfd^er ®ocialn)iffenfd)aft auf bo? 3luöIanD barftellen.

ißon 2B. 3- ?If{)Iei> finb im legten .^efte be^ Satirbuc^e» jtnei größere

©c^riften befproc^en tt)orben; et ift feitt)ct in .Ranaba ^^tofcffor an ber Uniöerfität

SToronto gelnorben unb eröffnete feine i'ef)rtl)ätigtcit mit ber obigen Otebe, tnelc^e

fic^ au§3eid)net burd) ben feinen ©arfo§mu§, mit bem er bie Ö'ntttiidelung ber

ottfjobojen 5iotionnlöfonomie in Gnglanb bia in bie neuere ^fü !d)ilbert, unb
burd) bie flare ^ufammenfaffung ber ttiiffenid)aftlid)en Strömungen, an^ bcnen bie

neuere tiefere Söebanblung unferer ©ieciplinen errcadjfen ift. (5t läf^t babci ber

©Dciologie ©pencerS ebenfo it)r 9ied^t toie ber beutfdjen l)iftorifcften ©d)ule unb
ben S3emüf)ungen ßliffe H'cSlieg, ^ngraml unb 2;oi)nbeeS; er toeift nii^t Dt)nc

®efd)id barauf bin, Itiie bie ganje beutfdie 2ßtffenfd)aft butd] ben llnterrid)t tion

^Beamten unb bie @efd)id)te be§ preufjifdjen Staate^ il)ren eigentümlid^en (SI)arafter

erbielt, toäljrenb bie englifd}e als eine Sbcoi^'c füi^ ©efdjäfteleute unb oon &c-

fd)äftllcutcn QUlgebilbet mutbe. Gt fübrt in feiner Söeife ben ^ufammenbang
ber politiid)en Öfonomie mit ber 5öerfaffungl: unb 3{ed)tlgefc^ic^te aui unb be=

tont, ba^ menn et in erfter Sinie {jiftorifc^e ©tubien forbere, et bie -Jlefultate

bet älteten ©d)ule boc^ meift anetfenne, übet in einet öiet engeren tt)at:

fäd)lid)en unb ^iftotifc^en Segtenaung, aU bie btg^etigen jLI)eotetifct Snglanbe
biea getf)an.

S)ie ©d)ttft ber jtoei jungen Zeigtet , bie ibre ftaateU:iiffenfd)aft(id)e unb
jutifliftftc Silbung in ^Bertin unb ^^ari§ öoUcnbet bflben, befpridjt einen eben

je^t uottiegenbcn belgifdjcn ©efel^clrntlnurf über ofabemifd^e Srabe unb (Pramino;
fie bcdt fd)onungSlo§ bie Inferiorität ber belgijd)en ©l)mnafial= unb Uninerfitiitl;

bitbung auf unb t)er[angt bauptjädjlic^ eine Sfeform bcr böl)ercn ©tubien im
^Infdiluf] on beutfd)e Ginrid)tungcn , 'i^rioatbo^cntentnm, ©peciotoorlefungen,
©eminare; fie jeigt, ba^ miffenfd)aftHd)ca öeben nur gebei^en fann, menn bofür
geiotgt ift, bafe gan,ie 5T{eil)cn unb Gicnerationen lion ©ele^rtcn fid) in bie ^änbe
arbeiten. 2a§ bisherige bclgifc^e ©nftem mit feiner ftrengen ©d)uteinrid)tung
unb feinen *|*rüfungen er^tningt bei jebem burd) basfclbc gcbenben ©c^üler ein

5JHnimum öon Äenntniffen, aber c» giebt feinem meljr: bic 33erfoffet üetlangen
bcmgcgenübet etnjaä Don beutfdjet iie])x- unb yetnfreil)eit: L'Alleniagne. ce
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pays conservateiir, bureaucratique et autoritaire, se trouve etre le peuple du
monde, oü les Universites ont le plus d'autonomie et les etudiants le plus de
liberte; en Prusse ä une epoque, oü l'Etat formait encore une monarchie
absolue, oü le gouvernement jonlssait de pouvoirs que nous n'avons jainais

connus, sur le terrain de renseignement a pu s'organiser la plus large et la

plus liberale decentralisation. La se trouvont cette liberte d'enseigner et cette

liberte d'apprendre qui sont ränie et le principe de vie des etudes superieurs.

hieben ben ^roangöfutfen. Jollen ba!)et in Jßelqien eine 3ln3at)l fretiüiaiget i?urje

cingeriditct lücrben, hjie *2tt)nUc^e§ auäj in fjtnnfreid) neuerbingg üorgejc^lagen

hjurbe.

2^te i^cifaffer gef)en bann fpccieüer auf ba§ in 33c[gien fo jet)t tocrnarUäffigte

©iubium bot focinlen 2ßiffcnfd)Qfton ein unb geben bobei eine ftatiftiid)c Überfielt

bet S^ojentcn unb Sotlefungcn bicfer S)i§ciplinen tn 2)eutjd)(anb, Cfterrcid), ber

(Sd)tt)ci3 unb 5öe(gtcn unb beridjten übet bie t)icr'^cr geI)Drigen 9icubilbungen in

ben üerfd^tebcnften Staaten, 3. 33. über bie Ecole libre des sciences politiques in

5Pari§ u. f. tu. ^i}X 3beal ift trieber 3}eutjci:)(anb: „En AUemagne c'est une
carriere tres honoree que la carriere administrative: les jeunes gens de la

meilleure bourgeoisie et de la noblesse se preparent cle longues annees
ä l'üniversite, en vue des exanoens qui donnent entree ä certaines admini-
stratious. Aussi dans la plupart des departements ministeriels, on compte des
fonctionnaires qui sont des savants, dont les rapports et les publications sont

des wuvres de baute valeur, appreciees par les savants de professions." ©ie
uetlangen bann einen äl)nlid)en fttei? ftaatsiüiffenjd^aftlid^et Sorlefungen, tnie et

in Si)eutfd)Ianb beftetjt.

3IIS (Jtgänjung biefet i^otfd^Iöge ^at bet eine ber beiben Setfaffer, ^ixx
Grneft 5LRat)aim, feine (ftinnetung on bie Söetlinet ftaat6lt)ifienfd)aftlid}en ©tubien
in einem fleinen Slttifel bet Revue de Belgique (15. fevrier 18S9) jujainnien;

gefaxt: renseignement de reconomie politique ä l'üniversite de Berlin, wotin
bie bebtet, bie .^citfäle, bie SSotlefungen, bie Seminare mit ebenfo liebenetnürbiget

9?ad)fic^t al§ feinet 23eDba(^tungigabe anfd)aulid) gefd)ilbett irerben.

2Bit Seutfdien tonnen unä über foId)e 3Incrtennung nur freuen. ?tber fie

foll un§ nid)t blinb mad^eu für unfere gel)(et. Sie foQ un§ batübet ni^t
täufc^en, ba^ jumat bie ©tubien unfeter fünftigen 93erltialtung§beamtcn, teiltneife

au^ unfcTct ^nftijbeamten üiele§ ju hjünfc^en übiiglaffen, ba^ unfere i^ern=

ftei|eit aud) it)te ^'e'^tfeite I)at, bie freilid) öon fo mand^er ©cite cntlneber ge;

leugnet ober ircggcfd^erst loirb. .^auptfäd)Iid) trenn idi 93er(iner 5?ommerfe be^

fud)e unb bie Sieben f)öre, mit h)eld)cn ha hen ©tubicrenben bejü^lid) il)rer

3^oult)eit gefd)meid)ett luitb, bin id) immer etfd)roden unb frage mid] : tvoijin

foUen Inir fommcn? 2CBenn ber eine t)od)angefel)enc juriftifd)e ^4-'tofeffot ben

©tubenten ctflärt, e^ fei ein ®lücf, bnfe fo fiicle fc^tuän^ten, benn fonft inäten

bie ^örfäle ju flcin, unb ber anbcre nod) berüt)mtcre mit gele^ttet ^tuglcgung

be^ 2;acitu§ bcnfelben ftot mad^t, baß e§ beutf(^et ^tationald^ataitet iei ju

bummeln, ha^ fd)Dn in 2;acitua' Reiten bie Stubenten l)äufig bie Sotlefungen
öerfäumt l)ätten, fo tt)ei§ \ä) IüdI)I, ba^ ha^ ©c^er^e finb, treldie be§ bonncrnben
33eifall§ fid)er finb. 3lber e§ finb ©dierje gefül)rlid)er 3ltt. ©etoiß toollen luit

unfete beutfc^e l'cl)tfrei^eit betna'^ren unb bon ber l'ctnfreifjeit foüiel, bafs jebet

Ijoren fann. Wo unb inaS er mitl, aber nid)t foniel, ta\^ ein Stittel bet ifeute

tetbummelt unb t)ctliebetlid)t, baf^ ein et'^eblid)er, bciouber§ ber üorne^mere Seil

fid) batauf berläfet, e§ fönne it)m fpäter uidjt fehlen, ob er etwas iuiffe ober

nid)t, ioeil er ja ÜJJitglieb bcä unb beä ©tubentencorpi gelücfen iei. ^d) bin

bielfad) angegriffen unb öerläftert Inotben, tneil id) offen auf biefe ®efat)ren t)in=

tnieg. Tlan t)at mit .^ot)n gerufen: ja ba§ finb bie fd)led)tcn Sojenten, bie

feine ^upi^er finben, ineldje ben ©tubenten in>3 langtueilige i^olleg Ijincinjioingen

toollen! 3id) fann bnrnuf rubig ontluorten, bafj ee mir an ^uljöretn nie gcfcl)lt

bat; id) l)abe aud) nie einen SJetcgungäjtoang tierlangt, fonbcrn nur i^ontrolle

ober bielmet)t eine öffentlid^e ßonfitatierung, "ob bie juriftifdien Stubenten bie

belegten Sorlefungen :^Dren ober ob fie abfolut faulenden, ^d) i)abe aud) nie

betfannt , ba^ unfere ©inridjtungen für bie obere .^älfte ber ©tubierenben bie

befteu finb; eg ift nur bie gtage, ob tcit fie nidjt füt bie untere ^oälfte etlno»

berbeffetn fonnten. Unb toenn "id^ mit 2)ant unb gteube fonftatiete, tute man
14*
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im 3Iu§Ianbe unjerc UnibcrfitcitBeinrtcl)tuitgen ^steift, fo mochte iä) borous nidjt

folgern, e§ fei bei un§ aüei unübeitrcffüc^ , fonbetn mbdjte e§ nur al8 einen

Sporn betroditcn, aud) bag nod) 3U ticrbeffem, toag beffcrungefäfjig ift.

®. ©d).

Dawsou, William Harbntt: Gerraan Socialisni and Ferdinand"Lassalle: a
biograpliical History of Gernian socialistic movements during this Century.

Sonbon 1888, Sonnenfdjein. 8«. XII u. 300 ©.

3)cr SBcrfüffer ^ot, tri? er un§ felbft in bcr Ginlcttung fagt, ffin 53ud) über

bie ©efdjid)tc bc§ beutfdjcn Socioli^mu^ für einen en9liid)en Sefettreiä gcfdjrieben;

fügen U)ir t)tnju: für einen auifd^lietjltd) englifd)en ^eferfret?, fo ift bamit ber

SBert bc,^eid)nct, ben ba§ Söcrf für Sentfdjlanb unb für bie äBiffenfriöaft an fic^

t)at; biejcr SBert ift in ber Zl)at ein minimer: ®ato|on§ S3ud) entMtt im ft)efent=

lid^en nid)t biet me^r at§ einerfeitö ein boginengefd)id)tlid5e§ 2Rofaif, b. t). '!Jlu§=

Süge auy ben ©Qftemen einiger ber t)crt)orragcnbften beutfd)en fSocioliften (unb

folc^er, bie e» fein tonnten bejto. nad) ^Jlnfi^t be§ 93erfaffer§ finb): «vii^tPf

ü. 2pnen(!), SBeitling, ii. ÜJJarto, ^. gngel§, Si. 9}obbertu§, fi. HJarr,

i^. Saffaüe, — anbererfeit? ein „Söeifebud)" über bie h3id)ttgften Saaten unb Sreig=

niffe in ber „focialiftifdjcn SBeiuegnng". jDa§, n3Q§ Sotufon bringt, ift forreft, flar

unb oljne jebc tcnben^iöie 6-ntfteIlung gefd)rieben, infofern mirb man immcrt)in

gern in bem fd)5n au§geftattcten '-öud)e blättern; eä bewätjrt fid) u. a. bei ber

Öettüre be§felben bie betannte (Srfaf)rung Inieber einmal, ba\^ ba§ abftrufeftc

3eug, baii in feiner fd)niül[tigen , fd)Werfäüigen beutfd)en ^orm bem beut:
fd)en ^cfer i?opf,^erbre(^en bereitet, in bie tofcr gefügte, burd)fid)tigere, nüd)ternc

engliid)e, bc,5lü. aud) fran]öfifd)e ©pradje gelnanbt, titel ftarer unb Ieid)ter ber:

ftänbtid) erft^eint. 2:ie ^ilU'5,vige aU'^ J?. 2Jiarr j. S. in bem ©atofonft^en iöudjc

geben bafür 3<-'"9"i^ <^^-

.^Qt bie öorliegenbe 9lrbeit fomit für un§ fein etgentltd) fad^Iid^e? ^nt^icfff-

fo bod) ein met)rfad) fl)mptomatifd)e§. SSon biefem fl)mptomatifd)

Sfntereffanten fei nur ber 2lrt unb äBcije @rtDäI)nnng getf)an, tüte ber äJerfaffer

bao 33ud) bei feinem öeferfreife: bem englijd^en beffcren, tu ir muffen bem Sn'^alte

be» CJebotenen nac^ jagen, tt)iffenfd)afttid) gebitbcten ^ubtifum einfütjrt. ©ie

toirft grelle Streif(id)ter auf ben ©taub be§ äi>iffcn§, bie ©tiirfe ber 2eilnal)me

befagter ßreife l)infid)tlid) bcr 25orgänge unb (Srjc^cinungen im focialen öeben.

Un« Teutfd)e mutet ea feltfam an, toenn Satofon fid) in einer langen SJorrebe

aueeinanberjufetjen bemüf)t: S"er ©ociati^mu? fei toirtlid) eine aJIad)t, mit ber

man red)uen muffe, auc^ i)ahe er fic^ in 2;eutjd)Ianb feit lange befonber? ftarf

unb intenfib fo>Dol)t tDiffenfdjaftlid) al§ politifd) entluidett; barum möd)tc er boc^

bitten, fein beginnen, über ben ©ocioliSmuö in S:eutf(^lonb ein englifd)e§ 53ud)

SU fc^reibcn, nidjt für ein aüju überflüjfige§ an^ufcf)en. Unb toa§ fünbet er bann
feinen l'nnbeteuten? jTinge, bie bei un§, unb jtüar nic^t nur mit Söejug auf

Seutfd)lanb, fonbern faft cbenfo t)infid)tlid) be§ übrigen (*utDpa§, für bie 2i>tffen:

fd)aft GJcmeingut, aber auc^ bem gebilbetcn !i?aicn burd)ou§ bctannt unb geläufig

finb; „hithcrto'S jagt ber Sßerfaffer felbft, „little lias bccn laiown of Lassalle

and bis work in England" (©. 9), unb toenn üon Saffaüe „tncnig in (fnglanb

befannt tuar", fo bürfen toir anne{)men, bafe tjom übrigen bcutid)en ©Dciali^mu§
fogut lüic gar feine ßunbe über ben üanal gebrungen ift. fölüdfeligeä 3llbion!

Dr. aBern er ©ombart.

Wntaja, S-Mctor, Dr.: SaS 9ied)t be§ ©djabenerfatie? Pom ©tanbpunfte ber ?JationaI:

ötonomic. l'eipäig 1888, Wunder & .§umbIot. 8^. 204 ©.

„Sas i){ed)t l)at fein j^afein für fid), fein SBefen bielme^r ift ba§ ßcben
bcr 5Renfd)en felbft, Don einer befonbern ©eitc angefet)en. SBenn fid) nun bie

Süiffenfdjaft be§ ;){ed)tes öon biefem il)rcm Cbiefte ablöft, fo tnirb bie toiffenft^aft:

tid)e Il)ätigfeit i^rcr Ginfcitigfcit njegen fortgcl)en tonnen, Dl)ne bon einer ent:

iprcd)euben 2lnfd)auung ber 5Ked)t5ber'l)nttniffe felbft begleitet ju fein; bie 2Biffcn=
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fd^aft lüttb alSöann einen l)o{)cn ©tob formeller ^iuibilbung erlangen fönnen

unb bod) aller etgentlirijcii Üiealttät entbet)ren" ').

%n biefen Stuäfprud) bca großen bciitid)en 9iomantffen Satoigui) loirb man
erinnert, tucnn man bie SteEung bcobad)tet, loeldje bie ^in^tftenttielt gegenüber

bcr 33elucgung, bie fid) mit faft elementarer ©eroalt anf bem (Sebiete be§ (5d)aben:

erfal^redjtes geltenb mad)t, nod) immer einnimmt, eine Stellung, bie um \o i;n=

begreiflid)er tft, al» fie mit ben 'Jlufgaben unb (Srunblagen bea auf bem ©ebiete

ber 3icd)t5tDiifcnjd)aft Ijerrfd^enben .^piftoriamus ganj unb gar nii^t in (iintlcing

gebradjt luerben faun. S)ie l)iftürifdjc ©djule iöolltc luo^l ba^ in S}cutjd)lanb

recipiertc freaibe 9i\'djt bi§ ju feinen Söurjeln Verfolgen, um bie ^rinjipifu bei:

felben flar,^ulegcn unb fo jebe falfdje Interpretation ju oert)inbcrn, aber fic fonute

leincälDegä einer jeitgemätjen gort: unb Umbilbung be^ uorfjanbenen 'J{cd)töftoffe§

t)inbernb in ben äBcg treten, ot)ne it)rer eignen eifrig üerfoct)tenen Setjre üon bet

organiid)en (Sntroidlung beo Ütedjtes untreu ju locrben.

üerlangt, Wai fie tiiclmet)r •oerl)iUeu imtl . . . ." -j; il)r toibtrftrebt es nid)t, an=

juerfenneu, ba^ ba§ 9iec^t feinen Slugenblid eine» abfoluten ©tillftanbe'g fennt,

i)a^ eö berfelben ^etnegung unb (Sutttiidlung untertoorfen ift, toie jebe anbete

9iid)tung bcs ÜJolte^, ba^ eä Icadjfe, fid) entloidle unb obfterbe mit biejem^).

Unb bie 5J}erfed)ter be2 9iaturrec^te-3, loeldje eine fold)e (Sntluidlung nic^t

onertannten, l)ielmel)r ba-j Died)t als etmai üon 3lnfang an (^jegebenes, gertigeä

betrachteten, bie 5ortfd}ritt unb 9iüdid)ritt für unmöglid) l)iclten, tüni bas ated)t

fd)Dn mit ber (Stfdjaftung beä ctften Hienjdjen gefegt toorOen fei unb für alle

Reiten unb Drtc bas gleid)e bleibe, lüurben Püm'geiftieidjen ^^orfampfer be^

^iftorismua unb Interpreten be-3 Dfterreid)iid)cn bürgerlichen ©efetjbudje^, Sfojcf

llnger, mit ben farfaftifd)en SBorten gegeißelt: „ÜJiit bem ^Jtaturred)te tourbe ber

2)ienfd) im 9taturftanbe toie mit ©djmimmfleibern au§geftattet, um fit^ üon biefem

©eftobe auä in baö unüermeiblict)e ingens aequor be§ ©taatcä ju ftürjen"'*).

aSenn aber bie 3tomaniften nunmetir jelbft bol)in gelangt finb, auf bem

©ebiete beä ©djabenerfa^eg eine äöeiterentluidlung be^ tDmi^ct)en 'Jied^te» ober gar

eine (Sntroidlung in einer bemfelben cntgegeugefe^ten i){id)tung für un^uläffig äu

erflären unb bie je^t gettenben ©runbfä^e für bie Cuinteffenj ber ®er_ed)tigfeit

anjupreifen, fo finb fie in jene (Situation geraten, bie Sauignl) fo treffenb mit

ben äi^orten gefennjeidjnct tjat: „Sie a3erteibiger be§ romifdjen Üiec^te^ l)aben nic^t

feiten ben iißert besfelben barin gefegt, baf] e3 bie ewigen Ütegeln ber ©ered)tigfeit

in norjüglic^er 3fieinl)eit cntljalte unb fo gleici^fam felbft als ein fanftionierte§

5iaturreci)t ju betrad)ten fei" '">), fie finb ,,5iaturrec^tler" gettorben.

(Sine fleine Slumenlefe öon Slusfprüdjen bebeutenbet Üiomaniften bütfte ge=

nügen, um ba^ ©efagte ju erhärten. ..^Dering, einer ber geiftüollften ;3uriften

5:eutid)lanb^, erflärt ben <Ba^ „fein Übel o'^ne ©djulb" aud} auf bem ©ebiete

beö ßiöilred^teg für eine emige SBa'^rljcit*^); er füt)rt au^ — unb nid)t etwa blo^

für bag pofitite, geltenbe 9{ed)t, fonbern al^ ©ipfelpunft ber $Red)tSenttt)idlung —

,

bafe ot)ne (Bd)uih feine 51}erantroortlid)feit für bie 3;t)at, b. f). feine Verpflichtung

äum ©c^abenerfa^c möglid) fei'); er nennt ben ©efidjtepunft be» bloßen ßaufaU
nej;uö steiferen ©i^abcn unb Sejdiäbiger eine „rol)c 2lnficbt"^) unb fubfumiert

ben ©^abenerfa^ unter ben begriff ber ©träfe.

1) ©oöigni), Sßom ^Berufe unferet ^eU für föefe^ciebung unb DiedötSlDifienjdöaft

3. 3tufl. <B. 311.

2) a. a. O. ®. 117.

3) 0. Q. O. 2. 11 unb ©Dftcm bre l^euttgen r5miiii6en 9{ecöte§ I ©. 17.

4) Uiiger, ©Aftern beä öfterr. oUgem. *4SriOQtrecl)teä 3. ?luft. SBb. 1 ©. 69,

5) äJom Serufe unferer 3e't " ^ ^- '^^
'-'

ü) ^Ijeving, las, Sdjulbmoment im rbmtfdjcn ^ßriDotredjt, 1867, @. 8. — 2Bie , wenn
toit ben ©picß umbrei)cn unb fragen wollten, ob benn bcr eroig tooljre 2a^: Sein Übet
ol)nc Sdmlb" nitl)t qucö auf ben 3?efd)äbigtcn, bcr ja fügltd) oud) eine roittfdjaftlic^c *4.'erfön=

lid)£e,it ift, Slnttcnbung finben foEte? »ilud) iljn trifft fein ä>erid)ulben unb trotjbem foll er

bas Übel, ben 4:d)Qben, tragen!
7) a. a. C ©. 41.

8) Q. a. C ©. ö7.
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^yoton, bcr in bicfer Jtac^e einen fortgefc^titteneren (Stanbpunft einnimmt,

inbcm cv bic ^^af^n'iQ ^^^ Untcrnclimers für baö ä>crici)ulben feinet ©eplfen ,^n:

laficn uuH, Dcrniog bagcgcn in anbern Jüidjtigen ^^Uinften fid) nidjt t)om römijdjen

9icd)tc loäjuringen. So "null er c-j unter teinen Umftünbcn iinigen, ha% bie S3etüei§=

laft nuf bcn ''^Itbcitgeber übetlnäljt luerbc, föeil bic-ä ber römiid)rcd)tlid)en 23etoeia=

tt)eorie Iniberlprcdjcn iDÜtbe^); für eine 5o'^t)ernng ber föctcc^ttgfeit l)äU er c»,

i}a\i bcr 3ufällige Sdjabe Com Sirbeitgeber unb 'ätrbeitnetimer 31: gleichen Seilen

getragen »erbe, iDcil — ber Slrbeitiüertrag einjltieifeitige^ 3ied)t§gejd)Qft ift (sie!)-):

unter feiner ä3ebtngung bürfc ben Unternct}mer ber Sd)abe treffen, toeldjcr burd)

grobe 5tad)Iäffigteit (!^cic^tfinn) bc» 'älrbeiter^ entftanben ift'').

Ungcr fü^tt qu§, bofe bie mobetncn Oiefe^gcbungeu „mit gutem ©runbe baii

^JJrinjip bei rDmifd)en Ütec^tc?, bau e» bei lDiberrcd)tlid)en .ipanblungen nid^t blo^

auf bie äußere, fonbern audj auf bic innere S3eifd)ulbung antommt, baf3 eine (Sx]aU'

Pflicht in foldjen fällen ftetö einen burd) Sdjulb be-j i^anbelnben fjcrbeigefü^rten

Schaben tiorau^fe^t" *), angenommen tjobcn.

Stellen fidj fo, inie gezeigt, bie künftigen ^ui^ifti-'" ^"^1 (Sntttiidlung bes

£d)abencrfü^tcd)tea in il)rer Diet)r3al)l feinblid) entgegen , ücrgeffcn bicfc , baf3

unfcre öfonomifc^en a]ert)ältniffe uub bamit and) unfere 'Jiec^t^bcgriffe eine grofee

SBanblung burdjgemadjt traben, fo ift e» um fo met)r i^^flic^t unb Slufgabe

bcr ^iationalötonomen, bicfem ©cbiete immer größere Slufmerffamfeit ju^ulnenben

unb büs 3ied)t mit ben ^'^^'^^^^^^'H'-'n ^f'^ iBoIfetoirtfdjaft toie ber 65erect)tigfeit in

(Sinflang ju bringen. Sine 3lrbeit, bie biefcS in Dcrbienftuoller SBeifc nnftrebt,

I}at jüngft Dr. SJtctor ''IRatain in feinem ^ud)e „Ta-j 3ied)t bc-j Sdjabcnerfat^ca

öom StanbpunÜe bcr ^Jatiünalütonumic" geliefert, in lt)eld)cm er, auf bie gro^c

2Bid)tigfcit unb ben unfertigen ^nfl^nb bei ©d)abencrfa|!rcd)tcl f)intt)cifcnb, für

bie ^iiatiünalötonomen ben 2lnfprud) üinbiiiert, in biefer ^rage ein gelDid)tigea

^ort mitjureben. ©crabe l)iev ift ja bal öolflroirtfd)afttid)e ü)ioment üon gröfjtet

2:ragft)eite, t)ier fpielen ttielfarf) nationalötonomifdje ^Begriffe eine bebeutcnbe_3JoIle,

t)ier fönnen ba^er aud) nur burd) 3>ercinigung }uriftifd)er unb üütf-:n)irtfc^aftlid)er

0)efid)t5punfte Suflänbe t)erbeigefüt)rt loerbcn, bie unfern öfonomifdien 5üert)ält:

niffen beffer entfpred)en at§ bal t)futc geltenbe 9Jed)t.

©afj bie jebelmatige ofonomifc^e Struftur ber ©cfcUfc^aft eine eigene

Dtegelung bei Sd)Qbenerfa^ved)te§ ertieifd)t unb frü'^er ober fpäter erjlüingt, läfet

fid)" an bem ßntloidlunglgange ber ©efc^gcbung bei t)crfd)iebenen ÜJotfern nact);

lueifen, ber faft fteti ber gleiche ift. 3n ben 3citen, too ®emeinfd)aft bcr ^ebcnl^

füt)rung unb 2Birtfc^aft t)errfd)t, finb inbtuibuelle 3ied)te unbefannt unb fann
bcil)alb aud) ber einäclne für S4ulb unb Sd)aben nid)t t)aftbar gemQd)t »erben;
bie SJerbänbe (Stammfamilie, ©cmeinbe) muffen für ben Sdjaben, bcn il)re 2ln=

gel)örigen üerurfadjen, einfte'^en. Sin 33erbanb {)aftet alfo gegenüber bem anbern
Serbanbe, tuät)renb el inner()alb bclfelbcn toot)! Strafen, aber feine Srfatjpflid^t,

bie Dom einjelnen sum einzelnen ginge, gicbt. ®er Stanbpunft bei prinutitjen

®efd)ted)terrcd)tel ift eben ber, bafj nur "bie 5Beränberung bei focialen ®leic^ge=

lt)id)tl,yiftanbe5 jtDifi^en ^toei öcfd)led)tern einen 3tulgleid) crforbcrt, »obei lebig:

lid) bie 2;l)atfa(^e ber Serlejjung unb feineinjegl bas 93erfd)ulben einel ^nbiüi:

buumi entfd)cibet. „^as, Unrcd)t loirb gemürbigt nic^t nad) feiner Urfad)e, fonbern
nad) feiner SBitfung, nid)t nad) 3Jiomenlen in ber 5petfon bei 3;£)äterl, fonbern
rein com Stanbpunft bei UJerle^tcn aul . . ." °).

SJüt bcr fortfd)rcitcnben Stuflöfung ber Sjcrbänbe unb bcr 2lulbilbung bei

SlüeineigentumI, öorerft in ber ^lanb bei f^amilienf)auptel, fpäter in bcr einci

jeben goniiUengliebel, tritt aud) bal inbiuibuelle 3}Jomcnt immer mcl)r in ben

QUcin baraus folgt nid)t, ba§ man bie 2d)Ulb präfuiiiicren botf."
J) a. a. C. 3. l:i.">: »iüaviini ju glcidien 2cilcn^ möchte man ha frogen. 3ft oud) bct

Sotteil bc« ^Jlrbeitoebet^ unb *Jlrbeitiiel)mcrg bei gleidjc?
i) a. a. O. S. liK.

4) Ungcr in Örün^utä ,3cit?c&rift für bo» öffcntlidjc unb priüate yicdjt ber ß^cgen»
toart" S>b. 8 5. sas.

^>\ ,^t)crln9 a. a. D. 2. 'J.
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23orber9Tunb. £al O^amiUenljQUpt luib nid^t inet)r bic gamitie f)aftct für ben

burd) ba^jelbe ober fdnct ®elualt untettüorfciic '^^etfüiicu Derurfadjten ©djaben:

bet üicd)tetät)icie t)aftct für fid) allein. Inbci tommt e§ nid)t barauf an, ob 3"=

fall ober 3ierfd)ulben im ©piele tuar, bcr Sd)aben inufj jebcnfallö Dom 83cid)äbiger

erje^t loerben. örft al'3 bie ciDilrec^tlid)c .i^oafturci für Sd)aben mit ber ftrafrcc^t:

lid)m ücrmengt irinrbe — ein Umflanb, ben 3JJotnia iiberfcl}en jn \:,ah(n fdjieint —

,

gelangte man jur 2lnfd)auung, bafj bcr cioitred)tlid)c Sd)abenerfal5 eine Strafe
fei, beren 3luferlegung bemnad) nur bann alo beredjtigt erfdj einen
fönne, loenn bem 5befd)äbiger ein U^erjc^ulben jur JL'aft falle.

2)abei l)atte man freilid) überfetjen, bafe man ber Ungcrec^tigfeit, bie man Der=

meiben luoUtc, baburd) nid)t entgetjc. Senn bie „©träfe" traf nunmet)r ben ''Bi-

fc^öbigten, bem ja h)omöglid) no(^ Ineniger ein S3erf(iutbcn jut iJaft gelegt

ttierbcn tann').

@ä frljftallificrte fid) alfo jule^t ba§ ©c^abencrfa^red)t in ben s*uei ®runb=
fä^en: 1. casum sentit dominus unb 2. ofjne SJerfdjuiben feine ©träfe, b. l). fein

©d^abeneria^. 33eiben liegt ha^ gemeinfame ^rin^ip ju ®runbe, ta]] ber ©d)aben
an jener 51>erion tjaften bleibe, ätoifdjen loeld^er unb biefem ©c^aben eine inbtDi=

bueüe 33erfnüpfung, fei e» burd) Jßefi^ fei el burd) 9]crfd)ulben, beftel)t.

1x0^ biefer yjed)tafn^e beftanb aber aud) ba^ gan^e 2)Httelaltcr l)inburd)

unb bis in bie neuefte ^fit t)inein eine gtofee ^o^ ^on .Korporationen, beren

3n)ecf e» toar, ben anfälligen ©d)aben bem einzelnen abjunet)men unb auf eine

größere ober fleinere ©emeinfdjaft ju übertragen, unb auc^ bie jüngfte 3«if t)at

in IKeaftion gegen ha^ laissez faire unb hai römifc^e 9iec^t eine immer lebt)aftcre

Strömung für ein gered)terea ©c^abenerfa^red)t unb eine rationellere ©c^aben;

oerteilung entftel)en "fet)en.

£ieä in furjen ^üqtn ber ß-ntroidlungegang be§ ©!^abeneria^rcd)teö, unb
nunmet)r geljen luir jur ^cantluortung ber ^^xai^i über, lüel(^e gorbcrungen an
ein fol(^e§ geftetlt loerben muffen unb loie benfelben ha^ biat)erige Stecht joloie

boa neu in Silbung begriffene entfpred)en. Sll-s iold)e gorberungen ftellt nun
SJtataja auf: 1. bie ^ßraoention; ber erfte unb lDid)tigfte ^xoid einee ©d^aben=

erfü^rec^teä ift bie ©d^abenOert)ütung. 2. bie Sluferlegung bc» ©d)abenerfa^c§

an jene, loetc^e nad) ben ^"^-orberungen ber ©erccytigfeit unb ber Polhioirtfdjaff:

lid^en ^ntereffen alö bic geeigneten — Dielleid)t et)er: al§ bie geeigneteren —
S^räger ber l^aft erfdjeinen. liefen gorberungen muffen toir aU 8. i)insufügcn:

bie ©id)erl)eit, bafe ber ©d)aben benjenigen tt)atfäd)li(^ treffe, ben hai ®cfe^ ju

treffen bcabfii^iigt, unb bafj berjenige ben ©(^abenerfa_| toirflic^ ert)alte, bem ba^

®efe^ if)n juerfennt. C^ne biefe Ictite gorberung müfjte eine tI)eoretifd) nodl) fo

9ered)te unb angcmeffene ©(^abenPerteilung in äBtrflid)feit erfolglos bleiben.

^t^rüfen mir nun 1., in toeldjem ^a^^e ha^ geltenbe 9iec^t ben obigen

gorberungen a) bei zufälligem, b) bei perfc^ulbetem ©c^aben, c) bei ber .Raffung

für SlngcfteEte, unb IL, rcie benfelben ba^ in SBilbung begriffene neuere JKec^t

entfpric^t.

Ad la. 90ßa§ Perftel)t benn bog geltenbe fRed^t unter ^uhül (St»a alleg

baä, toai untjcrmeiblid) ift unb Don feinem 5Jtormalmenfc^cn Oorauigeiel)en mcrben
fann? ßeinenfaüi, ^u\aü ift lebigltd) ber ©egenfa^ be» 23erjc^ulbcne, be§ 3"=
rec^enbaren. ^üx biefen ,,3ufalt" alfo gilt bii Ütegcl „casum sentit dominus",

meldje offenbar in Pielen ^äUen ben Eigentümer ju Siorfidjtsmaßrcgeln ccran:

laffen unb fo Porbeugenb toirfen toirb. äBo e§ fid) aber um perfbnlid)e Ö)efal)ren

ober um iold)e l)anbelt, bei benen ber Scbrol)te madjtlos, ber SSerfügungebcrcdjtigte

aber nid)t bebrol)t ift, ba l)ört bie präocntiöe SBirfung ouf, bie tReget erloeift

fic^ alo überflüffig ober gerabe.^u fd)äblid). ©o bebarf ber 31rbeiter nid)t erft be§

äußern Slnftoße^, um für feine förperlid)e ©idjer^cit öor^ujorgen, toenn bie§ in

feiner 2)lad)t ift; iDof)t aber bcr Üntcrnel)mer, ber, tuenn tion 2ragung be§ „ju:

fälligen" ©d)abena frei, feine ä3cranlaffung ju llnfanperl)ütungima|regeln l)aben

H3irb, tooburd) eine offenbare S^ePorjugung be§ rüdfid)telofen Untcrnet)mer§ cor

bem l)umanen beloirft hjirb.

S^abei fann wof)I Pon einem gered)t?n 5Prin3ipe nid)t bie [Rebe fein, ttienn

l) äüeiin afljering bem alleren Ked^te ben SBottourf rnadH. ha% el einfeitin öom ©tanb«
iJunftc bcä Sßcrle^ten bie grage bei Sdöobcnafa^e» bcurttilt l)abe, fo fann bürauf ertoibert
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bct Sd)abc beujenigen 311 treffen Ijat, in beffcn Setmögen ober ^^erfon et einge:

treten ift unb ber bte gol^^en einer frcmben .^onblung über fid) erget)en laffen

mu§, Dt)nc bajs er biefetbe obiutuenben nermod^t t)ättc. 2)er blinbe 3ufaß» i>"fer

gcinb oller Sßirtfdiofttidjfeit, cntfdjcibet t)ier, tuer ben ©c^aben 3U tragen l)abe,

ot)ne 9{üdfid)t baranf ju nehmen, ob nic^t eine Süernic^tung öon (Sjjiften^en ba=

burd) t)crbeigcfüt)rt mitb. 3)er Unternel)mcr lüirb babei in ber üieget in ber Siage

fein, ben „jufäüigen" ©djaben an Üfafdjinen, ai^aren 3C. auf bie fionfumenten

ju übcrföäljen, ber 'iirbeiter bagegen tuirb tt)n allein tragen muffen.

Unb fo entfpric^t benn bteÜJegcl: casum sentit dominus nur fet)r toenig

ben aufgeftellten goii^^ungen.
Ad II). Unter getoobnlidjen S3etl)ältniffen toirb bie ©efa'^r, für bcrfc^ulbeten

©d)abcn einftet)en ju muffen, abfc^redenb, ba^er Dorbeugenb hjitfen. 2)icfe SäJir:

fung tüirb aber burd) öerfd)iebene ungünftige Umftäubc bceinträd)tigt, ju ttjeldjcn

uorerft ber gctjort, bafe nid)t jebe 9?ad)(üffigfeit, nid)t febe üorfä^tic^e ^anblung
einen ©djaben nad^ fi^ jietjt

;
ferner ber Umftanb, baß manchmal üon Dornljerein

fcftftel)t, eine felbft bolofe ©djabeuäufügung tonne nur eine geringe, im tiorau»

begrenjte 6ria|pflii^t nad^ fid) stehen, »ie 3. S. bei ben gefe^lid)en ä5cr3ugä3infcn;

enblid) aber bie ßrfdjeinung, bafe nid^t iebe§ ^üerfd^utben prD3effual faßbar b. t).

nadjmeiSbar ift.

Sft fo ber borbcugenbe 3ti)ed nur jum Seile erreidjbar, fo läfet fid) nid)t

Derfenncn, baf^ aud) bie 3li)eite gorberung nid)t immer erfüllt Inirb. Äann jn bod^

eine geringe 9iad)löffig!eit fe'^r grofjen ©d)aben, eine grobe galjrläffigteit nur

geringe fyolgen nad^ fid) 3iei)en, lx)a§ mit 9tüdfid^t barauf, iia'^ bcifpielelneife

eine einsige ßatoftropl)e ben Sifa^pflid^tigen um fein Vermögen 3U bringen öer=

mag, Weber ben gorberungen ber ©erc^tigfeit nod) benjenigen ber ßolfölDirt=

fd^aftlitlen :3ntereffen entfpri^t. <5^reilid) märe bie Ungerec^tigfeit eine not^

größere, toollte man eine 2lbftufung ber .^aftung nod) bem förabe be^ Sßerfd)ulbenä

eintreten laffen, benn bann toürbe ein Seil ber ^aft ben fc^ulblofen iöefcfeäbigten

treffen unb e§ märe bann bie merflDÜrbige jRegel: culpam sentit dominus

fanftioniert.

jLie untoermeiblid^en 5Kängel be§ 5Pro3c^red^tc§ fü'^ren eg aber anä^ — unb3löar

felbft hti freier SBetoeigtoürbigung — mit fic^, 'iia^ oft ber ©d)ulbigc hjegen man=
gelnben ä^ertieife^ freigefprodien mirb, ber ©djabe batjer faftifd) nid)t benjenigen

trifft, ben er treffen foEte. ^u^eilen tann Uiieber ber obfiegenbe 33efd)äbtgte

feinen ©ieg nid)t »erreerten, toeil ber ©djulbigc lierm5gen§lo§ mar ober föurbe.

.Ad Ic. Sie .g)aftung für iJlngeftellte erftredt fid^ nad) bem in S^cutfdjlanb

unb Cfterteid^ geltenben Siedjte lebiglid^ auf culpa in eligendo unb inspiciendo.

ä>ürbe nun ber ©influfe be§ Unternel)mer§ auf ©d^nbennerftütung tt)atfäd)licö

nur fotoeit reidl)en, al§ biefe Siegel glauben madiicn iniH, auf bie 9lu'jtt)ot)t unb

äeauffid^tigung ber ®et)ülfen, fo" märe t)om ©tanbpunftc ber ^rüDention nid^tg

ein3uh)enben. '9iun ift e^ aber flor, bafj et nod) Piel mct)r burd) bie SBal)! be§

8o^nft)ftem§ (©tüdlo'^n bewirft größere (Sile unb baljer geringere 33orfid)t), burd^

bie ®auer ber Slrbeitaseit, burd) bie ^Dt)e bee Soljnei u. f. Xo. größere ober ge^

rtngcre ^äufigteit bc'3 ©d^aben§ I)erbeifül)ren fann unb 'ba^ er in le^tercm ©inn
nur bann h)irten inirb, toenn ber Unternel)mer aud) füt ba§ 33crfd}ulben feiner

Seute t)aftbar gemod^t ift. ^fufolange bic-5 nid)t gefd}ie'^t, ift ber präuentiöe

3lt3cd nid}t ctreid)t, ja c§ ift fogar bem Untetncl)mer bie ,g)anbl)abe geboten, jebe

SÖcrantmortung öon fid^ ob3un3äl3en. 3Din» ber bie 9}ortcile aw^ bem Unter:

ne{)mcn t)at, mcrben bamit bie 9Zad^teile abgenommen unb bem ötonomifd)

©d)niäd)ern aufgebürbet, ber nid)t einmal bie 3Jtüglid)feit l)at, fie auf anbere ju

übermalten. S^a^ bici toeber gcred}t nod) ben toolfimirtfdjaftlidjen :3ntereffen

entfpted)enb fei, ift ebenfo fidler mie ber Umftanb, baf] barin eine iöct)or3ugung

beä ©tofjinbuftriellen gegenüber bem f)anbn)erfcr, ber fid) meift nid)t üertreten

laffen fann, gelegen ift.

2Benn nun nod) hal ®efe^ beftimmt, bafj ber fd^ulbige ©eplfe bem 33e=

fdiäbigtcn crfa^pflid)tia fei, fo 3eigt 'i>a^ praftifdjc Seben bie Unburd)fül)rbarfeit

bicfcr Söeftimmung, unb mir gelangen bemnad) aud) l)ier jum (Srgebni», bafj ber

tuctben, ba6 bie iRomaniften nitfjt miiibcr eiiifcttig nur bom £tanbpun(tc be§ Sefd^öbigerS an
bt« Saiftc Ijeronlretcn.
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©diabe nid)t ben trifft, ben er narij bcin ®efe{je treffen foüte. Setiterei gilt mit

einiger (Sinfd)ränfung and) bei ber .f)aftung bc^ UntcrncljmerS für culpa in

eligendo unb inspiciendo, bie nur feiten nadjgetüiejen werben fonn.

Unb fo gelangen toir mit äJiotnja jnm (^^rgebni^, ba^ ha^^ tjentige ©(^aben=
etfa^red)t ben aufgefteÜten ^orberungen in Diel geringcrem Diafee entfprid)t al§

ba^ ältere, toeldieS mit ber .^crrfdjaft nnb lUnljnief'.ung bod) and; ä^erantluort:

lid)feit unb 5iac^teile öerfnüpfte. — D(it biefem (frgebntffe tonnen tnir uua aber

feine§tüeg§ begnügen, e§ liegt unä üielmeljr nod; ob jn prüfen, in nieldjeni Uto^e
baä im iSntfte{)en begriffene neuere 9ied)t mit ben ötonomifd)en unb focialen i}er=

^ältniffen ber ©egentoort übereinftimmt.

Ad II. äßo{)l am frü^eften ift bü§ römifd)e 9ted)t auf bem ©ebiete beä ($ijen=

6a'^ntt)efeng bnrdjbrod^en toorben. ©d)on im 3(at)re 1888 tourbe in ^^reußen bie Apaft=

pPid)t ber Sifenbaljn auf bie gälte bee 33eri(^nlbcn§ it)rer 33ebienfteten fotoie auf
ben S^\aü (mit 3luafd)luB ber vis major) au-:'gcbet)nt. Sie Unterneljmungen ttjurben

fo genötigt, ber llnfallüerl)ütung größere 'ilufmcrffomfeit ju^umenben. ß§ luar

nur gercd)t, bafj ^ßerfonen, bie auf ben 23erfet)£ feinen ober nur geringen (Einfluß

{)atten, ben o^ne il)r '^erfd^nlben erfolgten ^djaben nid)t ju tragen braudjten,

berfelbe oielme^r auf bie aud) öfonomifc^ geeigneteren Öifenbat)ngefcllfc^aften über:

wäljt lonrbe. Sie iSd)ttiierigfeilen toaren aber bamit nic^t ganj überrounben:

fie lagen in ber 9^Dtigung, langtoierige 5Pro,^cffe burd)jufüt)rcn, ttenn man ^um
©d)abenerfa^e gelangen iooUte, unb in bem llmftanbe, ba^ jelbftüerfdjulbeter

©c^abe ebenfo toie ber burd) vis major l)erbcigcfül)rte bom 53cfd)äbigten getragen

roerben mu§te. Sie 9ia(^täffigfcit , bie Untiorfidjtigfeit ftnb aber and) feciale

Sßegriffe, bie nid^t lebiglicl) nad) ben ®ettio^nl)eiteu beS römijd)cn pater familias

cntfd^ieben werben fönnen, ber eben nod) nid)t mit Sampfmafdjinen ju t^un

^atte, tt)ie 5Jiotaja treffenb bemerft.

@rft oiel fpäter unb in geringerem 3?la^e Würben 5lbtDeid)ungen oom ge:

meinen 3f{ed)te für ^abrifbetriebe ftatniert, bei lüeld)en man fic^ bamit begnügte,

ben Unternel)mern iit Jpaftung für bas Sjerfc^ulben il)rer ©eplfen aufzuerlegen.

®amit War für ^4>räüention nii^t genügenb oorgeforgt; ben „3ufaE" muffte un^

gered)terwcife nac^ Wie Oor ber 93ejd)äbigte tragen, bem aber felbft in 3al)lreid)en

gälten beg 3}erfd)ulben§ oon ©eljülfen burc^ bie Serteilung ber ^BeWeiolaft ber

@xfa^ ent.^ogen Würbe; fo traf alfo oft genug ber Sd)abcn ben ötonomifc^ ©d)Wäd)ern
unb bamit auc^ onbere ^crfonen, al^ bie ba^i ©cfe^ treffen wollte.

(Sine Stuebe^nung ber i^aftpflic^t fdjien unoermeiblidi; c» ftellten fid) il)r

nur brei SBebenfen entgegen: 1. bie ipärten bc§ ^rojcffe», Weld)e eintreten mußten,

ob nun bie ^cWeiölaft fo ober fo üerteitt mürbe; 2. ha% bei großem 5?ataftrDp^en

bie §aftpflid)t ben ötonomifd}en Untergang ber Unternel)mer bewirten tonnte unb
3. ba^ ber Strbeiter nid)t genügenb gefidjcrt War, ben jucrfannten (friatj tt)at:

fäd^li^ 3U erhalten. Gine Umget)ung btefer ©d)Wierigteiti'n glüdte burd) bie ^n-
fnüpfung bea ,g)aftpflid)tprinjipeö mit bem ber zWangewetfen 23erfid)erung bei

Dffentlid)en ^nftituten. gnr bie ^Präoention Würbe burd) Sibftufung ber ^4-^räinien,

bnxd) fortbauernbe Apaftung für eigenes 5ßerid)ulbeu fowie burc^ boö ben 23er:

fic^erungsanftalten erteilte ütec^t ber 3Wang§weifen Surd^füt)rung Bon Unfallüer:

i)ütungiüorfd^riften torgeforgt. @§ ift ebenfo gered)t als ben DDlfSwirtfd)aftlid)cn

Stitereffen entfpred)enb, bafj ber ©d)abc bie föefamtl)eit berjenigen trifft, bie

bie Vorteile auS ben Xlnternet)mungen eint)eimfen. Ser 23erle^te crt)ält Dl)ne

SProjeft ben @rfa^ in ^orm einer diente, Wetd)e il)m burd) bk grofec 3al)l ber

§aftpflid)tigen, burc^ bie ftaatlid)e ÜberWad)ung .jowie burd) bie fubfibiäre ^a\-

tung bei ^ieic^eS oollfommen gefiltert ift. Sine Überwälzung ber ^Beiträge tann

tDot)t möglid)erweife erfolgen, aber ftetS auf eine gri)Bcre 3a^t oon ^^-^erfonen, nid)t

Wie bisher auf ben 23efd)äbigten allein.

2Bir fönnen füglic^ bie 3at)Ireid)en anbcrn ?lbweid)ungen bom gemeinen

üiedjte beifeite laffen unb nur nod) feftfteüen, baß bie ©trömung, Wie fd)on

au§ ber Sarftellung t)eroorget)t, gegenwärtig bat)in gerid)tct ift, bie Siegel ..rasum

sentit dominus" auf ein immer engereS ©ebiet etn3uid)ränfeu, ben objettioen

Wirtfd)aftlid)en ©tanbpunft im (£ilnlrcd)te an SteUc beS ftrafTed)tlid)cn zu fehen,

§errfd)aft unb 5iu^nieBung Wteber mit ber 5üerantWortlid)feit unb Sragung bet
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9Jact)tcilc ju öcrbinbcn, cnbtic^ bie inbtuibueüe *Jiot ju einet gcmciniamcn ©ac^e

ju madjcn, bie mit gcmcinjaracn ^JJHtteln bcfämpft loerbcu muß^).

2üir get)cn nuiiinct)r juin .^loeitcn Seile be§ ^ud)eä über, in lucldjem 5)iatQia

bie 5rQgc ber 33emeiiung beö 6diabenerfa^e§ einet 5|Jtiifung untetaieljt. (Sc

fü{)tt juetft au^, ba\] bie '•Jitttionalöfonomie fid) mit bct jutiftijd)en Definition

bc-5 5üetmogenS al6 einet föefamt{)cit tion Steckten nidit begnügen fönne, toeit

fie gtöneteö ©eluidjt auf bic tl)Qtiüd) lidje luittfdjaftlic^e Diad)!, auf hie ^n-
fügung^gelüalt einet *4^etjon übet SJetmögeneobjefte legen muß. (i't [teilt fobann
ali *4>ri>i3ip i'f'^ äBcttidjäi^ung üon föütetn, beten ^iu^lciftung uod) nid)t feft=

ftet)t, bcn ©tunbjalj auf, baf? foluobl bie mögtidje ^ötje be^ Dhi^en^ ala bie

2BaI)tid)eintid)feit jeine-S (jinttitte^ in Ütec^nung gebogen luetbe, iDoraug Don felbft

folgt, bafj auÄ bie spes gu ben ÜJütetn ge^ött. I5t ptüft enblid) bie O^toge, \va^

beim 9lffcftion§tt)ctte in ha^ SSetmogen eingcftetlt toetben fötine: einetfeitö ijabi

bet ÖJegenftanb einen t)ol)en föebtaudjsujevt, anbetetjeitis octjdjlDinbe abet biejet

mit bem SBcdjjel be^ ^efitjets übet feinet -Jteigungen. 'iluö btefem ©tunbe nun
fijnne jUsat bet ©ebt aud)§lüett nid)t inä ib'etmogen eingeftellt luetben, man
fönne benfctben abet nid]t in jo getingem 5Jiaf3e bei 33emcffung beä SdjabenetfatjeS

betüdfid)tigen, lüie bicä gegcnlnättig bon unjetet ^utiöptuben^ geid)iel)t.

Unb "nunmcl)t tteten tt)it öot bie toidjtige (^rage, lüie benn bie (gd)ä§ung

jum 5öct)ufe beö ©tfa^es bon Sd)aben ju erfolgen i)abi. Daa ift tlar, ha^ bet

©c^abe in bet Siffetenj ^^ttiifd^en bem loittlidjen ©tanbe bea iüetmögenö unb
jenem, ben e§ ot)nc ta^ fdiäbigenbe (Steigniä gel)obt Ijätte, bcftel;t-). äßie abet

ift biefet gegenlnättige 3Bert, luie oot allem bet äÜett, ben ba^i iUctmogen oljne

©d^äbigung gcljabt i)ätte, feftjufteHen? 21m bequcmften toäte ca lootjl, loie biee

im ülteften 5Jifd)te gefdja^, -^um 5fatutaletfal^c ju greifen unb fo ben SdjlDietig=

feiten bet y>etmDgenC'jd)Ql3ung 3U entgcl)en; mit 3iüdfid)t auf bie 2aufd)n)ittfd)aft

jebod), bic jebem bie 2lnfd]affung bc5 (Sute-5 etmöglid)t, gteift man gegenn)ärtig

3um (^elbctfa^. Ui^iÜ man nun jut Sdjäliung fd)teiten, fo barf man nid)t oon
bet unridjtigcn ^luffaffnng bet ^jutiöptubenj au^getjen, bofj e-j einen objettiöcn,

beflimmtcn Sadimett, bet füt jebetmonn gilt, gebe. ®et ÜJiatftpteiö, ber all

foldjet gilt, ift öiclmet)t baa 9iefultat üerjdjicbenct Umftiinbe, lueldje beloitfen,

baf3 eö nut einen befonbeten SBert, einen äüert mit 9iüdfid)t auf ein be^

ftimmtC'i ©ubjeft gebe. 2et förof]{)änblet, S^etaillift, fionfument toctbcn butc^

Siefdiäbigung obet Setnid)tung bet gleidjcn 2ßare einen öetfdjiebenen Sd^aben
etleiben, bet Dlatftpteiö ift füt fie ein tierfd)iebenet.

SBie foü nun bic 3luffinbung biefet inbiinbucüen, fubjeftiben Söctteö etfolgen?

SBei einet ©ruppc bon ^JBaren luitb bet ©djabc banad) bemeffen, loiebiel bet 206=

f^äbigtc braud)t, um fid) ben (Segcnftanb hiebet ^u Detfdjafferi, mobci alfo ba§

föelb lebiglid) bct 5Bermittlet bc5 9{aturalerfa^c§, nid)t ein ^ic^uibalent ift: e§

finb bic SBaren , bic einen notorifd)cn ilJarltpteiö Ijaben. Söei einet smeiten

Ü)tuppe Don ©ütetn läßt un'j bet HJarttpteil im Stidie, unb loit muffen
bal)et ben ©efi^tspunft be» ^ntereffes ()erDotlreten laffcn unb babei bic

9iüdtt)itfung bet ©ad)befd)äbigung auf bas 23etmogen betüdfid)tigcn. (Si mufe
alfo foüiel etfc^t toetben, ha\] bie im 53ermögen cntftanbcne ^ürfe aulgefüUt
tüirb. 5Bei einet 3. ©tuppe giebt c§ nid)t einmal einen fold)en Sln^altlpunft, ben

2ln^alt6punft be» S'ilf'^fflc^ ""'' '^'•'i^ Üjermögcnabefc^äbigung: bei (i)ütetn niinu

lic^, bic füt ben Sücfiljet grofjcn SBctt t)abcn, füt rceldje fid) obet ein geeigneter

ftäufet gnt nid)t übet nut feiten finbet. äl^i: fann man fid) nun Ijicr l)elfen?

ßttoa wie bic ^^urilprubenj, bic bie ©üter biefcr 91tt füt unfd)äiibat ctflätt unb
feinen (Jtiati getoäl)tt ? Ta ift ja ein ^Jiotbebelf immcrl)in uicl beffer, unb biefen

finben mir' in ber SBerglcid)ung, loeldjc Dienge oon (^egenftcinben anbercr 2ltt

bem iycfd)äbigten ba§ tierletjtc ober iiernid)tetc ®ut 3U erleben Dermodjtc. (Sine

foId)e 9.!crgleid)ung fann natürlid) nur Dom ©laubiger felbft aulgcf)en, aber e§

1) UBenn moii bfii (Sntioutf be» allflcm. bcutfcf)cn bürfterl. föefe^budbeS »on biefcm öie»

fiditebunfte oug prüft, fo mufj man fidf) erftauiit frnflcn, ob benn feit bem 2re«bner ©ntmutfe
bes CbljflotioncnrcdjttS fitfj nid)t« ßcänbert Imt ober ob bii'Ui'irf)t bie '•Hfitnlicbcr bor itorn«
mijiioii einen IornrÖ5(ftenfd)laf gefdilofen unb rad) bem (vriunilicn fid) beflnücjt linben oUeä
beim Qlten ju bclaficn. aüenialtcn» bie iöeftimmungcu über ben ©djabenexfotj lafjen baö ber=
muten.

\l) 2ai fann toofjl nadt bcn fpäleren 9lu6fül)runflen auf ben 9lffeftion§lücrt leinen SBejug
t)abcn.
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ift bieg immeTt)tn bei; ^Bettneigetung bcS (SrfnlicS üov3ii,^ic{;cn, ba ja ber 3lffeftioii§:

inert fein btofe eingebilbeter, jonbern ein iDttttidjer älJert i[t.

Ü3i§^er tvat bei unierct Untctjud)utig bic ä}ürQU5fe|3ung bic, baf; bet Sdjübe
unmittelbat ben ©egenflanb getroffen. (Ss fann aber and) berfclbe ein mittelbarer

fein, inbem ein ®egenftanb burd) SJcrniditnng eine» anbern entlucrtet luitb;

er fann ein fonjetturatcr fein, inbem ein tünftigcr ßJcttiinn entjogcn lonrbc. Saniit
aber toon einer ©ewinnerlnartung in leliterem galle gefprodjen hjerbcn fann,

mufe pm enbgültigen (Srtnerbe minbejten? eine 5i*ebingung bereits erfüllt fein,

minbeften? eine nod) au5ftet)en. £ie .^öl)e be§ Sctjabcns ergiebt fid) bann am
einer a33al)rfd)einlid)feiti'red)nung, au§ bcm ^ufammcntjalten ber ©röfec beö ©e=
ininneö unb feiner 2iBat)rjd}einlid)feit.

@§ leud)tet lt)ot)l jur (ijenüge au§ bem bisl^er SJorgebrad;ten ein, loie fd)n)ierig

bie Söcmeffung ber Sd)abenl)5t)e ift, unb c§ ift bestjolb nur ju begreiflich, bafj

bai ältere 9{ed)t auf eine ^nbiüibualifierung be§ ©diabeuo mit SlJorliebe ber=

3id)tete unb fid) an fefte Summen, „ÖJetbflrafen", 35eruielfad)ungen beä unmitteU
baren (5d)aben§, {)ielt. Sie neuere 3"t t)at nun ^Wax biefel ©t)flem aufgegeben,

aber bie formaliflifd)en iüeioeiöregcln bennod) beibet)alteu unb baburd) einen un=
Ijoübaren ^uf^an^ eine permanente ©djäbigung be§ ©laubiger^ t)etbeigefü^rt.

(irft bie (Stnfül)rung ber freien S^circiölüürbigung in S:eutfd)lanb bract)te eine

@rteid)tcrung; in einjelnen fällen l)at man fid) fogar auf ba» ®ebict ber 33nßen
äurüdbegeben, um ben 33en)ei^ beä Sd)aben§ möglidjft ju etfparen. '2lud) in ber

Unfallr)erfid)erung I)at man ben ©taubpunft ber Sn^iöi^uf^lificrung in ber Sdjabeu=

benieffung jum guten leilc tcrtaffen.

2Bir l)aben t)ier Icbiglid) bie ©runbibcen be^ 5JJataiai(^en 93ud)eö auiein:

anbergefe^t, iDcld)e allein fc^ou beroeijen, in toeldjem DJafje e§ bie ?lufmertfamfeit

öerbient, bie it)m bi§{)er bon ^ui^iften unb ^iationalofonomen ju teil geroorben

ift. Solenn roir ettoaä aUöjufe^en i)aben, fo roäxt e^ nur ba§ eine, bafj ber erfte

2eil be§ gut gefc^riebenen S5ud)eo nid)t überfid^tlid) genug angeorbnet ift, tt)e5t)alb

berfelbe ©ebanfe oft mel)rere 5]iüle ttiiebertetjrt, ein Übel, bem bei einer jtneiten

3luftage, bic t)offenttid) bicfem 23uc^e nid)t auebleiben toirb, abgel)olfeu aerben
foUte. Sen SBuufi^ möd)ten toir fd)lie^lic^ ber Slrbcit ^Jintojaö mit auf ben

SBeg geben, bafe fie aufttärenb unb reinigenb auf bem fo toic^tigen ©ebictc be»

©c^abenerfa^rec^tea inirfen möge!
Dr. «eo äJerfauf (SBien).

C^ammcr, (SölttlvD: 3"^ Sefeitigung be§ SlgioS. — Sie ©runbbcgriffe beä ®elb=

unb aBül)rungStt)efena. l^eipjig 1888, Sünder & §umblot. 8". 47 ©.

Sie be^eid)nete ©t^rift mad)t ben S^erjud) , bii getuotjntcn S^egriffe über
©elb= unb ..SBa^rungc^mefen ju berichtigen unb ein 3Jiittel jur 33efeitigung be^

3lgio§ in Öfterreic^^Ungarn feft^uftellen , inbcffen nad) 3Jteinung bc§ 3ief. nict)t

mit glüdlid)cm (Erfolge, ä^etämpft tnirb ,^nnäct)ft bie 5lnfi(^_t, ba^ bie Süiinjen,

wie bfterrcid)ifd]e ©ilbergulben , beutjd)e äicidjemarf, englijdje 5Pfunb ©terling,

franäöfijdje g^^nfcn u. f. to., @belmetüllgett)ic^t5einl)citen feien. 5ßielme^r finb

biefe 5liün3cn bie syc;icicl)nung für 3ci'i)en, bie alö gefe^lid) angenommene 2Bert:

einl)eit in ben betrejfcnbcn !;5cinbern gelten unb als ollgemcineä ober gefe^lic^e»

3a^l= ober Haufmittcl bienen. ©o ift in £)fterreid)=Üngavn aU 2!ßerteint)eit

burct) Seieli uon 1857 ber SBert Don ^ 45 ^funb ©ilber angenommen roorbcn unb burd)

ben ©ilbergulben, roetdjer gerabeiAr/l^funbfcin ©ilber entt)ält, al§ 3ci'i)en rerforpert.

Sie gefci5lid)e Stßerteint)cit in Dfterreid^^Ungarn ift alfo ber äl«ert, loelcl)en V 45 i^^funb

©ilber bei ÖrtaB bee ©ejetjes Ijatte, b. l). gegen ®olb 15i;2
: 1. Siejer Umftanb l)ätte

nun, ba ber SBert bc§ ©olbes feit 1857 fid) nic^t geänbert unb aud) bie gefe^lic^e

SBerteintjeit in Cfterreid)=Ungarn biefclbe geblieben ift, jur O'olss l)aben muffen ein

ftetä g(eid)bleibenbe§ ^prei^oerbältnis 3U ben ©olbmünjen Seutfc^lanb?, 5ranfrei(^§,

(Snglanbe u. f. tu. 2ßenn ba§ fid) tt)atfäc^lic^ aber nid^t 3U jeigen jd)eint, t)icl=

met)r bie Dfteireic^ifd)en ©ilbergulben einen geringeren $rei? gegenüber ben frcmben
©olbmün.^cn aufttieijen, fo liegt ba» an ben Ijerrfdjcnbcn falfd)en 2t)eorieen, im-
befonbere an ber iUeinung , bü% bie SBertgröfse ber gefe^lid)en ^Jcünjen an ber

3Bertgrö§e jener ®elüid)t5einl)eit, ©ilber ober ©olb, ju erfennen fei, ttieldje in

gorm üon gejc|licf)cn iliünjen in ben SDerfeljr gelangt. Seförbert tt)urbe bieje
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liieinunc^ inebetonbcic iiod) büburd), bafj bcr '^.hciS bc» utiQeinün.^tcn Silbciö in

Cftcrreid) nid)t immer notiert tuorbcn ift. 2Bäre bie-J gc|d)el)en, fo loäre mit bem
Siufcn bc-!' Silberprciie» auf bem aBeltnmrft aud) ber i*rci>5 bc-ä unflemünjtcix

Silbetö in Cfterrcid)=UngQrn flejuntcn unb bamit bie ilauffraft bcr öftfrreid)iid)=

ungarifd)en Sitbergulbcii in bemjelbeu Ma\]c flegeuübcr bem ungemüuiten Silber

gefticgcn, ioic bie J^ouffraft ber gefe^lidien ^üiünjen ©nglonbä, g-ranfrcid)^

über bcä £cutfd}en 9icid)'3, in lücldjem golle fid) aud), a(§ ber äücrt bei Silber?

fünf, ba?- '4-'i^cisöer()ältniö 3h)ifd)eu ben bftcrrcidjifdj^ungariic^en Silbergulben unb
bcn gefeijlid^en l'iün.^en jener Staaten, too ©olb als äßät)rung gilt, niemals ge:

änbcrt l}ätte. Sas @teid)e bc'^auptet ber iBerfaffer aud) Don ben anberugeietjli(^en

3al)lung?mittcln in Dfterreic^^Ungarn, alfo ben Staats= unb SBanfnotcn. §ier:
aua ergiebt fi:^ nun für bcn '-üerfaifer ba^ Hon il)m felbft als |e()r einfad) bc;

3cid)nete iUittel, burd) iDclc^cl bie bftcrreic]^ifd)ntngarifd)en (ijclb^eic^cu, bie Silbcr=

gulben tok bie Staaty= unb Jöanfnoten, jene itauffraft inicber jurürfgcloinncn

iBcrben, loelc^e fie in ber 3,fit, al§ ber 5ßret-j bca Silberö auf bem äBeltmarfte

fanf, gegenüber bem ©elbc jener Staaten, n^o ©olb al§ ^ät)rung gilt, berloren

i)abcn. (fo ift ncimlid) nur nötig, bai^ man ben Sßert beä ungcmüuUcn Silberi
mit bem ©ulbcn öfterreid)ifc^er 2äJät)rung b. l). ber gefel^tit^en ^ertcin[)eit Cfter^

reid)S mifjt unb, löa§ nod) befonbers l)erborge[)obcn loirb, ben 5|^reiö bes unge:
münjten Silber^ in Dfterrcid3=Ungarn feinem äBcrte entfpred)enb ^u notieren be:

ginnt, bamit allgemein bie ai*al)rl)eit jur (Srfcnntni^ gelange, bafj bas gcgen=

ioärtige 4>rcisl)crt)ältniö -(toifc^cn ben öfterrcid)ifd)=ungariid)en unb ben ©elbjeid^cn

jener Staaten, Ido ©olb aUi SÜäl)rung gilt, nidjt bem äßertt)erl)ältniffe cntfpred)e,

loelc^eg än)ifd)en biefen ©elb3eid)en beitet)t. ^fur auf bicfe äßeife fann ha^ rid)tige

^reispert)altniä ^loifdien bcnfelben )Dieberfel)rcn unb hai 'Jlgio befcitigt toerbcn.

©egen biefe ^il[u§fül)rungcn loiire man(^c§ ju erinnern, ilief. bcfd)ränft fid) auf
3tuei 5punfte. ^uuüd)ft erfd)eint c» aU unmöglich, ein Sing alö SDerteinl)eit ju

benu^en, ba^ tm ^^lugcnblide ber SBenu^ung eine toirflidje öiiftenj gar nid)t

mef)r !)at. Sa§ aber ift ber x^aÜ mit bem SBert, lDeld)en ' '45 5i?funb Silber

gegen ©olb im ^a\)xe l«ö7 {)attc unb ttieldjcn ber iüerfaffer immer nod) aU bie

bfterrcidjifc^ = ungariid)e Söcrteinl)cit anfi:l)t. 6? läfet fid) aud^ fonft bei iJia§=

eint)eiten feine ^ilnalogie finbcn für bal, tDa§ ber Uierfaffer fid) öorfteüt. 2er
3Jieter als ber 3el)nmiilionfte Seil cineä (Irbquabranten, baä Jiiilogromm at-5 ha^

©eltiid)t eines Üubifbccimeter» reinen SBaffcr^ bei 4*^ (ielfiuä finb ©rij|en, meiere

l)eute nod) bicfelbe tl)atfäc^lid)e (Sl'iftcnj f)abcn lüie jur ^i^it it)rer erften 3ln=

menbung; fie »erben fie aud) für aUe 3ufunft t)oben, unb gcvabe toeil biefe

©rößen fo unPcrgänglid) unb unüeränberlid) finb, l)at man fie als ÜJ?afeeinf)eiten

au§gen)äl)U. -Ter 3)erfaffer..fd)eint ferner bem Umftanbe nid)t gcnügenb tRed)nung

getragen 3U t)aben, bafj in Cfterreid)=Ungarn liiäf)rcnb ber ganjen ^'^eit, alä baö

Silber im 5preife fanf, bie !Papierluäl)rung l)or[)anbcn ioar, aUo gegen ilJetallgelb

uneinlosbare ©elbf,d)eine ju ii)xcm yfennluert als gefcijlid)c§ ofll)fii"f!^nii'tcI^ cir=

fulierten. ^''ötte Cfterreid) = Ungarn bie S;oppeÜDät)rung get)abt loie j^raufreid^,

t)ier abgcfel)en oon ben erften 70er 3af)if"/ f" iHÜrbe bei gleid^jcitiger i^eid)ranfung

ober (Sinfteünng bcr 3lusprägung bon Silbermün^cn ber ^'rei'i bcö Silbcrgulbcnä
aüerbing? nid)t l)aben finten fönnen, fonbern ba^ gleid)e 5J]reteücrl)iiltniä mit

bem ©otbgclbc bef)auptet I)Qben. 5iun l)at aber Cftcrreid) in ber ganjen ^nt
5papierlDQ^rung gel)abt unb i\vax entlticrtcle-5 l'apicrgelb. 3lis bat)cr bte 2Bcrt=

minberung bei SiibcrS gegenüber bem ©olbe auf bem Söeltmarftc lociter ging

alö bie C^-nttocrtung bca öftcrTcid)iid)cn 5].>apiergelbcö gegenüber bem ©olbgclbe, looe

tt)atfäd)lid) ^ur ^"eit ber galt ift, muffte auc^ bai früt)er borl)anbene Slgio ber

Silbergulben gegenüber bem ^^apiergelbc Perfd)lüinben unb ber i^rciS bcr Silber:

gulben gegenüber bem ©olbgelbc bin auf ben ^*reiö bee Dfterreid)ifd)=ungarifc^en

it^apicrgelbes gegenüber bem ©olbgclbe finfcn. SBenn ber 5l.heis ber Silbergulben
nid)t nod) tiefer gefunfen ift, fo liegt ba» nur baran, baf^ bie Silbergulben in

Cfterreid):Ungarn cbenfo geiel3[id)eo ^>^al)lungSmittel ju il)tem ^JicnnlDcrt finb loic

ba» bortige 5i-'öpiergelb unb it)rc Prägung befd)ränft ift. So ift ber -4.kei§ be§

5l?apicrgclbc3 bafelbft niaf^gcbenb gcliiorben für bcn 5Prci§ ber Silbergulben,
unb bica lüirb aud) fo bleiben, folange bie (Snttoertung bcs Silber? gegenüber
bem ©olbe auf bem äBeltmarfte me()r auSmad)t aU bie lintmcitung be» öfter:

rcid)ifd)cn ''l.>apicrgelbcs gegenüber bem ©olbgetbe. £ic ©rcnje für bas Sinten bei
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greife? bcr ©ilbetgulben ift otict c^cgckn mit öcm Sajjc , bet bcm jelrcif^ bc:

fte{)enbcn SBcrtDcttjältni-J jluiidjen bcm (Silber iinb 63olb auf bcm äBeltmortt
entfptid)t, n.iäf)rcnb_ tiotürlid) bcr U>tcis bc§ 5t.5Qpietc^elbe§ unter unqünflic^cn llm=

flänbcn beliebig tief finfcrt fann. ,f)ictau§ ift aiid) ^itglcid) 31t entnebmcn/bafj bn^

Dorn 5)crfaffct uorgeidjlogene 93Jittel ben erl)offtcn örfolg nidit t)obcn lüirb. 2)a§

2lgio toirb bleiben
, fofange ba§ 2Bettlicrl)n(tni§ jtoifdjcn ©olb unb Silber auf

bem Söcltmarfte bagfclbe bleibt unb folonge bic (^ntlrertung be§ öfterrcid)ijd)=

ungorifdjen 5pat)iergelbe§ gegenüber bcm ©olbgclbe bie gleiche ift »ie bi§l)er.

e. ©trucf.

2om6ttrt, "föcrncr: 2;ie römildjc ßanipngno. (Sine fociaIöfonomifd)e Stubie.
(©taati: unb foctallDiffenfd)aftlid)e gorjdjungen , IjerouSgegcbcu oon ©ufloü
©(^moüer, VIII 3.) Setpiig 1888, Slunder & ^umblot. S«." VIII unb 182 S.

£ie neuere 2Biffenfd)aft fielet neben unb ftatt ber harmonios öconoiniques
überall fid) fteigernbe WiBbilbungen im uatürlid)en 3lblauf ber S)inge begrünbet.

®ie großen Slgilatoren bet)auptcn e§; fie gcneralificren au§ üereinjelten 233al)r=

ne'bmungen unb bebuäieren an^ imaginären ^^rämiffen. ©inen grünblid)eren ^n:
buftionebenjeiö baben für gto^e Screidjc ber 3"t)uftrie öngell unb 2Rari; Der:

fud)t; auf agrarifdiem ©ebiete {)abcn eine 9ieil)e fpccieller national begrenjtet

Xlnterfud)ungcn bie fül)nen Ihtftgebänbe il)rcr Ijeifefpornigen Sjorgänger ju funba=
mentieren angefangen. Sa? Porliegcnbe S8uc^ unternimmt ei, auf einem fou:

jentricrten Unterindjunggfclbe einen neuen ftüi^cnben ©runbpfciler 3U fonftruieren.

Italien ift burd^ feine nntürlidje '2luiftattung jum Sribuftrielanbc Perborben.

23on ber tr)irtfd]aftlid} focialcn (Struftur feiner yanbtüirtfdjaft fennt bie europäifd)e

SBiffenfdjaft faft nur ben Seilbau, ber in aBirfUd)fett nid)t met)r alä einige ber mitt=

leren !ProDinjcn beberrfc^t. ^m Jiorben ift eine ^hJergtoirtfdjaft Pon (Eigentümern,

burd) bie ganje Sübljälfte ein l)üd)ft lel)rreid)e§ l'atifunbienmefen l)cimif(^. gür
bie unerforfd)tcn (S5ef)cimniffe bicfer ©übljälftc ift bie ßampagna tl)pifd).

25on ber (^nmpagna fteife jeber (5)ebilbete, ba^ e§ eine Pon ^if^^^^i'nftf'^

berpeftete (Sinobe fei, bie bk einige Stobt umfd)iiefet; bofe bie SJeröbung feit ber

H^atifunbientoirtfcboft bntiere, bie Por nun 2000 3at)rcn auffam unb Pon ber

päpftlid)en 53lifetDirtfd§aft Perfd)limmert tnnrbe; ha% bie 3JJalaria aU ßonfeciuen^

flimatifd)er Umftänbe eine ^D^Qf^ biejer Seröbung fei unb iljre .!^errfd)aft felbft

ben einid)neibcnbften SJlaferegeln 9Jeuitalicn§ Por ber ^anb eine Sd)ranfe fetse.

Sombart? Unterjud^ung fteüt aUe bicie Sorftellungen auf ben fiopf; unb fie reifet

bic >£)üüe l)erunter Pora SBejen ber ^olitif, bie bie mobcrne Gampagnagefc^gebung
bcl)errid)t.

Sag Söuc^ teilt ftt^ in fec^ä «ßapitel. S^aä erfte ^anbelt Pon bcr natürlichen

©eograpljie ber (Sampagna, ba§ ärteite Pon ber Sßeifc il)rcr Jgetoirtfc^aftung. S:a§

britte unb Picrte banbclt Pon ben ©eftaltungen ber @igentumg=, ^ad)t: unb
8o^nbienftDert)ältniffe unb bereu fociaten unb toirtjdjaftlic^eu 9{efultatcn. Sa»
fünfte 3cigt mit .^ülfe einer gefd)id)tlid)en Sfisje bic (Sebanfenlofigleit ber lanb=

läufigen dampagnatbeorieen. Sa« le^te leud)tet mit ber gcmonnenen Ifrfenntnia

auf bie 5)Ja§nai)men ber neuen Stoatggctoalt feit 1871. SlKe» beruljt auf um^
faffenber Slutopfie unb umfaffenbem ©tubium ber (itterorifc^cn Quenen.

Q^ ift Pon aufecrorbenttic^er (Sunft getoefen, baf] eben bie 3al)re, benen ber

römifc^e Slufcntbalt unfcrc§ 5lutor§ onge^ört, in ber @rfenntni§ bei 5JJataria=

fiebcr§ ben entfcljeibenben Sd)ritt gebro(^t !)aben. @ine @infid)t in bic Sntftel)ung

bcr 3Jfalaria Wax nad) Sage ber ^errfdjenben 33orurteile für ba? SerftänbniS bcr

ßampognatnirtfdjaft Sorbebingung. ^n bcm (Scloirr ber DJialariatbcoriern bridjt

bie 1886 Pon 2:ommafi=grubeli entioidclte (frfenntnia fid) S5al)n, bafe bcr Dialaria:

SBaciflni ni^t an ber Suft ober an bem 5U3inbe ober am 2;empcraturtocd)fel ober

fonfttüo, namentlid) aber nidjt an ber cjctenfiticn ^elDirtfd)aftung
,
fonbern im

58oben l)afte unb unter gehjiffcn unPermeiblid)cn JBebingungcn gcbeit)e unb ben

menfdjlid^cn Drganismu§ t)eimfud)e. ^n Polier Übereinftimmung bamit hjcift

©ombart an ber ^anb feiner geid)id)tlidjcn Unterfud)ungrn nad),'baf] bie toirt:

fc^aftlid)e @ntirirfclung ber ßampagna Pon bcr 5J?alaria unabt)ängig i^ren ©ang
genommen unb ber gegcntoärtige ÜJfad)tbcreid; bei gicber? mit "ben h)irtfct)aft:
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lid)cn Ü)renicu feinen Sufii"'""^"')""?? ^'''^"'- ^'i^ ^cröbunci fann bal)cr hiebet

in bet "JJialaria ilite Uriaclie l)abcn nod) loürbc fie mit biejcr it)t Snbc nct)men.

2^cnnod) ifl bic l>cri.ibinii-i Iljatfadjc ^Jhtr bcr nädjfle ©tobtum£i-fi§ (suburbio),

7530 ha, tft (ynrtcnlanb, IjaiiptjädjUd) ^Bcingattcn. 3ln 40 000 lia finb 2i5alb,

rcid)Iid) 1000 lia Sumpf unb 'Icidj, cthja 1.50000 lia ©vq§, hjcnn man bie nod)

Somborl^ Söcrcdiiiitngcn ctxfa 10000 ha, ^rfct objicljt, bic meifleni in wtibcr

^clbfira->lDirt)d)nft nn luedjiclnbcn ^iUäljcn bcfteüt toctbcn. Söon ben ö}ta^fläd)cn

finb feine 10 '^ o SÖBicjc. jTaä ©cmeiniamc in ollen iBetticb^.^lneigen ift eine t)od)-

(\rnbi(^e 51'ernad)ti1iiigung. äl*o§ äünlb Ijcipt, ift ein molerijd)c^ (Seftrüpp, bo?

QÜe Ünbilbcn bcr ^^lii«bcutung uetträgt, loeit nid)tg mcl)r ^^n tierberbcn ift. 9Jon

einer ^i'flegc be>f' ä)ielic, insbcfonbete bcr unge()cucren ®d)Qfl}erbcn (bic für bo?
3Dmmcrbritteljat)r ii,)re t)eimQt[id)en ißcicic oufjud)en), ift foioenig bie JRebe tnie

Don einer ^^»flege il)rce 5ntterlDud)fel. ®ie ^cfteEung be§ 3lder^ fltenjt on§
5^*otriard)fllifd)e. Sabei finb bie Süefte beö 3ldcrbouä m fd)nellcr 9Uinot)me, bie

löngft hjcitoul überlüicgenbe Sd)ofiud)t in fd)neller 3"""t)inc begriffen, dlad)

einem l!ienfd)cngefid)t fonn mon mcilentDcil fud^en.

2luf ber onbern (Seite f^oben neuere Unterfud)ungen ju bcr gegrünbeten

3lnnal)me gcfüf)rt, boj? bcr (Jornpognobobcn teila üon ouSge,5cid)ncler teil§ toon

mittelguter j^rud)tborfcit ift. Sie ticrcin^elten fteriten j^tccfe finb toat)rf(^einüd^

in ber 2;()flt ein iProbuft ber bouevnben 9Unr)efenl)eit bes i)3fluge«.

äßie eg bol)in gefommcn, tct)rt bic ®cfd)id)te. ©ombort jeic^net bon bem
Silbe, bo§ fie il)m geboten, m feinem Ijiftorijdjcn 5?opitc[ nur einige ber gröbftcn

Umriffe.

^m republifcnifdien ?IItertnm '^errfd)te 93auernlt)trtfc^aft, bie erfte 35lüte ber

ßompogno. 311» hii (Sntlüidclung be§ Sieid)^ if)r ben romiidjen OJJorft Dcrfd^lo^,

troten nid)t Sotifunbicn an bie ©tetlc, bie tion prD(etnrifd)cn ©llooen ci'tenfiP

ou^gcbeutet lourben, fonbcrn ein intenfitier Dhifterbelricb, on bcm mon bic "Ipncn:
fi^en :)i'inge ftnbiercn fonn: ou§gebel)nter (Sortcnbou unb föeflügct3ud)t, bonn ä^iet);

,^ud]t mit TofioncIIem Söicfcnbou unb ©toüfütterung. Sie bi§ in§ tvoionifd}c

Zeitalter Qufblüt)cnbe l'ujulprobuftion begann ju ftodcn mit bem 5iicbergonge

t){om§. 3Qfct)r bie (Scid)id)te öon 83li5an3 ola bie yiot)eit bcr Sorbovcn t)crnid)tcte

feinen äBol)lftQnb. g^oiniff ®d)entnngen überlieferten bo§ iionb bcm Eigentum
bcr .ftird)e, unb unter bcm ftrummftob erlebte im 6. bi^ 8. 3nt)tt)iinbcrt bie alte

33ouernlv)irtfd)nft eine gUidlid)e 9ienatffonce: bie brittc unb le^te Sölüte. S)onn
trot bo^ JKittcrtum ouf bie 5i3üf)ne, in ben SBirrcn ber ®Qro3enengcfot)r ben

iJ^auer fd)üt^cnb, bann it)n ^\n fricblidjeu ober friegerifd^en S;ienflbQrfeit ,^lDin:

genb, mit bcr fird)lid;en ISigentümcrin unb unter fid) um bie 58cute fömpfenb.
2ic entfdjeibcnbc Sßenbung, bie bie ©efdjidc (£übitalten§ l'on ber nörblidicn

3Sirtfd)QftÄgcid)id)te trennt, gel)t bobon ouö, bofj bic ftäbtifd)c (MctDolt tjier ber

üoubjuutcr nid)t ^crr 3u Incrbcn ücrmodjte. Sie inneren iKiöoIitütcn ber pöpftlidjen

Stobt litten eS nid)t. S;er Jtirdjcnftoat feit bem 15. 3ol)rl}iinbcrt fonb ein ent:

nblfcrte-j &cbitt bor; weithin bi§ ,3um ©cbirgc luor bon feiner ßultur bie 9{ebe.

5)iüpftlid]c j^ürforge crmoglidite ben Anerben bcr 83ergc, in bic römifd)e ßbene
sur SUcibe oIljii()riid) f)crab,?ufteigcn

; fie pflegte mit Sorgfolt bic ^it^te bc§ 3lder:

boue^, bcr Hon ben 9fad)borgcmcinbcn ou§ nod) fortgcfet^t Imirbe; fie fd)ü^te bie

Söolbungen. 2Bo5 troij itjrcr Üicpotcntuirtfdjoft bic ^äpftc l)ier 2üol)Itl)ätige§

^interloffen tjoben, fotl i()ncn unfcrgcffcn fein.

yotifunbicnbcfit? ift •" ^jcn 3aVi)unbcrfen ber 9ieujett Pon 5lnfang bi§ ju
Gnbe l)crrfd)cnb gcujcfcn uiib mtnbeftcn§ feit mel)r olc- 200 3fll)ren inftorrfter
Stabilität; bic l'olifunbicnlüir t f ri)a f t Ijat fid) nod) ou?gcbrcitct. (5in 5ölid auf
bic menid)licl)e Seite bicfrä 5?atifunbicnlcben§ berbollftaubigt unfrc SJorfteDungen
bou bcr (iompogna.

^Jioljc^u bic .^ölfte bcr Gampogna gct)ört od)t Eigentümern, bic gonjc @om:
pogno

, über 200000 ba, 204. fpexxen. "Sie bier gröfjten 33cfit}ungen meffen im
2urd)fd)nitt 18000 ha. 2)ic Sefitumgcn unter 2000 lia bitbcn nod) nidjt ';':i ber

f^liid)c. Sic grijf',cre ^cilftc bc« l'anbe§, in tiefige ^Portionen geteilt, bilbct bO'!-

jocinle jViiiibamcnt bcr römtidjen ^Ibclsfomilicn, bic fie burd) ^l'ödjter: Spctnlontcn
groficn 'JJ^of^ftab^, „(Sjütcrljönbler" (Mcrcanti di Canipauiiaj genannt, onebeuten
laffcn. 3.*on im gonjen KiO *|iäd)tcrn I)abcn 3ct)n bie ^älfte ber Gompflguo inne
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mit einet burc()f($nittli(i)cn '4-^arf)tfläd)e tion 10000 lin. 3lm liebften Ijat bcr

boc^f^ebDrene (Sigentüiner feinen ©cneratpäj^tet, ber üfn afler loeitcrcn •JJfütjc

übetl)ebt. .^iftoriidj iinterldjcibct man brei ©nippen unter bem 'ilbd, in i()rem

heutigen 6()arafter finb olle t^leid): bcn mittelaltertirtien ^eubalabet, ben pnpfl=

lid^en 'Dtepotenabel iinb ben »yinan^v ober ^4^att)cnuabcl t>e-i 19. 3at)^f)»"bevtc-.

3)ie ®efd)tcd)ter finb aud) Ijinüber uub berübet burd) U3crjd)lriägern uub ?iainen=

Übertragung ,^u einem uncnttoirrbaren ®an,^en t3erfIod)ten. Sömbntt jdjeint fie

5!Jaun für 'JJlann ani-- unb intnenbig ju fcnncn. OI)ne einen Ijbtiercn l'ebenä:

^tüed erjd)üpft )id) itjre jociole gunttion in bcr int)altlDfeften Giroube^v^a unb in

ber ^4>pid)t, mit ben JReidjtümern it)rer ©runbtente einen jtrerftofen 'i^rnnf ju

entfalten, ber an getnifje fi'unftregeln gebunben ift. S)er offentlicbe S)tenft gab
früf)er bem treiben biejcä ''äbd tüenigftenS ben Sd)ein einc§ ^nt)alt§; feit bem
potitifd)en ©tur^e beä ^apfte§ :^at man fid) grottenb jurücfgejogen unb ficljt ouf
bie unfa|{)ionabIen (Sinbringtinge üom piemontefifdjen <|pofc mit ber ganzen ^er«
ad)tung berab, beren man fät)ig ift. (Sine ücrfcblninbenbe 3il)t ber (5tamm'[)atter

fi^t im ^Parlamente ouf ben Sänfen ber rabifalen Oppofition.

Ter 5>iid)terftanb, ein mit feinen .g)erben in bie ßampagna fjerabgeftiegenee

^irtentiolf mit unüerfennbar nomabijd}cn (Elementen in ber 33lutmiid)ung,

unterfd]eibet fid^ öom grnnbbefifeenbcn 51bc( burd) feinen tl}ätigen l'ebenSroanbel

unb eifrigen 3lnteil an ber 5j}olitif. Tie SBürgerlidjfeit im ©ebaren, bie nodi

1861 ein ©tttenfcbilberer tion it)m rübmt, ift feitt)er einem 233etteifer mit ber

faf()ionablen (fleganj getoidjen. Ter SRcrcante bi ßampagua — unb mit il)m

auf glcid)er ©tufe ber nid)tobIige Eigentümer — ift je^t bollfommener ©töbter.

@r befud)t nur bon ^^'t ,^u ^eit feine Sieb^udit unb neriäfet fid) auf feine menigen

äufeerft Ieiftung#tüd)tigen aber bütftig befolbetcn 2S)irtfd)aft5bcamten: fattori,

fattoretti, bifolchi u. f.
>ü. (Sin ertjeblic^er Üeil ber ^iu^ungen: SäJinterlneibc,

§eugelt)tnnung unb dbavafteriftif(^crrt)cife Slbtjotjung be§ fogenanntcn SBalbee
tüirb lüeitert)erpad)tct: an einen 5tad)barpäd)ter ober ^eigentümer , an einen

ftäbtifd)en llnternet)mer, an Heine ^crbcnbefitier auä ben S3ergcn, bie im Sommer
bie U)Di)ltt)ätigen Ütefte ber atten ©emeinbemeibe üermerten, für bie SBinterföan:

berung it)re paar ©cbafe einem 33eruf6t)irten unb iBeruf^ausbeuter auftragen.

£ie SiuSnu^ung bei SBalbei gefc^iet)t gteic^fatlg burd) Seute oui ben iBergen,

proletarifi^e ^o(^t)ac!er unb fiöt)ler, bie, crinnernb an bo§ Don HJarj; befd)riebene

®angft)ftem in ©nglonb, öon einem Obmann au§ ttjrer JJittte (Caporale; „^^rote-

tarierpafd)a" tjon @ombart genannt) geftellt Irerben. S^ie für ben gegenluiütigen

Umfang bei 5Werbau(i nod) erforberten cirfa 10000 Slrbeiter Joerben, unter "ber

gleit^en ^^orm, ber Überbölferung benad)barter 5Prot)in3en entlic'[)en. ®ie mannig:
faltigen 5]3ac^t^ unb .ffontraftformen befd)reibt ber iJJerfaffer im einzelnen. 33on

ber l'cbenÄtueife ber r!crfd)iebenen 'Jlrbeilergattungen lüerbcn mit breitem ^4-^infe(

Silber entltjorfen, beren Üfeprobuftion mir nid)t fcrfut^en niDKcn. 9fod) am
erfreutid)ften ift ber (Sinbrurf öon ben felbfibefi^enben fleinen 2Balbl)irtcn, bie bcn

2lnfömmling burd) it)re gaftfreunbfd)aftlid;en ©runbfö^e übe:rafd)en. ®ie ®e=

fc^id)te tt)rci (Sinfommeuo bitbet unter ben SFinterialien ,^um el)ernen yDl)ngcfel5e

einen toertuotlen Seitrag ,pro'. S^ic' romantifd^en SorfteHungen üon ©djäfer^

ibtjÜen, bie felbft unterrid)tete 5Rännet betbreitet fjaben, njcrben auf ba§ grünb=

lii^fte äctftött. ©inen „gelniffen ©cbtnung", toie 9iofd)et e§ ttcffenb au§btüdt,

befi^en biefe fonft gciftig ftumpfen ^iomaben; obet einen (2d)tining, bcr lucniget

äu jatten poettfc^en CStgüffcn fül)tt all 3U einet btutalen 2öilbt)eit, bie i^te SioUe

fpielen bürfte, itienn einmal boa ^^itöt^c^ ^^^ (S)efenid)aftötriege feine If)ore

öffnen foüte.

3n Summa: pritjattüittfd^aftlid) ift bie 6ümpagnatoirtfd)aft rentabel, öom
öolfltt)irtfc^Qftlid)en unb noc^ mel^t tiom focialen ©cfidjt-jpunftc noc^ jeber ©eite

ffanbalöä.

S)ie gcfe^lid)en ^Reformen feit 1871 l)aben btei (>t)ataffetiftita: aBottfdjföall,

©innlofigfeit °unb 9}erfd)teppung. S'ie Settnirtung in ben 50fa(atiatl)cottcen

etflätt t)tct bei tneitem nid)t au'^reid)enb. @s I)anbe"lte fid) einmal um bie Slu^:

trodnung unb 9iegulietung bet ©etuäffer (1878), bann um roeitcrgcbcnbe gefelUid)c

ÜJfeliorationen (bä§ fogenannte Souificamcnto, 18s3) unb enblid) um bie 'jluf:

'Öebung bcr TOajorate unb ©äfularifation ber cirfa 30 "/o bei Sobeni umfaffenben
Äir^eiigüter (1871, 1873). S^ic boftrinöre 2luft)ebung bcr 5Jiajotate lüat ^föcd:
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lo§, bie boftrinÖTC Sätulatijatton fcf)äb(td). 2Bie Sonibart noditDeift, Ijat bic

L'otifiinbienbilbitng ötel ftärfete 3Bur,^etn aU 5JJnjorat^urfunben iinb toten 53elitj,

l)at bic ©dilcubcrlrtrtfdjatt gonj anberc ®tünbc aU tljatjädjlid) md)töfQgenbe

tftloidcln bcr ^4>ad)tticrträge. " gofti'd) finb bte *4>ad)toerttäge fogut tute lang:

jettig; bie DJifjföirtidjaft liegt nut am äBillen unb ^ntEteffe ber ^4-^äd)tet, benen

jum Xianbnnrt nid)t öicl Ineniget aU alle§ fetjlt. üatifnnbienlüejen unb ^ilbfen^

tiemu^ finb ein ^^robnft bcr tiDrnel)nien Sitte. Sa§ tteifaenbe Kiotib ber ®eje^=

gcbcr nari) ''Jlb3ug bcr ^^l)rafen ift im ©runbe übcrl)anpt nid)t ber SBnnfd) einer

füirti(^aftlid)cn Sieform, jonbern bcr SWid einer $ßerfd)Dnerung, tüte fic ber llm=

gcgenb -itom^ anftänbig ift. STaS jcigt ntd)t nur ein aufmerffamc§ Stubium ber

icgielatorijäicn UJerl)anblungen , fonbcrn ebenjo bie ^nriidtoeiUmg bc» einzigen

cr"ni't()aften 9{eformp(an§ bi Succi^, bcr eine planmäßige innere Ifotoniiation

Dorid)tug, unb ber rein papierene 6t)araftcr ber ÜJJcliorationegefelie, bie tl)atjäd)lid)

leges iniperfcctae finb unb bcn paffiücn Süiberftanb ber S3etettigten mit ©rfolg

t)erau5forbcrn. §at goinbart hier red)t, fo tritt fein traurige? 33ilb ber römifc^cn

Slbellfippe in eine neue 33elcud)tung: bie (Sntattung be§ 3lbel§, bie ©efpret3tt)eit

unb Sd;n)äd)e ber ^olitif finb an^ bemielben Stoben gen^adifen.

©in c\eogTapl)ifd):eti)mDlügifd)er Slntjang ftcucrt ber ifonfufion, bie mit bem
SBegriff ober melmetjr ben ^Begriffen ßampagna getrieben Inirb.

Sdjlicfjtid] fei nod) erh)äl)nt, bafe ber ÜSerfaffer jur (Srgänjung feine» 55ud)§

jttiei neue -^»ubWatiDnen in 2^^t^fid)t fteltt: eine Uibliographia Agri Komani, bic

cirfa 2000 Don bcr ßampagna lianbclnben ©c^riften öerjcidjuenb, mit 5Profeffor

2;Dmaffetti in dtom gemetnfd)aftlid| l)erau§3ngebcn , unb eine 3lgrargefd)i(^te ber

ßampagna im ^illtertum , bie bcgrünbet unb ausfü{)rt, h)a§ t)ier nur augebeutet

ift. 9JieEcid)t fd)liefet fic^ baran eine S:arftenung ber päpftlic^en 3lgrarpDlitif,

bie ein „grof^artigei ©t)ftcm" jur öJrnnblage l)aben foll.

Scr äierfaffcr befi^t bie fettcne ^Bereinigung ber Sertrauf^eit mit lanb--

niirt?d)aftlid)en JBert)ciltniffen unb njiffenfd)aftlid)er S^ilbung. 6r ift in agrar^

potitiid)er ^iltmoiptjäre aufgen3ad}fen. ®a^ tt)n bic 3al)re leb^aftcfler ®mpfänglic^=

teil in bie ßampagna gefiit)Tt t)obcn, baf3 l)ter alle iljüren fiep it)m öffneten unb
qI§ üiefultat eine ein^'eitlic^ abgejctiloffcne ©tubie Vorliegt, ift eine 3-ügung ber

Umftänbe, bie ber Sefer mirb äujd^ä^en ttiiffcn.

Dr. ß. Dlbenberg.

©(i^önc, ÜJiOVl^, Dr.: Sie moberne @nt»icflung be§ Sd^uf)mad)ergetoerbc§ in

^iftorijdjer, ftatiftifd^er unb tcc^nifd^er ^infiri)t. 6in iBeilrag jur ft'enntni§

unfere? ®elDerbeh)cien§. (©ammlung nationalöfonomiidjer unb ftatiftifd)er

3lbl)anblungeu, l)erau5geg. Don Dr. ^o^. ßonrob, V 5.) ^ena 1888, jfifc^er.

8". 130 ©.

6in fd)n)ad)er, aber ni(^t ganj njertlofer Slnfang ouf bem mobernften ©ebietc

unfcrcr 2Biffenfd}aft. @in Einfang: benn ttJöbrenb alle bi§l)ertgen monograp^i--

fd)cn ©d)ilbernngen einjelncr gemerblid^er ?lrbeit§gcbiete öon 2;l)un bi^ jum
neueften SBcrf ijon ."p. i?ej[)mann über bic SBoüpliantaficnjaren^^nbuftrie im nDrb=

5ftli(^en Jljüringen örtlid^ abgegrenste ^nbuftrieen ju il)rem Cbjefte geh)ät)lt

l)oben, bic juglcid) ilirem 2erritorium ein getuiffeg fociale? (Gepräge geben, liegt

^ier 3um erften ÖJlalc bcr Söerfnd) uor, ein ganj becentralifierteg ©erterbe .yt

umfaffen. 2;ie 3lufgabe ift f^micriger unb unbanf barer; bic Queüen finb licr=

ftreut , frembartige Ur|ad)en greifen überaß in ha^ Unterfud)ung§gcbiet l)incin,

unb bem S3i[be, bo? man cntlnerfcu foll, gcl)t bie Siofalfnrbc unb bte (äinl)citlid^=

feit ab. llnb bod) lag ber ^ortfdjritt 311 bcrgleid)cn Sjortoürfcn in bcr 9fatur

unb licfje nidjt lange märten, aud) Jöcnn ber 51?erfaffer nidjt üon einer ganj
anbcrn ©eitc alö feine Vorgänger 3U feinem Cbjeft getommen luäre. ^Jiid)t folüot)l

baran hjar it)m gelegen, gcgcntüärtige^uflönbc unb l'iotftänbe mit il)ren l)iftorijd)en

unb atlfcitic^en Urfadien 3U ertennen unb babei fid) Dormicgenb öou focialem

^ntereffc leiten ju laffcn ,
fonbcrn er ging tion ber tl)eDretifdien S^ragc: ^nn\t-

tDcjcn ober freie? ©emcrbc unb 3i'|f""'"C"I)ai'fl beibcr mit ber mobernen &xo^'
inbuftrie au^. 3:te ©d)ul)mad)erei fd)icn it)m bc§ ausgeprägten 2Bettbelt)erb?

fabrif: unb Ijanbmerfömäfjigcr i^robiiftion unb be§ anfe^ulid)en Umfang? iljrcr

UJcrbrcituiig »urgen bcn iior^ug 3U Derbiencn.
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S)te ein.^ig richtige SBeife, feine ^lufgabe anjugreifen , bie tofotc, cjjcmplifis

jierenbe S^eid)tänfung, t)at bct 9]cTtQffct rid)tig ettannt. 3ll§ Sadjie |(l)itbett er

junädjft bie föniglid3=|äd)fiid)e (2d)ut)mad)erci unb beüor.yigt I)ier bie fäd)fifd^e

i^auptftabt. ä5ielletd)t getjt feine i^cfdjtäntung ju Iccit. S^qö aufjexfödjfifdje (^clDetbe

tnirb obgcjeljen öon einigen ^otjn unb ^Irbeitsbauer betteffcnben ^Jfoti.^en nur im
erften Äapitet berüfirt, ia^ bie Stotiftif be§ teid)^bcutfd)cn £d)u{)mad)ergen)etbe§

mit feljr rcid)(td)em ^Q^l^^n'^^f^f bet)Qnbe(t. Sie SabeÜcn, Don Seite 25 bi» 44,

finb aU übetfid)tüc^e ou'fiiii"^f"orbnung ber 3fit)l""Q^t'rgcbniffe üon ls46—82
immert)in Detbieitftlidj; ber begleitenbe Jert, beffen'JJefultattofigfeit berSerfoffer felbft

bcflagt, uiiebetl)olt mandjmol nur bie i^Qupt,yffern au§ bcn Sobcüen. S;Qbci ift neben

ber (iiettierbefiatiftif üon lss'2 bcren loic^tige (Srgän,5ung, bie gteidijcttige 2öcruf§=

^ät)lung, nidjt mit einem äBorte crltiäfjnt, unb ©d)moIler§ iöuc^ über bie beutid^en

^leingeffirrbe im 19. 3Qt]rI)unbert t)ier lüie fpäter il)m nid)t beffer befannt. ^n fe{)r

unglürflidjer SBeife operiert Sdjöne mit bem iöcgriff ber 5tebeubefc^äftigung in

ber fur^t)änbigcn ^2{nnat)me, ba^ fie ein (gl)mptom ber (irrtjerbglofigfcit fei. ©uc^t

man bie uetftrcutcn toertoollen iöemerfungen ^ufammen, fo fommt e^ einmal auf

bie Beobachtung I)inau^, ba% bie (5d)ufterei im ftönigreiri) fic^ neuerbing§ übet

ha^ platte ^anb verbreite, loo fie früt)er faft burdjgängig ocrbotcn mar, n)ät)renb

im oiti'inimenf)angc bamit unb mit ber neueren S5ertel)r§ge[taltung bie in einigen

lleinereti Stäbtcn anfaffig getoefene 5Jhnflfd)nl)madKtei ^urürfgefje. SBeitcr ift

fel)r beaditi'nitocit, bafj fruljer ein erl)eblid)er ieil ber 3lrbeit bon ben (Gattinnen

unb 2öd)teru ber (Sdjuflcr bcforgt lourbe unb bie in ber fpäteren (Statifttf maffen:

^aft auftaud^enben Slrbeiterinnen infofern fein uovum finb. 5Jlit S^ampffraft

arbeiteten 1875 im 9teid)C 5, 18b2 fc^on 15 ^Betriebe, au^erbem 2 mit älJafferfraft,

22 mit (äai ober i^^B^uft, loorunter ein beträchtlicher Seil im ^önigrei(^ Sad^fen.

3um Sjergleid) tjdtte ber Serfnffer anfüf)ren tonnen, ba^ in ben bereinigten

©taaten 1878 fd)on 7-500 2;ampfpferbeftäite in ber Bdjufjxnadjixii arbeiteten (ftatt

35 in Teutfd)Ianb 1875), föie ©djneiber in feinem oon 9tof(^et citierten 33ud^e

über bie i£c^ut)mad)erei auf ber äBeltaulftellung in ^4>l)ilabelpl)ia 1877 angiebt.

Serfelben Duelle entnet)men toir, ba]] eine amerifanifd)e (^efeUfc^aft in i'^ten biet

©d)ut)fabtifen 1800 bi§ 2000 Slrbciter befc^öftigte, h3äl)renb im 9ieic^c bie 3ot)t

ton 2U0 ®et)ülfen nid)t überfc^ritten mirb.

Sie im S;urd)fd)nitte bei ffönigreid^? befc^äftigte ©e'^ülfenja^I ift 1846—82
beinahe ftabil geltieben, aber nur fd^einbar; man mü^te erfteni auf bie ungleic^=

mäßige ftatiftifc^e SBe^anblung ber einfügen ^pfufdjer unb ber Heimarbeiter 'ÜM-
fict)t neljmen, unb man finbet jtoeitenS, toenn man fid) auf bie gtäbte befdjrönft,

eine merflidtie 2lbna^me, auf bem Sanbe ein ©teigen ber ©etjülfenja'^l, fd)ltefelic^

eine erfjeblidje 5i!ermet)rung bet ganj großen ^Betriebe, ber ein üiücfgang ber

mittleren unb eine 3una^mp i'er ftleinbettiebe entfpredjen mu§: e§ ift bie 5Q''^i'E=

inbuftrie, bie eine Ummäljung in Scene fe|t.

^om gabrif= unb ,|)anbmetfäbetrieb boren tnit näl)ere§ im ätoeiten Kapitel,

ba§ bie Sed^nif unb beren Gntmidlung f(^ilbert, unb im fünften, ba§ Dom !i'e^r=

gange be§ ©efellen unb be§ Untetnei)mer§ l)anbelt. 3?cibe§ mirb auf ©runb
litterarifc^er |)ülf5mittel unb eigener ^nfc^auung flar unb eingel)enb auieinanber=

gefegt. Tai t)ierte ßapitel t)anbelt üon ber getoetblic^en SJerfaffuna unb fd)übert

mit tiebeüoKem gingel)en nad) einem t)iftorifd)en Üiüdblid bae fäc^fifdje ^nnungS:

ttjefen ber 50er ^a^xe auf ©runb einer (Jrbebung bon 1855 56, beren (Srgebniffe

ber äJerfaffet in ^anbfdjriftlidjer ©eftalt benu^t, bie ^^tlc^i^ift ^f» Sä(^fifd)en

©tatiftifct)en SureauS übrigen», toa? er nid)t ju n^iffen fdjeint, (bü 1860) grofeen=

teiU fd)on abgebrudt l)at. Sei toeitem am toertboüften ift Jfapitel 3, eine

Sreibcner So^nftatiftif entt)altenb, bie ^um SBeften if)rer 3lrt gel)brt. Set Söer»

faffer l)at namentli(^ in brei Sre^bner Sd)ul)mad)ereien bie ^nbioibuatlDl)ne au§

ben ®efd)äft5büc^ern SBoc^e für 2Sod)e unb ^aijx für 3al)r, jum Seil hii 1850

äurüd, t)erau§gefc^rieben, ben 2Bcd)feI im äBod)en: unb ^atireööerbienft tDie_ in

ben ©türflötjnen unb in ben ^i^reifen ber 9tol)ftoffe unb (yabritate mit großem

i?leiBe jur SarfteKung gebracht unb nidjt berfäumt, fid) über bie tedjnifc^en

Sßeränbcrungcn in ber ©tüdarbeit, über 'Dlebenemolumente unb ,^um Seil and)

über bie Urjadjen ber reellen Sotjubcrfc^iebungcn ju unterrichten. 9fod) le^rreicl)er

toürben bie SabeQen fein, mcnn in ben 8ol)nreif)en ba§ ^nbibibualptinjip ftatt

ber Üiangplätie nod^ meiter burd)gefü^rt niäre.

Safjttudö XIII 2, 6rlg. b. ©(ömoüer.
'
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SBaö t)icr unb tuQ§ liciiiaf)c übevaE fct)tt, ift bie ^crouSatbeitmig etne§ um:
foffcnbcn 33ilbe'? bct 3ufflniinenl)änge; ba^S 65elicfcttc ift tro^ oflen j^Ieifeel unb
mctI)obii(^et (i5rlV)ificnl)Qftic5feit toicltad) nicf)t mc{)r ala eine fet)i; unuoUftänbiflC

a^orarbcit bap. 'Jim äufammcnfjängenbften ift nod) bic ©ej^idjtc bet ?ltbcit^:

tcilunfl unb be§ @inbtud)5 bct ^iJJajc^tncn in bie i^ianbtüevt'jnrbeit. 2Bir erfat)ren,

ha^ im Ü)CQenfai3 jnr i?unbcnjd)ul}mQd)erei bic alte Warttid)ul)mad}erci eine ^ox-

[tufc ,yim jfabritbetticb batftcllt, bet aEc männlid}eu unb meiblidjen gü^e über

einige Uienige l'ciften id)lägt. ?lbet h)it l)5ten in ganj anbetem ^ufammenljange
gelegentlid) , bafj bie Apausiubufttie ncuetbing'5 ,^unnnmt, hieil bai liitmcnbe ©C:
luetbe in ben befjcten Stabtnicrteln, tuo bie äJetfäufcr l'ttjcn, nidjt met)t getn

gebulbet tnitb. jDofe bie 3ltbeit uon .^qu§ ju .§au§ abgetommcn fei, mag für

Sad)fen zutreffen; in einem öftetteidjifc^en (Scbitgabotfe erinnctt bet 9leferent

fid) biefcm 33rQud)e bor toenig 3al)ren nod) begegnet ju fein. 2Bir lefen, haii bie

^iJiafdjinerie in fonitärer y{iidfid)t einen ungel^euten gottfd^titt bebeutet. SJlber

man mutet un§ ein feljr flaree; ©cbäc^tniö ^n, toenn Init 17, 19, 2U unb 22 Seiten

fpäter e§ in bcn get)örigen 3"iainnient)ang bringen follen, baß in ben ga^iiff^n

bei l)5l)erem Sioljn faft burd^gängig nur 10 ftatt 10 bi§ 15 ©tunben am Jage
gearbeitet mirb, ba§ bie iJonhirrcnj ber gabrifen befonbcr§ in ber .P)erftellung

bon meibtid}em unb ilinbetfdtintjföetf gefäl)tlid) ift unb ba^ ein ^'aat ©tiefet nad)

einet 5^cred)nung ben ^anblücrfer me'^r foftet (6V'2—7 5Jiarf), al« ber j^abritant

fi(^ bafür im Su^enbpreife sat)len lä^t (5 5JJart), ttiä{)renb in einer nod) onberen

©teüe l)in,yigefügt loirb, ha\] ein guter 3)tofc^inenftiefel mit (Sinfd}hi|3 be§ ^änbler:
getoinn-^ gar ni^t fo mol)tfcit fei, ©c^unb aber aud) ber Äunbenfd}uf)mnd)cr

biEig liefern tonne, ji^er ßonfurrenj öon UJiafdjine unb ^anbarbeit, beren ©pur
mir fd)on im ftatiftifdjen 3lbfc^nitt begegneten, glaubt übrigen? ©djone in bem
3unel)menben iöebarfe inbitiibucüer ^i^fj^^tleibungen eine ©d^ranfe gejogen ju

miffen. „S^ie menigften f5^üf?e finb normal geload^fen, e§ übermiegen bielmel)t bie

'Slusnatjmen toor ber 9iegelmä^ig!eit."

gür bie ßof)ngef(^ic^tc ift ^unäc^ft gu miffen öon Sebeutung, baf^ aud)

bie ©^utjmadjerci il)re ©aifon, nämlid) im 5Jlai, ^uni unb Ottober, t)at. Sie
©aifon ift ber ^Jiäljrboben bcu ©egenfaiicä .Vfifdjen Slrbeitern unb 2lrbeitgebern

unb infolgebaoon aud) ber gemDl)nlid)e Slnlafe ju 9teibungen. Sestjalb finb

ßol)ntierid)iebungen unb tec^nifc^e Steuerungen im 3JJai bejoubcre '^äufig. Ser
um iy60 gemöljntidje ^a{)reelierbienft (nid^t ber ©tüdtoljufaij) ging in ber jtoeiten

§älfte be§ 3af)t3fl)"t» mertUd) prüd, nad) 3lu?fagc eine§ 9.'?eifter# „lueil in ber

burc^ ßriegSgerüctite unb 3lrbeiteragitationeu aufgeregten 3^^ i^if 2BertfteEe

öfter« in Sefcjaal unb S^iaputier^immer fid) ummanbcitc". ®ann folgten bic Sal)re

ber 2JliEiarben unb ber ©trife§. 6in aEgemeiuer ®re§bencr ©d^ul)niad)erftrifc

ert)öt)tc im 'JJJai Li;72 ben ßo'^n um einen bebeutenben ^projentfafe. Set ©eininn
be? ilieifter^ loitb in ben cinjelnen 2;re§bner göEen auf 25 ^^ro,^e^t, 25 bi«

33V3 i^rojent, 33i 3-40 ^.hoaent be? ©clbftfoftenpreifeg (©. 72, 70, 66) bcted)net.

(fr fc^eint im ganjen fid) gleich geblieben ,^n fein, ba bie ^4-^reife bet ©tiefel 1850
bi§ lSb5 mit bcn iieberprcifen etmo ©d)ritt ijaltcn. 5öi'3 1873 maren febod^ bie

Seberpreife fd)neEer gcfliegcn, unb erft ber folgcnbe bebeutenbe ^rei^faE be? ßeber»

bradjte bie Serlufte be5 5Jleifterö ein unb ermöglid)te 3uglcid) beträd)tlid)e ßot)n:

erl)öl)ungen aud) nad) bem Mai 1872 unb ü)üet§fteigerungen für ''Moijxi- unb
©ejd^äft^raum.

SOßenn mir jum ©t^tufe nod) einen SJorpg ber ©d^rift crluä'^nen bütfen,

fo ift e§ bie fnappc 2)arfteBung. ©ic tnitb einem fünftigen iöcarbciter bee %\}tma^,

ber t)icUeid)t oorjieben mirb, nid)t tion Bresben, fonbcrn titva lion ©luttgart,

5tanffurt ober 33erlin au?3uget)en, eine ebenfo folibc mie nutzbare (Jörunblage bieten.

Dr. Sl. Dtbcnberg.

^JJaffc, (Sriuln, Dr.: 2:Qi ©infen ber Sffiarenpretfe h)öl)tenb bet legten fünfje^n
3ol)re. ©onberabbrud aui Gonrab? 3ial)Tbüd)etn für Sktionalöfonomie
unb ©totiftif. m. g. 33b. XVII.) ^ena 1888, ^ifd)er. 8^ 70 ©.

lie borliegcnbe ©c^rift bc§ um bie 23el)anblung berartiger 5^agen fo l)od):

berbienten äterfaffetö löfjt fid) nn3meifell)aft als bicjenige Untet"fud)nng be»

fd)micrigcu 'i'roblcm^ be3eid)nen, mctd)c butd) ö5xünbUd)fcit unb ©orgfalt am
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ineifteit lierbortagt. 3ubcm ift biejelte oitegcftntlet mit einem reichen ftatiftiidjen

SRatetial über alle cinjci)lägi9cn 2:i)ot|nd)en öon luejentlicljct 5öebeutunc\ unb_übct=

trifft l)tei-in axiä) ttots it)Te» Diel getiiic^eicn Umfange im gonjen bie ©djtift Hon

SBaffctrab, tocnn bicfe nud) l)infid)tlid) bet ^j-^rei^belöegung ber einjctnen

Sönren betaidiertere eingaben ent()ält. SBcr fid) übet ben betteffenben äJorgang

unb leine Urjac^eu unterrid)ten loill, lüitb belf)Qlb in erfter Vinie auf bie 9tb:

^anblung 5}Jaffeä ju öerloeifen fein.

S^er'äierfnffer fonftotiert junädjft ben im ganzen eingetretenen 5Prei§rüdgang,

in§befonbere auf ©runb ber ^"fanimenftellungcn beö tjanbelöftatifiifd^en 33uteaua

in .^"»amburg unb ber 5]3reic4abeIIen beä ISconomift. S)aö ÜiejuÜat ift bieg, baf3

bie Söerminbcrung ber ^reije ber ^jur 23erg(eid)ung gejogenen Süoren, locldjc im
;3a!)re 1874 i^ren 3tnfang na{)m, ben burd)fd)nittli(^en ^^reiäflanb btejcr äÜarcn

feit einigen 3al)ren unter bie .^ötje äurüdgefütjrt I)at, ftieldje bcrjelbe in ber g^it

Don ben auftralifd}cn unb falifornifdjen ©olbentbednngen bi§ jum beutfd):fran3b:

fif_d)en J?riege bct)auptete, unb bafj im i^alire 1886 ber 2}urd)id)nitt ber oer:

glid)enen 223arenpreife bi§ auf ta^ 5tiöeau ober fogar not^ etttias unter ba»

^Jiibeau ber ^^.^reife ber jenen (Sntbedungen unmittelbar borange{)euben ^t^it gc=

funfen ift. S^orouf folgt bie (Erörterung ber Urfac^en biefer *4^rei3beroegung,

»oeldie in brei 3lbfdinitte verfällt, ^n bem crften loerben bct)anbelt bie auf bet

Sßarenfeite toirffam geuiejcnen Umftänbe, fobann bie auf bet ©elbjeite , unb
jinar im jrtieiten 3lbid)nitt ber (Einfluß ber Derminberten 5ptobuttton unb bet

t)etmel)tten Sertoenbung bes (^olbeg, im btitteii bet (^influfj beö Heränberten

2Bertl)er{)ältniffeö üon @olb unb ©ilber. ©ieje auf ber Ü5elbfcite üorl)anbcncn

^aftoren t)aben eine ganj bejonberS eingeljenbe 33el)anblung gefunben, »nomit bie

©d)rift äugleid) aud) ein neuer JüettboÜer iöcitrag be§ ißerfoffere 3ur äßä^tung§=

frage toirb.

3n bem etflen ^Jlbfdjuitt loerben nl§ Urfad^en ber 5)ßrei§minberung üor

ollem t)ert)Drge(5Dben bie Sierüollfommnung be^ Sranäporttoefenö, bie gelualtige

3lu6bel)nuug bs^ (Sijenbatjnnc^eö in überjeeifdjen i^änbetn unb bie größeren 5ort=

fdjritte im ©ectraneporte, bie tetlö bamit teilö mit ber 3iiJial)ni'= ^^^ UJerfetjr^

im ^wfammen'^ang fte'^enbe bebeutenbe g:rad)termäfeiguiig ju ^anbe toie ju äBaffer,

fobann bie fortjdjreitenbe ©rfe^ung be« inbireften ^iejugä bon Sßaren burd)

ben btteften, bie Serbolltommnung bev (§inrid)tungen in ben |)äfen aur 5yct)anb»

lung_ ber SBaren, bie ^in^e^lPöi^uJiQ infolge ^^^ fd)neUeren 223arenumfaJ3e^.

SJlu^ten biefe Umftänbe fc^on bie burc^ ben ^"anbel beruriadjten ©efteljungifoften

ber äöaren unb bamit i^te *Preife unmittelbar üerminbern, fo ^^atten fie baneben

nod) bte mel)r inä ®en.nd)t faHenbe mittelbare SBirfung, ba^ lueite (Gebiete Don

großem Sobcnreiditum unb billiger unter europäifd)e :iieitung genommener 5tr=

beit nunmet)r aur SBerforgung ber alten Älulturlänber Ijerangejogen h)erben

fonnten, toag aüe§ burc^ bie faft ununterbtod)Cue j^viebeneperiobe unb bie ba--

butd) Ijerborgerufene ©teigerung ber Äapitalträfte unb ber Unternel)mungöluft

beförbett tuerben mu§te. 2:a5u famen enblid^ bie befonbetö grofjen f^oi:tfd)ritte

in ber ftoffoerebelnben ^nbuftrie, bie fdjon an,. fid) unb no^ mel)r unter bem
eintrieb finfcnber ^^reife tielfad^ leid)t ju einer Uberprobuftion füljren. Apaben

biefe Umftänbe ouc^ ntd)t bei jeber SBate geroirft, fo liegt e§ bod) im Söefen bet

5ßrei§bilbung, ba^ eine tsrei§minberung über ba§ äunäd)ft beeinflußte ©ebiet, lt)o=

fern biefeö nur ein größere^ ift, Ijinauögrcift, namentlid) auf äljnlid) Herlüenbbare

Söaren. 2Ba§ ober bie grage ange'^t, toesljalb benn bie in frül)eren ^fiten ftatt=

get)abten 5Probuftionäerleic^terungen nid)t ^u ben gleidjen ßridjeinungcn gefüljrt

^aben, fo tceift bet SBerfaffer barauf l)in, ba\] fonft bie 'iirDbuftionefortjdjritte in

bet 9fegel aufgettiogen Umtben burd) bie load^jcnbe Sdjtoierigfeit, auf berfclben

51äd)e für eine rafd) june^menbe a)olfg,^at)l bie notmenbigen Söobencraeugniffe

ber iJanblDittfd^aft ju genjinnen , n)äl)renb in ber ©egenluart gerabe biefe mit

bie größte Grleic^terung in ber *ejd)affung unb bie tieffle ^^reisminberung geigen.

2lu(^ bie ©d)ufe3ölle unb bie iiern^anbten'Dlaßregeln, 3U lDeld)en in ber 5)>eriobe

finfenber greife unb abnel)menber Unternel)mergelr)inne bie 9iegierungen mehrerer

©taaten fidj öeranlaßt fal)en, t)aben lücnigftenä nuf ben ilBettmätften mit freier

(Sinful)r ben ^preiöbrurf unjtueifelljaft Derfdjärft, uamentlid) bei Dielen ©tjeug:

niffen bet ftofföerebelnben Snbuftric. ^Jfari)bein ber Sierfaffer nod) bemerft ^at,

e§ iDoUe iljm fdieinen, loit bebütften in ©tlüägung aü biefer Umftänbe faum
15*
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ipciterer ötfliitunijygvünbc für bcn i^rci-jrücfgniig ber (etilen ^ß^i^f/ 9'^^)^ fi^ 3"i^

'iiriifuitn ber fonft nod) angefiit)ttctt lUfad)cn über.

3in jUiciten x'lb!cl)iütt"lrierben bte andjtigcreii Saaten über ©olbptobuftiou unb
©olböctluenbuiig in bcn Icfjtcn 3at)ren ntitcjcteiU. Ta^ JHejnÜat ift, ha}] bk
©olbmcnge, tt)etd;e für ®elb3n)ecfein ben J^ulturftaatenbetfügbar toax, in bevi^etiobe

öon 1871—80 auf jäfirlid) ca. 75-80 000 k^ , in ber ^^etiobc 1^*81—88 auf
35—4n000 kg jät)tlid) bctanfdjlagt toerbcn fann. '3lnbrcrfctt§ l)at in ben

14 3(a{)rcn 1871—85 eine au[;erDrbenttid)e iücrtt)cnbnnq ton ö5olb jutn ^Wtd
bea (*rfai;eo Don Silbctmünjen ober ^Papicrgelb ober jnr 2;erfung Don btä bat)in

uneintöölic^em ^4^apiergclb im Setrage Don nngcfü{)r B 5üliUiarben Dtar! ftatt;

gefunben, b. t). ettt)aö mel)r, aU für bie ä)ermel)rung bei monetären OJolboorratö

5ier Derfügbar loar. Sa^n fomnit nun nod), ba^ infolge ber jtt)ifd)en 1871

unb 1877 m ben europäifd)en .Rutturlänbern eingeftellten unb feitbem nid)t inieber

aufgenommenen Silbetpriigung ein Dermeljrter ä^ebarf an Ajanpt- ober (Eourant»

münjen nur burd) lUueprägung Don ©olbmün.^en erfüEt hjerben tonn. Dbttio^I

nun t^ierin gro^e Serünberungen in bin ^Jtadjfrage: unb 5tngebot5Dert)ältniffen

beim (Sotbe liegen gegenüber ber Dorangegangcnen 'ipcriobe, fo fann äjerfaffer

bod) uid)t ber IHeiuung sufümmen, ba^_ föoibmangel bie .^^auptnrfad^c ber einge:

trctenen 4>^ft^niinberung fei. 3untid)ft toirb gegen biefe Dieinung geltenb gf=

mad)t bie Uxt ber !ßreiebclDegung fetbft. 2;er S3erfaffer giebt 3U, ba\] bei ®oib=
mangel aU ftiirfenber llrjad)e bie i^^reilminberung fid) 3uerft bei ben .^anbelä=

artifetn an ben großen 2i3eltmärtten t)ätte jeigen muffen, meint aber, bafe fie

a[lmäl)lid) fid) auc^ lüeiterljin Derbreitet unb namentlid) and) bie ^.Jlrbcititeiflungen

mit ergriffen Ijaben mü^te , bie in if)rer ©efamttjcit lDot)( eine ebenfo loic^tige

©üterart feien wie bie Sßaren. 9tun let)rt aber ein 33ilb auf bie Statiftif ber

Slrbeitslö^ne, ba% ber ^ot)n in ben legten i^i^^^f" "ic^t entfernt in bcm IRafee

gefunten ift , toie bie 5preife ber meiften .g)anbe[gartitel, rtofür 3at)[reid)e 33elege

auö Derjdjiebencn i^änbern, DDrnet)mlid) aua Seutfdjtanb unb (Snglanb, beigebradjt

iDcrben. g^i^^si^ wirb gegen jene Dieinnug geltenb gemacht, ba% aud) bie äüaren:
preife im iileinDerfef)r in neuefter 3"t locnig ober gar nic^t gefunfcn feien, toa§

mit ber eben crtoäbntcn Stabilität be§ i?of)n§ jnfnmmentjängc. ®enn in ben 3)ctail=

preifen ftede bie äJergütung für bie bi^tributiDen S^ienfte be§ 3t"ifri)eii= unb
fileintjanbelij unb bie ftoffoerebelnben ^2lrbeiten ber .^aubtoerfer, unb ba biefe

SSergütung nid)t fleiuer geworben fei, fo l)ätten aud) bie Setailpreijc bcn ®rofe=
Ijanbcl-ipreifen nur in befc^ränftem ^JJafjc folgen fönncn. ©d)liefeUd) n)irb nod)

barauf t)ingett3iefen, ba^ and) im ®rofel)anbel bie ^^-^rei'Sminberung bei allen 333aren

fetne§megi eine glctd)nmf3ige gemefen ift. 2lm ftärtftcn toar ber ^^rciefaU bei

benjenigeu lanbtoirtfdjaftlid^en ^4^robuften , bie aü^ überfeeifd)en l'änbern auf
unfere ÜJiärfte gelangen, tvk insbefonbere bei SBei',eu, too bemnad) ber gaftor
ber JransportmittelDerDoüfommnung \id) am loirtfamftcn äußern mu^te, geringer

fc^on bei ^a\tx unb (Serfte, bie uns met)r burd) bie t)cimifd)e 5^>robuftion geliefert

loerben. 2luc^ bie 5preife ber in füblid)en Jöreitcu erzeugten ^robufte, ber i^olontal:

tDoren unb Sübfrüc^te, finb mit einigen 2(usnat)men, bei meld)en befonbere
©rünbe roirffam toaren, ftieniger im 5i?r'ci|e gefallen, ba abgeiel)en Don SBritifc^;

Sfnbien unb einem fleinen Seil bei tropifd)cn 3lmcrifaa öüe bie n;eiten burd^
l5ifenbQl)nen ber Wultur neu erfd)loffenen öiegenben ber gemäßigten ^om on^
gehören.

(Ibenfo toie in ber nad) ben einjelnen 9tid)tungen l)in Derfd)iebenarligen

*4.*rei5belDegung finbet ber SJerfaffer aud^ in bcn örfdjeinungcn bei ©elbhjcfen^
Umftänbe, locldjc fid) gettcnb mad)en loffen gegen bie ^Inffaffuiig be§ öjolbmangeli
ali Urfnd)e be-3 ^^-^reürüdgang?. öi niirb in "biefcr $be3iel)unc5 3unäd)ft auSgefüi^rt,

bafj alle Staaten mit ÖJolbmäf)rung ober mit einer t)infcnbcn äBäl)rung unb
®olbred)nung, in benen allein ©olbmangcl auf bie ^|*reife initten fönnte, Staaten
Don I)ober n)utfd)afilid)er (Sntmirfelung unb Dor allem Don l)od) enttoicteltem

ftrcbittoefen finb. ^ier l)ätte fid) nun bei ber eigentümlidjen ©eftoltnng bei

bafelbft beftel)enben ßrcbi(fi)ftemi ©olbmangcl immer^nerft in ben Gentralbantcn
fül)lbar mad)en muffen. Slber tnorin man aud) bie Sl)niptome einei ©olbmangcli
l)at finbcn mollcn — Steigerung bei Tiitonti, 5lbnal)me in ber S3(int=

referDe, flärfcre Sd)hjanfungen in bem 2:i.>fontfalj — , all bni t)at fid) in 2üirf=
lid)feit nid)t gcjeigt, luie an bem 5yei|piel ber Sauf Don önglanb, bei lüeld)cr
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ber®olbmangcl itcE)3unäd}ftf)ättefii^IbarniacI)cn miijfen, im cinselnenbargctegt luirb.

(Ibenfotoenig ift, iDorin man gteidjfaü^ ein Stjinptom be» ©otbrnangel^ enl=

becten müfete, ber Umlauf an metaHifct; nid}t gebccften ^iotcn bei bin lüidjtigften

(Sentralbanfen gefticgen. S)ie llrladjen aber, " lüe?4)alb trot3 ber jo großen "i!Jer=

änbcrungcn in ben ^Ingebot^: unb 5Jad)frageüerl}ältni1Jen be§ (öolbeö fid) ein

@olbmangc[ unb eine Steigerung bc>3 Jaujdjlücrtö beä (vjolbes nidjt gejeigt l)at,

mirb inöbefonbere in jtoei Urnftänbcn gefunben, barin bafj man reeniger ''Mdali-

gelb gebraudjt t)ot infolge ber fintenben äi^arenpreije unb ber mit bcnjelbcn in iBcr^

binbuiig flet)enbcn fogenannten gclcerblic^en £cprejfiDn, unb njeiter, roaä nod) wid)--

tiger gcwefen ift, in ber 3unel)menbcn SfoEe beä Ärcbit^ im ofl^J^uiig^iuficn, loctc^e

legiere ©ntluicfelung in $erioben fteigenben iüerfel)rä unb mad^jenber Hienge unb
©röfee ber UÜcrtumjä|te megen beö bann befteljenben Scbürfniffea an ^al)"lung§:

mittcln joroie be^ bann obmaltenbcn größeren Süertrauenä in bic günflige lSnt=

toidehing ber 3"fu"ft unb bie jufünftige 3at)Iung§fät)igfeit aüer jotiben ©djulbner
befonbere beid}lcnnigt werbe. yiamentUdj über biefe größere 'iluebreitung be§

i?rebit§ im 3cil)tung'3mefen luerben mieber eine 9tett)e üon intereffanten tl}atiäd)=

li^en ^Belegen nac^ "ben Öerid^ten ber englijd)en ©olö: unb ©ilberfcmmiifion mit=

geteilt. ©d)ließlid) lotrb nod) ber etwa ju erljebenbe (Sinluanb, ha^ lücnn burd) ben

üxihit bie ^atjlungSmittet entjpred)enb bem jebeamaligen ^cbürfnie be» 5üerfcl)r§

beliebig üerme^rt Werben tonnten, ha^ ©elbtoefen ber lüilltiirlidjften.Jjireic-fteigcrung

feine ®renäcn fe^en tonnte, wie fie in ^^^erioben Weit tierbrciteter Überfpctulation

unb frantljafter Untcrnet)mun9§luft öorfommt, bamit äurüdgewiejen, bafj jotd)e

Willfürlid)e '^rei^fteigerung ju einem ©olbabfluf; auä bem betreffenben iianbe

füt}rcn muffe, ju einer @rjd)Dpfung bes ^arüorrot» ber 28anf, wobei fid) bie

3InWenbung Don .5?rebitreftrittionen mit ifjrem ®rud auf bie ^4^retfe aU l'lufgabe

ber ^antoerwaltung ergebe. Übrigen^ bemerft ber 33erfaffer am ©djlufj biefer

S3etrac^tungen, ta'^ Wenn aud) in bem ^eitiauni 1873—1886 ©olbmangcl feine

Urfac^e be§ ©infenä ber äüarenpreife War, barauö boc^ nidjt ber ®d)luß ge^

sogen werben fönne, ba^ anä) Wenn bie anßerorbentlii^e SJerwenbung öon (3oib

3Um @rfal3 oon 5|}apier= unb Silbergclb unb bie Ginftellung ber Silberprägung

nidjt ftattgefunben l)ätte, ber Stanb ber Sßarcnpreife berfelue wäre, Wie er jegt

ift. (ir giebt ]u, ba^ ot)ni biefe SJorfommniffe bie beftänbige Uierme^tung ber

metaÜifc^cn ^Banfreferoen in ben Wenigen üänbcrn mit *)J{etatlgelb aU eine auf

allgemeine ^rei^fteigerung t)inWirfenbe «raft gewirtt l)aben würbe. S)o(^ werbe

ein Dorfid)tigcr ^oi^f^^^^ fc^Werlidj auc^ nur annaljcrnb gcnou ^u beftimmen

Wagen, wie groß biefer (Sinfluß gegenüber ben auf i^reiöermäßigung Wirfenben

Senbensen gemefen fein Würbe.

Sm brüten ^.Jlbfdjnitt bcfd)äftigt fid) ber UJerfaffer mit ber 2}feinung, bafe

aud) bie iierid)icbung in bem Süertt)erf)ältniä toon (Öolb unb Silber eine Urfad)e

ber gefunferen SQBarenpreifc geWefen fei. S)iefe ^Jteinung fei fo begrünbet Werben,

ba^ wegen be^ 3iüdgang§ im ^Ueife be§ Silber^ gegen feolb unb ber baraug ent:

fpringenben dinwirfungen auf ben ©tanb ber 2Bed)ielfurfe 3Wifd)eu ben toilber=

unb Ö)olbWäl)rungälänbeTn ber ©rport üon Sßaren auä ben Silber^ nad) ben

©olbwä^rungglänbern beforbert, bagegen ber (Sjport aus ben ©olb^ nad) ben

©ilberwät)rung§länbern beeinträd)tigt werben muffe. jTaraug muffe fid) in ben

Ö5olbWäl)rung5länbern ein jTrud ergeben foWol)l auf bie ^ßreife ber au» ben

SilberWäl)rung5länbern importierten Wie ber bat)in eiportierten ^Irtitel. 'Rad}-

bem ber 2)erfaffer nun 3unüd)ft wieber bie einfd)lägigeu 2aten, befonber§ aud)

über bie 33eWegung ber ^Ireife ber Sinfut)r= unb 'ilu^futjrartifcl beä Silber:

wät)rung5lanbc-3 ^ritifd)--Cflinbien, mitgeteilt l)at, Weld)e tm Sinne jener eben

l)erDorgel)obcnen lliciniuig burd) bte SilberentWertung unb bic entfpred)enbe 33er=

änberung in ben ÜUec^felturfen m ^nbien felbft tn fteigenber 9{i(^tung t)ätten

beeinflußt werben muffen, füt)rt er au^, ba^ bie erwarteten SSirtungen feineäwega

eingetreten finb. Sie '^^reife ber inbifd)en 3lu§ful)rartifel, j. ^. ton SBeijen, finb

an ben 93erid)iffnng§orten ^Wüt^en ben 5>erioben 1870 74 unb 1882/86 nid)t ge=

fliegen, foiibern fogar ein wenig gefallen, unb foWeit fie an Söinnenplätjen ge:

fliegen finb, l)ängt 'bai mit ben uerringerten Iran-^putltoften nad) ben .^^äfen 3U=

fammen. ^.Jlud) ^eigt bie !Prei§entWidelung ber [yi^i'djtc ;5nbien>j für ben inlän=

bifd)en unb auÄlänbifdjcn ÜJiartt bafelbft feinen (iiegenfüh. (Sbenfo finb bie wid)=

tigflen inbiid)cn 6inful)rartifel Wie SBebftoffe unb i'ictatle jWifd/cn 1873 unb
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1885 8G 3um Jetl ?ogat et()ebHd), niimlid) um nief)t al§ ein Stertet, \a jetbft at§

ein Trittet gefallen. Tc^glcidjcn ergeben bie Überfid)ten über ben 2Bert ber

9luS; unb (*intuf)r öon Sparen in !iöritijd)=3ni)ie", t)Qt3 fein aufterorbent[id)e§

Üicijinittet be» öj;pDrt§ unb fein Jpemmniö beö ^"iportö in ber leljten t|>eriobe

obgewaltet I)at, toie ba§ bod) im Sinne jener *UJeinung l)ntte ber i<faü fein

muffen. Senn uon ^Jtufang berTOer^aljre bii Slnfang ber 80 er 3at)re ift ber ;J5m=

Port um 57,7*^'o, bie 2lu5fu{)r nur um 44,3"o geftiegen, ja, toenn man mit ber

erftercn SJjteriobe bie ^af)re 188.5'86— 1887 88 bergleid)t, fo mad)t bie Steigerung

ber <^inful)r fogar 83,4*^' o au§ gegen eine Steigerung ber ?lu5fut)r um 58,6 'Vo.

@ine geroiffe Steigerung ber 5lu^fut)r aber ift i(i)on unöermcibtii^, nieit iöritifd^:

3fnbien für j^apitatjinfen, ^^^enfioncn u. f. tv. rafd) njad)fenbe Summen in (Europa

ju 3ai)len t)at, bie cd nur burd) aöarcnfenbungen au^gleidien fann. @benfo ift

bie Silbereinfut)r, njenn man ben ä^ergteid) nur befdiränft auf ^4^erioben ol)ne

aufeergetobl)nlid)e ©inftüffe, nid)t geftiegen, fonbern gefaden. 2luf (ijrunb biefer

i^atiodjen fommt berSerfaffer ^u bem Sd)luffc, baf; ba^ tieränberte aBerttJCTtjältnid

3hjifd)en ®otb unb Silber aud) auf bie europäifdjen *l}Tcidüerf)ältniffe nicl)t ben

maögcbcnben ©influf; getjabt traben fann, ben fo Dieie il)m ^ufdjreibcn. 2Ba§

aber bie i}xaci,e angei)t, tt3eÄ()alb ber au^ tDot)Uiberlcgtcn ©rünben erluartetc unb

ton Dielen angenommene 53erlauf nid)t eingetreten ift, fo hJitb bie llrfad)c baDon

barin gefct)en," baf^ gleid)jeitig mit ber 9]erfd)icbung be§ 5ü]ertt)erl)ältniffey toon

Silber unb G5otb in Europa au§ anberen fd)on errtäljnten ©rünben ein Sinfen

be§ ^*reife§ ber inbifi^en 31u5fuf)r^ unb 15inful)rartifel eintrat. 51ud) iuerben

©rünbe bafür beigebrad)t, hjedtjalb el nid)t Uiat)rfd)eintid) fei, baf] bie inbifc^en

©j-portnrtifel in ert)eblid) geringerer Guantität auf ben europäifd)en Werft gc:

bracht unb bort ^u f)öf)eren ^Jßreifen oerfauft toorben mären, toenn 3^nbien unb
bie Staaten Söeft: unb (Sentraleuropa? biefelbe 2üäl)rung l)ätten ober menn
ba^ 2yertUer{)ättnis Don Silber unb ©olb firi) nid)t geänbert t)ätte. ®od 9Jefultat

ber Unterfucbung ift bemnad), ba^ fotoobl ©olbmangcl tt)ie bie Serfd^ebungen

in bem 3!öcrtüeri)ältnid Don ®olb;, Silber= unb ^^^apiergelb an ber grof^en Ser:

minberung bed i^reifed bei ben meiften unb toiditigften ^anbeleartifetn auf ben

großen curopnifdien .^lanbelöpläben, tüetd}e uon 187;3—8G Dor fidi ging, entmeber

gar feinen ober nur einen fef)r geringen 5lnteil gef)abt l)aben, toorau-S aber

burdjau^ nic^t ber ®d)lu§ gebogen" lüirb, bafj auc^ fünftig grof^c iieranberungen

im ©elbmefeu äbnlic^er 3lrt in gteid)er 333eife ot)ite aüe ftörenben 2iUrfungen

öorüberge{)enber ^Jtatur auf bie ^^reisDerVittniffe in ben ö)olbtonl)TungÄlänbcrn

bleiben Serben.

9Jef. t)at fid) in biefer tJlnjeige befd)ränft auf eine möglidjft getreue

S03iebergabe beö ^n^Q^t?, um bie bortrefflid)en '*)lu§fü()rungen bea S3erfaffer§ mög=

lid)ft beutlid) ^erDortrcten su taffen. '3luf fritifd)e Semcrfungen fann er um fo

melir oer^idjten, aU bicfelben bod) faum ^Punfte Don niefentlidier Sebeutung be=

treffen UJÜrben. ''Box allem ift nud) er ber 'flJeinung, ba^ bie im ^ereid)c beä

©elbioefend borgegangenen Seränberungcn fid) nid)t atd n)efentlid)e Urfad)e ber

5Prei5minberung nadjnieifen laffen. -^[nbrerfeits mürbe er c§ gegenüber ben

ÖDentualitäten ber ^u^i'^ft für bnl '-i^orfidjtigere l)alten, menn ba^ Silber

toieber in ftärferem lliafee aU ®clb Sermenbung fänbe, unb er mürbe oud) mit

einer 5^oppelmäf)rung fid) befreunben fönnen, menn biefelbe jur @rrcid)ung bp§

3iel§ nid)t einen internationalen Übertrag Dorausfeijte, ber benn bod) auf biefem

Gebiete bei ben gegenmärtigen unb mot)l nid)t fo balb ju änbernben politi!d)en

3uftänben fc^r ernften SBebenfen unterliegt.

@. Strucf.

SSaffcrrnb, SlarJ, Dr. jur, et cam.: ^Jreife unb ßrifcn. 5öolfSroirtfd)aftlid)e§ au§
unferen lagen. (Sine Don ber ftaot§mirtfd^aftlidöen ^flfultät ber UniDerfität

Wündien getronte ^.heisfdjrift. Stuttgart LS^9. 8*'. 210. S.

Sie Dorliegcnbe ?lrbeit gel)t in il)ren 3luÄfüt)rungen meit f)inau§ über il)ren

unmittelbaren (^iegenftonb. 5iid)t nur unterfudit ber Üerfüffcr bie ^.^reiöbemegung

Don 1.^75—1x86, "fonbern er berührt jugleid) bie mid)tigften Crganifationi-fragen
ber mobernen 93olfemirtfd)aft, fomcit fie mit ber '^^'reiAiemcgung im ^^ufammen:
l)angc ftcl)fn, inibcjonbere ben ©cgenfa^ Don (Jiii^clmirtfd)aft itnb ©cmcinmirt-
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fdjaft, iinb gtcbt fernet sBctrodjtunflen übet 3Birtid)Qftefri?cn im angcmeinen iinb

tt)re einjclnen ^^Itten. 2lUe bieje iUusfütjnmgen jeugcii toon einer ebenfo reidjcn

Sittetatutfeiintniö be» 2Jerfojjer§ inie oon einer gxünbtidjen inib einge^rnben

Jöeldjäftigung mit ben '()iert)cr gel)örigen ^l^roblcmen. ^m ein.^etnen ift ber !^n--

ijült bcr in Bieter 33e3iel)iuig anregenben Sd)rift ettoa bet fotgenbe.

^unäc^ft toerben bie ©eraeinlüirtjdjaft nnb (^inäeduirtfdjaft djarofterifiert unb
beurteilt aU biejenigen beiben ©l)ftcme, Iceldje in beftimmter aJltfc^ung in b?r

t)eutigen ^JiUrtidjaftlorganifation entl)alten finb. 2;er Sücrfaiier erloeift fid) babei

qI§ ein toarmer *2lnf)ängct bcr befonber'S in ber bcutjd)en Söiffenfdjait in neuefter

3eit met)r unb me^r Ijeruorgetretenen 9tid}tung, tricld)c bei aller 'jlnerfennung

ber 3ior,5Üge ber freien,, ilonfurrenj boc^ and) nac^brüdtid) auf bie uon it)r be^

loirften nad)teiligen 5lnberungen !)intDeift, fo bie SJertiefung ber fociateu iUuft
3luijd]en ben einjclnen ©ejelljdjaftäflaffen unb bie ^crjdjdrfung bcr iDirtfdjaft:

litten .Rrifen, unb tueldje ferner bem Staate unb ber (^icmeinföirtidjaft übertjnupt

gegen früher ertceiterte 'Jlufgaben auf tuirtfdjaftlidjem unb fociolem ®ebiet ^ulDeift.

«obann erinnert ber Sßerfaffcr furj an bie tnefcnttic^en 93orgänge in ber GinjeU
roirtfdjaft, namenttid) an bie ^Nrei^bitbung fotoie ben ®etb= unb firebitwerfe^r,

tüorauf er fic^ ju ben 2Birtid)aft?-frifen unb ber babei toorfid)geI)enben 5preta*

beinegung toenbet. @r finbet ba^ SSefen bet Jltifen in bem 3uftanbe eines

länger anbaucrnben cr{)cblid)en l'U§t)ert)ältniffe§ gtoifdjen Slngcbot unb 9tac^frage,

fei e>:' ^auptfücf)lid) bei bem ©elbe ober bem ßrebit ober bei ben 3Saren. iSr

untcrfdjeibet bana(^ ©elbfrifen, Ärebitfrifen unb ^Ibfa^rifen, bie aüe entlueber

afute ober latente b. l). c^ronifd) toirfeube fein fonncn. S)ie le^teren finb bei

jeber 2lrt im allgemeinen btc bebeutfameren unb loirfen burd) i|re 3:ai;er aud)

nad)teiliger. 3lu5 ber nun folgenben (Sdjilberung ber einjelnen Wirten oon ixrifen,

toobci auf frül)ere firifen al§ 5Beifpiele met)rfodj f)ingewiefcn loirb, mödjtcn toir

nur ben ja aUerbingS tiom 35erfaffet nid)t suerft au§gefprod)enen ©ebanfen l)ett)Dr:

t)eben, t)a\i im ^yaüi eines länger ant)attenben Sruda auf bie ^45reife in bet

^nbufttie toenigftenä bet @rDßunleruel)mer fuc^en loirb, hii bei ftcigeuber ''^xo-

buftion fi(^ toeuig ober gar uic^t ert)öl)enben ©eneralfoften projentualifd) burd)

5Jiel)rprobuftion „tierab^ubtüden. Bo liegt gerabe bei fc^lcd^teftem ©ejdjäftsgange

bie ('>)efa[)r einer Uberprobuttion forttt)ät)renb fel)r nat)e. ^usl^^if^ entlüidelt fid)

l)ierau» eine SJerfctjärfung be§ itonfurren^fampfcö 3toifd)en großen unb fleinen

Unternet)mern, beren ^^bja^gebiet bie erfteren an fid) ju reiben jud)en unb mobei
bie Heineren Unternel)mer fd)liefelid) unterliegen unb nur tnenig größere übng=
bleiben. 2aä Siefultat ift fdlliefelid) unter biefen toegen ber Diu^lofigfeit eine^

fiampfcö untereinanber hii Silbung öon .ffDalitionen unb gemeinid)aftlid)e 33erab=

rebung über ^4-'reiif, Slbfa^gebiete unb 5ptobuftion5l)öt)e, luomit ba'i 4>i;in3ip bet

freien fionfurrenj loenigflenS jum S^eil aufgegeben ift.

5tad) biefen aügemeineren 5öetrod)tungen gel)t ber Söetfaffet ju ber 6rötte=

ruug bet ^tei^betoegüng Don 1875—1886 übet, tt3eld)e et mit einem tur.jen Übet=
blid übet bie ,3a'^re 1871— 1875 einleitet, ßur befferen SBürbiflung bcr cingc=

tretenen ^.preisPerauberungeu lüät)lt bcr Sjcrfaffer 31 mid}tigere 5lrti'tel au§, ton
beuen jeber be,\ro. bie batau§ bei^gefießtc" gnbrifate in @uropa unb ben U^ereinigten

©taaten Don 3lmerifa einen @efamtfonfumtt)crt Don toeuigften? ^2 2fiilliarbe ''iJiaxt

iät)rlict) l)at. ,3ebcr 2lrtifel eti)ält ferner eine 2Uid)tigfeitl,5iffcr nad) ber .^bl)e

feinet jäl)rlic^en ©efamtfonfumtücrts unb 3lDar 1 für je eine Ü)JiUiarbe Maxt. Sie
Summierung aller 5ü}id)tigfriteäiffern ergiebt 85. CS5 toirb barauf bie ^etiobe

ftärtften ^preiebrud^ ls<':<2—1885 Dergtid^en mit bem ^n^i^äf^jnt L^ßl—1870 auf
(Stunb ber ^4^rci5tabcUen bes .pamburger l)anbelsftatiftifd)en iBurcau^, unb al§

Steiultat ergiebt fid) ein ^hei§rüdgang Don 5 ^^rojent für bie @eiamtl)eit bet

31 3tttifel. j£ie ein3elnen ©ruppen ber 9lrtifel toeijen babei allcrbings beträc^t:

lic^e 33etjd)iebcnl)eiten auf. 9lm ftärtften ift bcr *4>rei^rüdgang, nämlid) faft

33 5prD3ent, bei ben 9fio!^ftoffen für itleibung (6 ''Ärtitcl mit einer (^JcfamttDidjtig:

feitöjiffer Don 17^
'2), loa? fid) aber t)auptfäd)lid) burd) bie enorm t)ot)en 5preife

ber y^aumtoolle 1862—66 jur '^iii be§ ameritanifd)cn SecejfionSfriegcS erflärt.

33ei ben 9iot)ftoffen für äßoljnungs' unb Slrbeit^utenfilien, b. l). ßDl)le, Gifen,

ßupfer, 23lei, §013, Petroleum, mit einer (yciamtmid)tigteit§3iffer Don 14^ -j, mac^t

ber ipreiörüdgang circa 15 ^*ro3ent au§. 3" ^^^ ®ruppe 5iat)rungS: unb ®e=
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luiijmitlcl mctben brci 5ll)tcilungnt iintcririju'ben; bie UegetQbiU|rf)en 9?a()runQ2:

mittet (5 ?lrtifcl mit bcr ©eiamtjiffcr 19' 2) ijahtn einen 5Prei5türf(jQng Don
circa 12' ; ^4-^to,^cnt erfatjren, bie ©enufemittel bogegen (7 ^Ittitel mit bcr ®cfamt=
Siffer bon 11' -j) lueiien eine '4.^reiScr()ö()UHg üon circa 8 ^Jrojent unb bie animatifdjcn
*JtQl)rung->mittcl (7 3lrtitet mit ber (^efamt.Uffcr 22) fogar eine jotdje üon circa

2-4 ''45rü,^cnt auf, bie gan.^c ©ruppe aber ,^cigt eine 5prei§fteigernng üon circa 7 ijjro:

jent. SBei ber genaueren 2i3iirbigung biejer ^^rei^ueränberungen füt)rt ber Ser:
fafjcr au», ba^ luatjrjd^einttd) eine ®eIölDcrterl)üt)ung Don grüfjercr iöebeutung
eingetreten ift, al§ nad) bem gcfamten ^Jjrein-ürigaug uou nur 5 5J.koäent bei ben
31 aU'jgclüät)tten äüaren bcr i^aü ,^u fein jd)eint, benn biefer geringe ^^reiSrücf:

gang non 5 -iJro.^ent ergiebt fid) nur burd) @inbe,]iei)ung bcr animalijdjen 'Jial)rnngö=

mittet, bei benen bie ntd)t rein ötonomiid)c Sctnilprei^bitbung mafjgebenb ift unb bie

ba()er bei einer ^rage nad) ®elbloertert)öi)ung aud) geringere 5J3erüdfid)tigung

finben muffen, ^äf^t man biefe animnlifdjen 9Jal)rung;mittet ganj toeg, fo mad}e
ber 'isreic^rüctgang bei ben Übrigblei bcnben 2Baren fd)on circa 15 '"^srojent au^.
(Sbenfo bürftcn tie Seben§untcrt)altung^füften in aEen @efef[fd)aftgfd)id)ten be:

träd)tlid) gcfliegen fein, teitä toeil bei finfenben 9iüf)ftoffpreiien bie 5]jreife ber

fjertigprobufte megen bcr für fie maf3gebenben S^etailpreiäbilbung xiidjt gteid)er=

toeifc ober tocnigften-j nid)t fofort in gleii^em 5üert)ältniffc surüdgctien, teil? hjcgen

ber aul3erc)rbentlid)en quantitatiljcu unb quatitatiüen ©teigerung ber ^cbürfuiffe
in aden ©efellfdjaftstlaffen. (Sbenfo toirb aug einem äJcrgleid) be§ 5prei§ftanbe§
üon 1882—1885 unb 1875—1881, in loeldjen beiben ^43erioben ber Serfaffer ntd}t

gar ju fet)r berfd)iebene ©elbfttoften annimmt, bcr (Scf)lufe gfiogc", ba^ bie 5fo=

nomifd)e ^age fotuoljt ber lanbtDirtJd^aftlidjen toic inbuftrie'llcn Unternctjmungen
fic^ roefentlid] ungünftiger geflaltct l)abe.

5öei ber barauf folgenben Unterfudjung ber Urfac^cn ber '^reieüeränberung
toerfcen junädift einige Ümftänbe üon aUgcmeiuerer äöirffamfeit be'^anbelt. 33or
allem toirb l)ier ber fdjon '^ertoDrgetjobene öicbantc nä{)er auägefüf)rt, bafj gerabe
bei finfenben 'Jjreifen bie großen Unternctjmcr ba« ©treben nad) einer i^übuttionl:
ßerme!)rung tjättcn mit tneitercm ^rei^brurf unb ha^ bie ©ntlnidtung fd)liei=

üd) nad) 23ernid)tung ber tletneren l)inau^(aufc ouf eine 5lartcIIbilbung unter
ben größeren. äBie)Do!)t ber U^erfaffer nun mit ber '()ierin »ucnigftcna tcillDeifc

fic^ liofljiel)enbcn ©rjetjung bc§ einäcllDirtic^aftIid)cn burd) baä ge"meinluirtfd)aft:

lidje '|*iini5tp an unb für fid) ganj cinDcrftanbcn ift, fü tonn er fid) bod) mit ber

gorm, in n3eld)cr biefe ftarte'Uc biöl)er aufgetreten finb , nid)t befrcunben. '3111;

burdjauö auf bem freien SiMUeit beru{)enbc 33erbänbe befolgten fie naturgemäß
ias, ^Uinjip ber 6injellüirtfd)aft, ben mi3gtid)ft t)üt)"i rechtlid) erlaubten (^croinn
3U eriicten. So t)abe man ein 'JJJünopoI mit all feinen brüdenben Seiten, aber
ot)ne bie im ©efamtintercffe gebotenen ©arantieen. .£)ieran toirb ber aücrbingö
fd)on non anberer Seite geraadjtc äiorfd)tag gefnüpft, bie mafd)incEen ©roßbetriebe
mit Diaffenprobuftion ber 3^i"9^9fnieinmirtfd)aft ju unterwerfen, toeld)e bod^
nur nad) angemeffcncm ©ettiinn ftrebe ober ftrcben fotte. ör I)ci[t baju aber
iDcber bie ©eftalt beö ftaatlidjcn nod) bce fümmunalen 33etrieb§ teit» au8 ted)=

nifc^en tcilä au» )uirtid)oftlid)=fociaicn unb politifd)en Srünben für geeignet,

t)ic(mcl)r cmpfie()It er bie ^i^i-'m bcr 3tuangabetriebögenoffcnfd)aft, für beren innere
©tieberung ein 2lnl)alt burd) bie beftet)cnben 3'Dang5beruf'^'genoffenfd)aften ber
Unfa[lDerfid)erung gefdjoffen fei.

Süeitcr föetben atä allgemein rairfenbe Ihfad^en ber eingetretenen 5lJreia=

änberung bie i'crfdjärfung ber fionturrcn,^ unb bie 'ilugbreitung ber Spcfulation
be3eid)net. Sie .Ronturren,^ f)at fid) Heifdjärft fotoo^t nnd) il)rer iinf^eren iini-
be^nung toie nad) ibrer inneren 3ii<c»fität. ©rfterco t)üngt 3ufammen mit ber
SöerDoüfommnung bes IranSporttDcien'S, inoburd) immer m"e'()r lUrtifet bem SBelt:
öerfcl)r jugänglict) gcmad)t unb bcr ül^ettmarttprcilbitbung anl)eimc5efancn finb.
^as mit biefer üerüunbcne oügemein preisbrürfenbe ^toment befte{)t barin , ba^
bie äBcltmarftprcüe bie 5h'igung I)aben, fid) el)er ben niebrigften aU ben i)öd)ften

für ben allgemeinen DJarft überl)aupt nod) in ^etrad)t fommcnbcn ^^robuftion^=
foftcn ^u nötjcrn. Sie 9.!etfd)ärfung bcr inneren i^onfurrcns fj^i'Ult .^ifammen mit
ber [ibcralen inbitoibualifliid)cn ÜBirtfd)nftÄorbnung, mit bem ^iincl)menbcu Wa--
terioliömuä, mit bcr luncl)icnben OJ[cid)gü(tigfcit gegen bie ©ebote bi^ ;)ffd)t2

unb bcr !i*illtg(eit folüic gegen alle fittlid)en' 4»flici)ten. "iind) bie Spefulatton,
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bejonbet'j in bcr Joint bcr Söaren= unb ^^vobuttenipefulation, bie übrigen?

burd) bic 2lU'5bilbung bc-3 .SpoubcU: unb '^.^robuftioii'Jgvüfjbctrieb?, b. l). burd) ba§

I)iei; oblUQÜcnbe 53cbürfiüö nad) (55c?d)äft5abid)tüfjen im uotauS, beförbett loorben

ift, lüiift preiebtiidenb unb ftifenförbernb. STenn lucnn fie and) t)orübcrgct)enb

prei2erl}öt)enb loirft, jo bereitet iic bamit bod) nudj bcn 9iüdjd)lag Dor unb fü^^it

foldjen notlDcnbig {)crbet, tocnn fie it)n nid)t gar j. iö. in einem iBaiffctoniortium

bireft beicirft. hierauf werben bic bei ben ein,^elncn ^»aren lüirtjam geluejcnen

^4Jrei5tieränbeTungyur|ad)en genauer uiiterjndjt, luoranf f)ter aber tcegcn 9iaum =

mangels nid)t lüeiter eingegangen tnerbcu fann.

^.)lud; bie i^xaa,e berüljrt bet ilierfafjer nod) fur^, ob au^er ben t)ort)in er=

tt)ät)nten auf bcr Sßarenfeite {)erOorgctretcnen Umftänben auc^ fotdje auf ber

©elbfeite al§ llrfad^en ber eingetretenen ^ßrciaänberung toirffam geroefen finb. @r
neigt fid) tiier ber ?lnfid}t ,^u, bafj locgen bcr gefticgenen 5Jaii)fragc nod) (^oib

unb ber 3lbnnt)me in feiner 4>robuftiDn eine Steigerung be§ ©olbprcifca t)Dd)ft

roat)rfc^einlid) ift. äBa? aber bie f^rage anlangt, ob biefe Steigerung be§ (^olb=

preife» in bem äßarenpreife jum ^ilu^brud tommen mufetc, fo t)ebt er t)ert)or, bafe

eine in ber cigejien ^reiebefttmmung bcr il^aren liegenbe gteidje ^4>ifi^tenben3

entgegentüirten fann, ftiie ba^J tt)atfäd)lid) bei ben animatifd)en 'Jfatjrung^mittcln

ber galt getoefen ift, unb ba^ and) bie Dermet)rte llmlauf?geid)tDinbigfeit bf§ föc(be§

fotoie bie 3lu§bet)nung bei Ätebit;< entgcciengett)irft traben, ^ilnbxerfeitö I)ält er

bic 2Birffomfeit be» Ärebit^ nad) btefer 9iid)tung !^in für eine befd)rän{te unb
meint, hai^ tnenn bie Jrage ber Ojotbpreiäfteigcrung gegentoärtig einen gcrabe,^u

beunrul)igenben 6t)aratter nod) nidjt t)abe, bod) biefclbc einen fo[d)en anneljmen

fonne bei ftjcitcr fteigenbcm iöebarf unb lüeitcrcr Setringerung ber ^n-obuttion an
©olb. ällc-bann iDüirbe eine teiltoeife 9tet)abilitation be§ ©ilbere, t)ielleid)t ein:

geleitet burd) l^in3iet)ung ber tlcincn ©olbmüngen, ernftUd) in g^^age fommen
unb ber ©ebanfe einer internationalen ÜOereinfunft, toclc^er gegenwärtig fd)(ed)t=

tücg übgctoiefen Incrben fönne, Würbe näl)errüden. .gum (2d)lu§ beipric^t ber

Serfaffer nod) fur^ einige anbcre llnterfud)ungcn ber gegenwärtigen 2ßirtfd)afta=

frifi? unb tritt nod) einmal für bie Erweiterung ber @emeinWirtfd)aft ein. 2lu(^

für eine aufmerffame gemäßigte (Sd)ut33DllpoIitif fp:id)t er fic^ au§, um bie l)ei=

mifd)e SÜirtfdjoft bei it)rem 9tingen nad) tjo^eren Drganifationeformen Wenigften»

bor bcn geWattfamftcn (Störungen non aufeen ^er ju bcf)üten. 3m ^^n^ange

finben fid) eine 3(teit)e öon ^rciätabeUen. 3Jiannigfac^e S3elef)rung unb ''.Jtnregung

finb bem Sejer be§ iBud)c§ fid)er.
g^ ©trud

SBolf, 3uliu3, ^rof. Dr.: S;te gegenwärtige a3irtid)aft5frifiö. Tübingen 1888. 8^.

32 <B.

2Jlit bem gleichen ©egenftanb wie bie Sdjriften t)on 'DJaffe unb aöafferrab

befc^äftigt fid) oud) bie borlicgenbe od)rift, jeboc^ in ber Jorm eineä Vortrage?,

ber aud) im Vlbbrud feine urfpcünglid)e (^eftatt unüeränbert bct)alten ju t)aben

fdieint. 5Jlan barf bat)er an biefclbc nid)t mit Erwartungen t)crantrcten, Wcldje

fi^ im 3{at)mcn eine? 5}ortrag? übcrt)aupt nid)t erfüllen laffen, mit biefer Söe=

fc^ränfung aber fann bcr ?lrbeit hai üob einer unterrid)tenben unb anregenben

2)arftellung nid)t abgefprod)en Werben. yjnd)bcm 3unäd)ft einige Saaten über ben

Umfang ber J^rifis mitgeteilt finb, werben bie Urfactjen berfelben bcfprod)en, Wobei

bie bimetaüiftifdie ©rflärung anäj i)in abgcwicfen wirb. ''Radj DJJeinung be? 33er:

faffer? finö bie A^oupturfadjcn bie tierfd)ärfte anierifanifd)e ©etrcibefonfurrenj, bie

baburd) berminberte .ütauffroft ber europäifd)cn l'anbwiite, eine Uberprobuftion

nuf Dielen ©ebieten ber inbuftriellen unb bergwcrt^mäf^igen Er.icugung, bie butc^

eine ttberfd)ä^ung be§ feit 1879 für tur^e ^nt mcrfbar geworbenen ?Iufleben§

ber ©efc^äfte mit" fjeniorgerufen Würbe, ''änü) ber ©ebante finbet iiä) beim Ser:

faffer, ba% bie firife eine Steigerung burd) fii^ felbft erfuhr, inbem bie niebrigen

5preife oft ftatt ju einer Serminterung ber ^45robuftion ju einer Erweiterung ber:

felben fül)rten in 2lnbetrad)t beffen, ha\] je umfangreid)er bie Grjeugung ift, befto

biEiger ba-j einjclne ©tüd erjcugt werben fann. Ein eigentümlid)eö 5Dierfmal

ber gegenwärtigen J?rifi§ Wirb barin gefunben, ha% fie in ber 3Qt)l ^cr 3?anferDtte

I)inter früt)cren jurüdgeblieben ift unb ba\^ bie ^^robuftion fid) in il)rem früt)Pren

Umfange erl)ielt. 'äU (Srunb füt)rt bcr 3]erfaffer ba-? 33orl)errid)en be? 3Jlafd)inen:
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betrieb? in bcr ©ecjciunart an. S^er 5(tBeitcv fann cutlaffcn toerbcn, bie ^Jlafc^ine

nicf)t. 2te *IIJafd)ine bleibt unb itiiü otio auSgcnutU fein. (So wirb ber Unter=

iicbmct, ba er im ihtnfte bc? ^-i-'i^K^ ber 2Bare refigtiieren nniJ3 , um bic ''^xo-

buttiüii Io()uenb 311 crl}attcn, angetrieben, bie ^ßrobuttion'jfoften ^erab^ubrücfen,

tJor.^iiQ'jlüeifc burd) ÜJinterialcriparnie unb bcffere 5IuSmtluui3 bcr t)Drt)anbenen

i?räfte. Tian follte nun bie Semertnng ertnarten, bcr Unternehmer lucrbc oud)
bie 3lrbeit§lD()ne (jcrabytbriicfcu fud)en , aber baöon luitb t)ier nid)t§ ertoäfjnt.

a3iclmef)r finbet bcr SBerfaiier in ber eit-\entiimlid)eu ©cftattung ber gegcntoärtigen

Sixiiü unb bcö bamit bc^eidjnetcn (fintritt? einer neuen ß-utluicflung'jpfjaje aud)
einen in jocialpotitifrijcr ^Bejieljung üerfötjnenbcn 3ii9- ®ie 'Ri^Mi-' ift nad) i'^m

Diel mel)r eine ^Iriic ber reid)cn alö ber armen i'cute getoejeu. llnternetjmcrgeiuinn,

ÄapitnljinS unb (örunbrente [inb bcträdjllid) gefaUen, 8o()n^erabie^ungcn l)aben

oflcrbing^ audj ftattgefuuben, aber tod) md)t in bcm ^Bfa^c, als bie SiJarenpreije

gejunten finb. S^Ql)er ift c§ bcm 5(rbeiter mögtid) , aud) roo ber l'o^n gejnnfen

ift, bod; feine 83cbiirfniffc bcffer ju bcfriebigeu. 9hin ift freiließ bieje ^4-'tei2ermä:

^igung für bie 5JJaffeu bur^ ben JHcinljanbel öer3Dgcrt Ujorbcn, aber bod) indjt

aufgcl)obeu. ©ie bDll5ie()t fid) l)ier langfam, aber fid)cr. 3n bem ^J^af^e jebod),

aU bicä ber ^aü ift, lüäd)ft bie 5?^auftraft ber 5Jtaffen tnieber, inebcfonbere aud)
ber Saubluirte, bereu uerminbertcr ^fauffraft 3um großen Jeil bie ßriftä juge^

fd)rieben luirb. Sie ^nbuftrie ert)ält neue Slnregung i,n IoI)ncnber 3;t)ätigfeit

unb eine neue 5^>e.iobe be^ gottfdjritt-S bot)nt fid^ an. Seit ctlDa einem 3a^rc
glaubt ber 3)erfaffer bic Symptome ber 33efjerung U)al)räunet)men. S)ie 2tu5fü^=
ruugeu entl)attcu geluife mand)c§ 3tnfprcd)enbe, nur muffen mir jiDeifeln, ob fie

nid)t bod) ettoal ju optimiftifd) finb.
g_ ©trucf.

ßolj, SaltrjCV, Dr.: ®efd)id)te unb ßritif bc§ beutfd)en Sanfgefe^eä bom 14. Tläx^
1875. «eipäig 1888, Sunrfer & A^umblot. S». 347 ©.

(Sine ebenfo tiid)tige unb 3eitgemn§e tüie fleißige 3Irbcit! S)er Serfaffcr
gliebert feinen ©toff in 4 ä3üd^cr. ^n bem crften be{)anbctt er bie (Sutloidlung

bcr beutfd)en 5totenbaufen bis 3ur ©rünbung beö beutfd)en ^Jicid)^; in bcm srtciten

bie (fntftel)ung be-3 iöanfgefe^cs bou 1875, toobei in>5bcfoubere aud) be« ^n^i'n^
men{)ang§ 3U)ifd)cn bcr UJiün3= unb ber S^anfreform gebad)t ift, in bem britten

toerbcn bie eiuselnen ^öeftimmungen bes 5üanfgcfet;e» eiugebcnb bargcftellt unb
getcgentlid^ awd^ auf il)rcn 5htt^en geprüft; in bem oierten enblid) cntmicfett ber

5üerfaffer fein ©efamturteil über bie ©runbgebanfen bc§ 33anfgcfct?cö unb feine

3lnfid)t über ticrfd)iebcnc üu§ 'Jlntaf? bcr beüDrfte{)cnbcn Üi'cuifion 'gemad)te 3lb=

äuberung5üorfd)iägc. SU? 2lnf)ang ift beigefügt eine fur3C S)arftcf(ung unb ^x-
läuterung bei *4^eetfd)en 33anfgefe^"e§ tion 1844 "al§ bc§ U.^ürbilbcl für ba§ beutfd^e.

— 60 liegt in ber iUatnr ber 'Badje, ba§ berjeuige, metd^er fid) mit ber (Snttöid;

hing unb gcgenluartigeu (SeftaÜung bc-s beutid)en ^itoteubanftocfenä felbft befafjt

!)at, in bcm ^Sudje mand)e§ 33etaunte toieberftuben luirb. Jrotjbcm bleibt c§ eine

fet)r bantenltDertc i'eiftuug. Orin immer()in siemlid) 3erftreutC'j Diatcriat ift üon
bem iBerfaffer gcid)irft jufammengeftellt unb bcm i'cfer in einer ebenfo onfd)OU;
liefen hjie objehiben Sarftellung l)orgcfüt)rt rtiorbeu, ba§ Urteil über bie 3iid^tig=

feit ober Unrid)tigEcit ber einen ober anbcrcu 3Jfafucgel ift ftctö überlegt unb
nid)t burd) eine imrgcfofjte 9Jteinuug bccinflufjt. 5tamentlid) l)at ber Serfaffer
fid) angelegen fein laffen, ben ^ufammcntjang 3Ujifd)en bcr ©utloicttuug bee 'Üioten:

banfmcfeuö unb ben politifd)en 5Ikrt)ältniffcn bar3ulegen unb bie ücrfdjiebcncn ''i^artci:

rid)tungeu, lueld)e t)infid)tlid) ber ©tcllunguat)me be-? ©taatc? 3U bcm *Jiotenbanf=

iDcfen auftraten unb fid) gegcnfcitig bctiimpften, 3n fd)ilbern. 3^cad)tung hjerben
iDcgeu il)reä aftueOeu ^ntcrcffeei bcfoubers fiubcn bic 'JlU'5füt)rungcu be§ Sijerfaffer?

über ben 2üert bei gültigen iöanfgefeljeS unb bic ^'•Irtjccfmäfjigfcit bei- ücrfd)iebenerfeit§

für bie balb bcDorftc()cnbe Sfcbifion' belfelben gemnd)tcn ;KcformDDrfd)läge.
ym ganjcn l)iitt bcr Ujcrfoffer bie 9fcgclung bei 'Jcotenbanfnicfcnl, luie fie

burd) ta-j (vJcfej} öon ls75 erfolgt ift , für eine 3ufvicbcuftcüeube, Uienn oud) bal
93orl)anbcnfcin mond)er Duingel nid)t geleugnet unb iiomentlid) aud) betont luirb,

bafi ber Ühergong bon bem "alten 3u bem neuen ©l)ftcm für bie ^^.^riuatnotcu:

bauten uiellcicl)t ctlua.? fd)ouenber l)iittc bcluirft lucrbcu föuncu. Scmgeunif?
iniU er and) bie bcftel)enbe gefettlid)e Siegelung in il)rcn A2)anptgrunb3Ügcn
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ettjaltcn ]d)in itnb ift nidit in bot Sage, bic g^orbcvuitgen auf biirdjgreifcnbc

5(nberung 311 untcrftütien. So tritt ber a^crfoffcr äunädift ein \nx bos äBeiter=

bcfte()en "ber t)i'ntigen ^-^tiüatnotenbnnfcn. Siefeiben Ijabcn l'id) nad) feiner Wei-

nung aU jolibe unb tüd)tig bcltiädrt. iKogen über ^eläftigung hei 5iierfe^ra

burd) bie ^^^riüatbanfnoten finb im angcmcincn nidjt ju fit()rcn. Sie 3{ürfi'id)t

auf privaten äüettbeluerb tuitb ferner bie 'Ji*eid)5bant ju niand)er 2]erbefferung

öeranlaffen. Sie 9{eid)§bant U^ürbe allerbingg lool)t, tticnn fie o^ne Äoftcn bic

5iotenau^gabebefugni§ ber beftel)enben ^4>i^ii^at bauten erlüirbt, t)5l)erc (*innal)men

erjielen unb bem j}{eid)e größere ©eloinne ^ufüljren tbnnen. 'itber bieä Ujäre nid)t

3U crreidjen oljne fc^toere Sdjäbigung ber bei ben ^4-^riüatbanteu beteiligten iireife

unb 3tüar nic^t nur ber 'Qlftionäre, jonberu and) ber biöl)erigen .fiunben berfclbcu.

g-ür ungcfäf)r bie §ä(fte ber beftel^enben ^priüatnotcnbanfen toürbe nad) *JJ{eiuung

be§ 33erfafferö gcgentuättig bie töntjietiung be§ !Jtoteured)t§ bie Dtbgtid)feit einer

iDeitercn (Sj:i[ten3 übert)aupt tjerneincn. üieferent fann biefcn ^luefiitjrungen nur

beiftimmen; er lüiirbe inbcS im 3(iit'''-'cfl'; bc§ go^'tbef'tefjen^ ber ^|iritiatbanfen

nod) barauf nad)brüdtid) t^ingemiefcn Ijaben, baf^ burd) bieje bie (inttuidlung be§

ScpDfitenliieienS mit 6t)edOerfet)r locfenttid) beförbert Serben fann. Siefe (fnt=

Inirflung nämlid), tnenn fie toeiter: Jlreife ergreifen unb ntd)t auf girmen erften

9tange-j befd)ränft bleiben foU, fel3t lioraua eine mbglii^ft genaue ^Infdjmiegung

ber U^anfteitung an bie nad) Crt unb G5efd)äft^3toetgen öiclfad) öerfd^icbenen

Süerfe'^r§bebürfniffe. Sa^u ober lüirb eine 5[)iel)rt)eit ton fleineren iöanfen

beffer im ftanbe fein aU eine grofee ßentrolbanf, fetbft menn biefe ein fo oul:

gebreitetes gitialnet! befi^t luie bie S)eutfd)e 'Jieic^öbanf, ba bte SjcrfDoltung ber

giliaten bod) immer mefjr ober minbcr nad) einer eint)eitlid)en Sdgabipne "ftatt:

finbcn toirb. ^tnbererfeitö finb gerabe 5totcnbanfcn 3ur ibeförberung be-S Übergangs

3um Sepofitenmefen geeigneter al§ reine Sepofitenbanfen, ba ber ^JJotenfrebtt bem
Sepofitcnfrcbit als ^ionier toran3uget)en pflegt unb einföefdjäft^mann, ber jat)relang

gen)ot)nt geUJcfm ift, bie 5iotcn einer ä3an£ in ^at)lung 3U nel)men unb big 3ur

äöieberüermenbung auf3ubett)at)ren, fid) aud) el)er eutfdjtiefjen mirb, biefer 33anf feine

5?affe als Sepofitum an3Ut)ertrauen. @§ ift geluif; fein blofjer ^ufall, toenn bie:

jentgen Sauber, weldje fid) l)eutc ber t)5d)ften ^^lu^bilbung be^ Sepofitentoejen? mit

6l)erflierfet)r erfreuen, and) ein tueit becentralifierte§ ^iotenbanfroefen l)aben, n)ie hit

äiereinigten Staaten üon ^torbamerifa, ober e§ bod) gel)abt t)aben, ftie (*uglanb.

g'erner tritt ber Sßerfaffer mit Stectjt ber gorberung entgegen, ba% bic 9{eid)?=

banf 3U t)erftaatlid)en fei. 6r giebt 3U, ha^ biefer ^iUan maud)e a3Dr3Üge l)abe,

jmeifclt abn, ob bie tertoaltenbcn ^Beamten ber tReici^§banf ber i)^ittt)irtuug unb
Unterflüiumg ber iprioatintereffenten, mit lueld)en fie in ben 2lu»fd)üffeu in gut):

lung treten," gän3lid) entraten fönnten. S3or allem , bemerft er hierbei, liegt in

bem" ©influB, ben ba» 5)3riüatfapitat auf bie atcic^öbanfoermaltung geminnt, eine

33ürgfd)aft mel)r, ba§ bie Srabitioncn ber 5J3anf nid)t tion 3al)r 3U ^at)x anhexe

Inerbcn, Usa^j befonbers an ben ^^ci^nnftQ'^i'^" f"^ "f^" eintretenbe Söeomte mid)tig

ift, eine iyürgfd)aft ferner, ba\i nid)t bie 9i'eid)§ban{ einmal al§ reine§ Staat<:=

inftitut ein ©pielbafl ber ^4>atteien fei, inÄbefonbere, bafe fie nid)t einmal bon

einer agrarifd)cn 3)tel)rl)eit 3U Seiftungen ge;imungen lüerbe, bie tneber im 2öefen

ber 'iRotenbanf nod) im toat)ren ^ntereffe ber Sanbmirtfc^aft liegen. 3lud) ber

burd) ein S^etorec^t garantierte ©influf?, meld)en bic privaten ^ntercffenten jel^t

l)aben, fottjeit e§ fid) um au§crgemol)nlid)e ®cfd)äfte ber 23anf mit ber ftaatlid)en

}^inan3ticr)uattung unb ßffeftenantiiufc t)anbelt, bietet immerf)in eine Sid)er'l)eit,

bie bei einer reinen Staatsbanf tüegfallen toürbe. Saä finan3iene ^ntereffc be»

3{eic^a äluingc gleic^fall.j nid)t jur 23erftaütlid)ung, n3äl)renb man befotgcn muffe,

baf3 im galic einer feinblic^en ^ntJafion bie terftaatlidjte 3teid)5banf burd) bai

ä5Dlferred)t gegen 5öefd)lagna^me iljrer ffaffen nid)t fo gefid)ert fein toetbe mic

ein ^ßriöatinftitut.

gnblid) empfiehlt ber U3erfaffer nod) bie 5Beibef)aItung ber Kontingentierung,

fpecieE ber oprosentigen 9totenfteuer. S^ax bebe biefelbe loegen ber t)OTfid)tigen

Haltung ber 9teict)ybanfoerlt)altung in ber firebitgemäl)r eine große prattij(^c

xBebeutung nid)t gebabt, aber e^ liege barin immer eine gemiffe 5i3iirgfd)aft , bafe

bie ilrebitgemäf)r nid)t übcrmänig ausgebe^nt merbe. iänsbefonbere merbe fid)

jur ä^it "einer (Sclbflemme 3. 5Ö. im '^aüe eine§ ftriege.5 bie eloftifd)e @ren3e

bemä^ren. Sie 9{eid)5banf tuürbe in foldjent gatle il)r fton.tingent fid)er bebcutenb
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übcridjreitcu nuificn, bie Steuer aber luürbe bcloirfen, bafj bie ^ianfnotenoet:

iiicl)riiiui nur ein i)orübergel}cnbeo, fein bauernbe^ iöefriebigungötnittet ber ©elb:

i.iQd)iraiic fei. 3lud) mit biefeu 'Jluucljtcu faun ber Üicfcreut ini 5]i5rinäip feine

Übereinftiinmung au^brücfen. äBenn man audj bereitlDillig zugeben fann, ha^
eine tiid)tige unb geiüiifent)afte iöantüerloaltung bie befte ^eluätjr bietet für ein

jeluciU rici)tige^ ä)crbättni'3 .^lüijdjen bem 'JiotenumlQuf unb bcm ^arüorrat, |o ift

hod] onbercrieitö nid)t barauf ^u redjncn, baß eine folc^e tüd)ttge unb gelt)ifjeni;atte

äfantoevlualtung unter aEen Umftänbeu borljanben fein inirb. 5Da giebt nun bie

geie^lid)e i^eid)ränfung bei ^iotenumtauf» eine Std)erl)eit, bafj aud} unabt)ängig
Don ber jeroeitigen ^iniammenjetning ber iBanfoerluattung unb il)rem jeltieUigeu

iöelieben erforber[id)e:i g^all^ bod) bie ni3tigeu UJaferegeln ,^ur (Sinid)ränfung ber

ihebite ergriffen inerben. ^a felbft im gälte einer mufterl)aften il^nnfoertuaitung

ift foldje gefetjlidje äJorfc^rift, loenu fie bie freie ^öeluegung berfelben nidjt aü^n-

fet)r einjd)ränft, nid)t ol^nc ^Jiut3cn. (S'a wirb il)r bamit ber äBiberftaub gegen:

über übertriebenen itrebitanfprüd)en ber @efd)äft»it)clt erteid)tert, uiib bicfe felbft

Joerben mit tRürffid^t auf bie gejtl^tidje ^orfdjrift fd)on etjer in engeren ©renken
get)alten. 2o empiieljtt fid) allcrbing-j bie ii^eibetjQÜung einer i^üntuigenticrung;

nur löirb man fid) barauf gefaxt madjen muffen, ba^ im gälte einer idjloeren

-Ipanbelefrifi^ ober gar einea ungtüdli^en ilricgeä bie üorübcrgeljenbe ^ilufl)ebung

füldjer ^efdjränfnng fic^ aii eine unabluciabare ^Jiotroenbigteit Ijerausftellen fann.

Wü einigen 5lbänberung5uorfd)lägen in ^4-^untten uon geringerer 33ebeutung, 3. iö.

geje^lidje 25erpflid)tung ber ^^rioatnotenbanfen mit i^rem offijielleu Siäfontfa^
nid)t unter ben Sa^ ber tReidjsbanf l)erab3ugel)en, (irftärung ber 9ieid)ebantnDten

3um gefel5lid)en 3fil5^"it9^intttet '4^rioaten gegenüber, fct)lie^t ber S5erfaffer feine

treffadjen 2iu8füt)rungcn. ^ ©trud.

SrfjttltÖC, ^Höülf: 2:aS iJonfulat bee 3JJcereS in 5t<ifa. (Staat^: unb fociattt)iffen=

fdöaftlid)e gorfdjungen, tjerau^gegeben Don l^uftat) ©djmoUer, VIII 2.) Xieipäig

1888, ©uncfcr & ^umblot. 8°. XIII unb 809 ©.

Scr SBcrfaffer, ber bereite bor 2 3fal)tcn über ein äfinlidjel 2{)c"ia, näniUd)

über „2;a§ .ftonfulat beä Diecreö in Ojcuua" eine Unterfud^ung ber5ffentlid}t l)at,

luetibet in bcm torliegenbcn it^ucf) feinen Sd)arffinu unb gleifj einer umfang»
reidjeren ^^lufgabe ^u. äöar er bort ^u inefeutlid) ncgatioen ßrgebniffcn gefommen, inbem
er nadjluies, bafe jlnifdjcn ben J^onfuln be» Dieeieä unb ben tt)id)tigen im 3nter=

effc üon ^anbel unb Seeucrfetjr errid)teten iBel)örben (ber inercanzia, oiticium

gazariae) fein 3iMain'nenI)ang beftel)t unb ha^ bai iionfulot be-3 9Jh'cre§ raebet

ein ^aubelc-geridjt im allgemeinen nod) ein See= ober 2lbmiralitätegerid)t im
befonberen gctuefcn ift, fo ift er Ijicr in ber Sage bie toirttic^en ^uftänbe biefer

Snftitution in '43ifa ju fc^itbern. ^ti)ifd;en ber gennefiidjen unb pijanifdjen gorm
be§ Älonfutata beä ÜJieere^ ift übrigen^, trotj ber ^Jiamcn'igleid)l)eit unb obiDot)l

fie in il)rem jeitlidjen Urfprung euianter nal)eftel)en , feine Sierbinbung. 5lud)

tft bie leutere bon ungteid) gtüfjerer ollgemeiner iöebeutung unb fiir bie .£)äfen

bei ilhttelmeereö, in weldjen fie toeite iüerbreitung gefunben l)at, mafegebenber

gelDorben oU bie erftere, luetd)e nur bon Diontpellier übernommen ift.

®d)aubeo aulfüt)rtid)e Darlegung nun ber Serl)ältniffe ber pifanifd;cn

gorm bti i^onfuldtl beö 3Jieere» ift ben ^Jiationatofonomen ebenfofel)r njill=

fommcn mie ben 3iiii^if*fn- 2en leisteten bietet fid) münd)er neue Sluffdjlufj

über »üid)tige foe^ unb l)anbctäred)ttid)e gragen. Sd)aube ift in feineu Qox-
fd)ungen ft't)r felbftiinbig, ücrfiid)t dürfen ber biel)erigen ^iluffaffung ausjufutlen

ober Ünflarl)citeu aufiul)ellen unb njeid)t bon feinen äJorgängcrn, bie bem It)ema
gleid)faül ibcadjtung gefdjenft l)abcn, tcie *enfa, Xfaftig, ^ombrofo, 9teat^, i)iub.

äßagner u. a., mcl)tfad) ab. äl^iclDeIt er barin red)t l)at, muf] anberer fae^^

lierftänbiger (Erörterung liorbet)altcn bleiben. 2en ^Jfationatüfünomcn ,yel)t bie

?luöeinanberfc^ung über bie Crganifation bei .§)oubelä ouf bem 'JJiittelmeere an,

über bie il)m bienenben '^luflalten, bie 2t)ätigfi'it unb Üüirffamfeit bei Crbo
^JJiaril, bie faufmünnifd)en Üinungcn unb .^afcngitbcn. 2ie SavftcUung ift l)ier

eine anfd)aulid)e unb fafjlidje, loal bei ber H'üctenljQftigfeit bei Queüenmateiiall
l)crbDrgel)oben .^u loerben berbient.

Tic iBcbeutung be3 i^oiifulatl bei SDkerel ift jcbenfolll mef)r nad) ber tuirt:
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fd)oft(ic()en aU nad) bcr red)t[id)cn Seite ,^u fud)cn. ^cttoorgcgancieit aii§ bem
praftijdjcn 9?cbütfniö, bcr um fid) grcifciiben gecröubetei 311 ftcucvn! lüi'ld]cr bct

öon -pattciuiic^en jerrifjcne Stoot nid)t (Sinljnit ^n gebieten lietmodifc, läf^t fid)

bcr hjcfentlid^ftc ^'^tocd beejclbcn ba()in jujanimcniQiJcn: ®d)uti bcr ^ntcrcffcn bc§

legitimen ^onbeU. (S^ ift aber feine cigcntlid)e StaatianftoU, bie uns ent=

gegentritt, feine oberfte 33c:^örbe, lDcId)e etttia bem Scelreien befonbere 'J(ufmerf=

fornfeit angebei"^cn laffcn \oü. 5öiflmc!)r t)at man cS in ben iJonfuIn mit ben

ütepröfentanten eine§ beftimmten ©tonbe?, ben 5ÜDrftcf)ern einer i^orporotion ju

tt)nn. £er Crbo üinriS, an bejjen gpitic bie .Ronjuln bc» OJiccrc« flctien, ift

eine ©ect)anbelägi(be, h)eld)e ©djiffieigentümcr, Ütccber, Jtapitäne, gtof^c ben ©ec:

banbcl pflcgenbe iioufteute aU hie öor.^iiglid) tonnngcbcnben (flemcntc umfaf't

unb SU bcr ferner alle bie mit bcr -Pjerfteüung ton äBaffer^ unb ©diiff*bautcu
BefdjäftigtenSehjerbe, alle am äJer(abung§gefd)äftc beteiligten ^Perfonen als iogenannle

„sottoposti alla corte del ordine" get)bren. S)iejelbe nimmt bie Sn'^i^cii'-'n ber

©djiffotjrt unb be^ -^^anbcl? Qcgen alle entgegenftelienben 93cftrobungcn , mögen
fie öon an^en ober öon innen fommcn, in Sd)u^. 9lucf) Inill fie bie uncntbeljr:

lidjen föcmcrbe bei.it}ren l'eiflungen unb gotberungen in ben crforbertid)cn ®d)ranfen
geliaUcn iniffcn. 2(lter al? ber Örbo SlJariö ift ba^ mit it)m in enger S3crbinbung ficf)

befinbenbe ftaatlid)e ®ce,3oIIamt (Degatbia), n)e(rf)em bie 6-in3iet)ung aller ©ee.^olle

unb anberer qu§ bem @eeöetfcf)r fliefienbet (finnatjmen anücrtraut toar unb luctdjcä

ben finan,)ieüen 9{üd{)alt be^ erfteren bitbet. ;^nncrl)olb be§ Drbo 5Jfari§ cntftel)en

toieber roeitere 3n5f^öerbänbe, nämfid) Innungen an^ allen ben ßauflcnten, locldje

nac^ einem beftimmten ^nfen .^anbei treiben, — bie fogenannten ^oofengdben.

Sßie bie (5eet)anbcl^gitbe it)rer ?Iufgabe nod)fommt, ha^ Untncfcn bcr Jntapcr:

unternct)mungen ab^ufteUcn fid) bemüt}t, ha^ ^JJiattermefen forbcrt, eine ftroffere

^Regelung ber 9ied)t§tiert)ö(tniffe 3tt)if(|en Sd)ifi-?füf)rcrn unb Sdjiff^mannjdjaft

f)erbeifül)rt, bie SBaf)! übcrieeifctier JRonfuln bfcinflu^t unb benfetbcn i^nflruftioncn

erteilt, tute fie fid) im Saufe ber 'Qnten überl)aupt cnttoicfctt unb in anbercn

©täbten nad)gcaf)mt toirb, — atlel ha^^ föirb Don Sdjaube, auf forgfältigfte

Cuellenforfd^ung geftü^t, im einzelnen nad)getoicfcn unb bamit bie ganje ©in:

riditung in eine ^eleud)tung gerüdt, bie it)r bic'l)er uicl)t ju teil gertiorben tuar.

?tl)nlid)c ^tnftatten tt)ie ber Drbo 2)]ari^ t}aben bie Oft: unb ^J^orbfce tro^

be§ ^eitlDcilig fo regen ^anbel? nie l)erüorgebrad)t. .^ier "max eben fein S3e=

bürfnie barnact) öor^anben, toeil ber ^anfebunb, bcffcn au§fül)renbe Organe bie

OJtagiftrate bcr einzelnen ©tcibte Uiaren , nad) allen ben ^liditungcn fürforgenb

auftrat, bereu ^^^ftege auf bem DJtittclmcer bcr genannten Korporation anfiel,

gür bie ^afengilbcn aber erfd)eiucu in ben nad) ben s^auptt)anbcl5pläticn, mit

tDcli^en bie i?aufleute einer §anfeftabt .Raubet treiben, benannten .Rompanieen,

lüie bie ber 53ergen:, 9iePal=, Stodljotm:, -Rologorob:, Si^onen:5al)rcr , auo
fpäterer 3eit Slnalogieen. ^.^^^ Biieba.

ÜXUie, 6'., Dr.: ftölnifd)e ®elbgeid)id)te bt§ 1386 nebft ^Beiträgen ^ur furrl)etnt=

5d)en ©elbgefdjii^te bie 3unt @nbe be§ 3Jiittclotterä. @rgdn3ung5^eft IV ber

SBeftbeutfctjeu 3fitfd)rift für ®efd)idite unb Äunft. Jrier 1888, !din^. 8".

124- @.

Zxo^ mandjer gortfc^ritte ift bie beutfc^c SJUinsgefc^idite nod) immer in

einem beflagcnölücrtcn 3"fiinbe; toielfad) finb luir "^eute nod) auf bie 5büd)er hei

18. Sö^t^un^crtö angetniefcn. S^ie politifdje 3"i:if!fnl)eit unfere§ ajatcrtanbcS

trögt baran eine ^auptfc^ulb, nid)t minber aber bie 2;^atfad)e, baf; bie

Ü^umic-matif big jc|t übetlDiegcnb (Sac^e bon Siebl)abern geblieben ift, benen
fünftlcrifdje unb tc(^nifd)e Ü5efid)t§punfte bie §auptjac^e toaren. Um fo banfen»--

tocrter finb 5lrbeiten tnie bie üorlicgenbe, bie ^tvax allc^ numiematiid)c SJlatcriot

benü^t, aber in erfter l'inie auf bem l^iftorifd)cn Urfunbcn= unb Cuellcnmatcriat
fid) aufbaut, nic^t bie ^Jcünjbcjdjreibnng unb S^cluftigung ber ÜJlünjfinncr, fonbern
bie rec()ts= unb t)crtDattung>:-gefd)id)tlid]e SBeteljtung "jum 3tocde l)at. iUufc Ijatte

otlerbing? in ber S^carbeituiig bc» Jrierfdjcn 2)iii"n,5njefena big 1500 uou l'amp--

red)t (Teutfdjeä 2üirtfd)aft6teben im ^JUttclalter II ®. 351—480) eine gute fötunb:
löge unb ein SSorbilb. Sie SBeridjtiguug bcr fatid)en 9Innaf)meu unb ®d)lüffe
ßnnenl tcar unertä§li(^, toenn man ben red)ten 33oben für eine ginausgefd^id^te
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Äölnä im Üiittclaltcv fic^ ebnen lüolltc, »üie c-3 Dr. Jivnfc im 33eQriffe ftcljt.

aibcr ouc^ über bic ilölner Sofalgcjdiidjte f)inau5 ift iia^ Hatgeteitte üon großem
Sntcrcfje.

(*l tt)irb un§ gcf^ilbcrt, tuie ber quö bem farolingijd^en vJMinjjpftcm ftammenbe,

in bcr cr3bifd)öf(id)en Diünje gcptiigtc, mit bem engltjd)en ©clbe übereinftimmenbe

S^cnar fiel) JQ()tt)mibertelang uni'eiänbert bi-5 gegen bic DMtte beö 13. ^ai)x-

l)unbevts t)iclt. ^Jiic^t bie ©tobt unb bie ßaiiflente, fonbetn bie ev\^bijd)üflid)e

SDerlnaltnng lint boS iüerbienft; bic 331üte beö Kölner .fionbeU rut)t mit auf bem
guten ©elbiueien; bev .Uölner S^enar luitb lueit unb breit jur I)errid;eubcn 2)iünjc.

VlUciu gerübe ha^ füt)rte ,yit S^erbetbnil. Sntiem bie l)iQtIt= unb ^crfcl3t'3be=

,^icl)ungen unb ber Umlauf beg J^olner Senarö weit übet boS politijdje ^^nx-

fd)aft>;-gebiet be» (i-r,5bijd)of5 l)inau^gingen, bet)crrfd)tc bie erjbifctjöflidjc illüuj:

politit beu balb ba unb bort Icid/ter nadjgcprägten 2)enQr nidjt mel)r. ÖJcgen

12y0 ift i)a% alte gute ©clb tefinitiü Derjdjlounben. Ta§ gan3e folgeube !^ai)x--

l)unbctt ift eine (5j3od)c bolb langforncr balb rafc^er Ujerfd)lcd)tetung bc§ ÜJfün^:

fn^el, eine ^nt beä (Sinbringen^ frember ^Jhinjen, bc^ öJotbgulbenö, be§ (Sroa

Sournotö, bc'j ^eUer>3, tücldjc bann oud) bon ben (Jr,^bijdpfen nad)geprägt toerben.

aBät)renb nun aber _^al)treidje ouDerc Stäbte gerabe in ber ^^cit ^on 1250
—1400 fid) gegen bic SJlifjbräudjc fürfttidjer SDiüii.^iiertoaltuug burd) bie (Srlner:

bung be-j iliün3rcd)t§ unb bie gan^ felbftänbige ^erfleüung einer ftäbtifdjen 93!ünje

SU l)elfen fudjeu, Jt)ü'()rcnb uieüeidjt überttiegeub ber j}orifd)ritt bamala burd) bie

©tabttoerlnnttungen bertreteu tnirb, jet)en luir in ber erflen beutfd)en ^anbcl-:-:

ftabt nid)tö berart; «ftijtn fud)t nid)t eine ifolierte Stabtmünje t)er3uftellcn, bicU

ieictit Ineit ba^u in ben jueberrl)cinijd)en l'änbern ber ä5ertel)r fdjon 3U eutluidelt,

3U tocnig ein bloß ftiibtifd) ilofaler loar. SDie ©tabt mad)t 1347 ben iDerfud),

ot)ne eigene ^Prägung baburd) fid) ein georbnete^ ©elbtocfeu ju fdjaffen, baf5 fie

für jetit unb atic 3uf""ft befdjiiefet, alle in bcr ©tobt umlaufciibfn Dhin^en
cinfd)lie^[id) ber er3biid)üflid)cn nad) it)rem Oieallucrt 3U tarifieren unb fo ha^
5l.5ublifum bor allem ©d)oben ju I)üten. ©ie betritt bamit ben 2Bcg, bcr bic

iüünjpolitit aller beutfdjcn Territorien unb ©täbtc in ben folgenben 3ül)tl)un:

berten d)arafterifiert. 5tber luic in faft allen berartigeu g-äücu fd)eiterte biefe

^i^otitif aud) in i^ötn. '£er 9iat lüibcrftanb fdjon 3cl}n ^al)xc jpäter uid)t ber ^n-
fnd)ung, in einem Vertrag mit bem ür'>bijd)of beu ^JiominaUüert einer HJünje über
it)ren Üfcalnjert jn jet;en. ?lbcr aud) lücnn er 3äl)er an feinem (Sebanten fcftgc^

I)altcn l)ätte: S^u^enbe frember ä'iünjforten, bie täglid) im SiJert finfen, fo jeben

jag 3U tarifieren, bie itenntniö biefce Tarifs fo im 2]oItc ju uerbreiten, bafj

niemanb betrogen föirb, ift unb bleibt ein faft unmDglid}e« 3?eginuen. SoId)e
Tarife Ijabcn nur iöeftanb, 933ert unb SBirtung, toenn fie ha^ Siuf^cnlucrt eine»

eigenen guten 5JJün3« unb föelbtücfeuy finb. (^in fold)e§ lief^ fid) in ben nieber=

rl)einifc^en l'anben bereite nidjt mel)r anberö l)erftellen als burd) einen Wüny-
öercin. *JJiit ber (yefd)id)tc bc^ rl)einiid)en ÜDJünäbereineS, bcffen Slnfängc in bie

3(il)re 13-37— IS'Sß faßen, begann nad) einem 3flf)i^t)iiii'5f'-'t i>^^ fd)limmften
DJüujäuftänbc eine tocfentlidjc "i^efferung. S)ie 5rcmbl)errfd)aft ber '^luSlcinber,

b. !). ber frcmben, t)ouptfäd)lid) franjöfifd^en Hiünjcn, bie 1342 it)ren .|)lU)epunft

crreid)t [)attc, begann 3U nerfdjroinben. 'S^ox rt)cinifd)e (>5ulbcn erfetjte unb Dix-

brängte fie bi» gegen 1400 faft üoUftänbig. Über bie ®efd)id)te bc^^ rt)einifd)en

5DiünäUerein§ bon 1386— loll gicbt ber 23crfaffer nun in ber jlueitcn .f)älfte

feiner 3irbeit nod) eine 9Jei'()e Don ftertbollcn, ober nid)t abfd)liefjenben Unters
fud)ungcn. S^eu 5yeid)luf5 bilbeu eine ^Jlnjol)! 9iebuftion§tabellcn, bie für jeben, bcr

fcrnerl)in auf bem Ö5ebicte bcr rl)einifd)en 2iJirtfc^aftÄ:, ginana^ unb !i5erlüaltung8=

gefd)id)te arbeiten lüitb, Don gröfjtem Söcrte finb.

Sic ganje Unterfud)ung jeugt bon cbcnfobiel 5tci| unb muflerl)affer &(-
nouigfeit all Bon Sdjorffinn unb l)iftorifd)er Jtombination^gabe. ©ie erjDcdt
bie bcften J£)offnungeu für bic öon Dr. iirufe ju crlüartcnbe Kölner 5inan3ge=
fd)id)tc. @. ©d).

(Jhvcuöcrfl, ^H.: SBie hjurbc .^omburg gtofe? I. Sic Slnfänge bc§ Hamburger grei=
l)afcnö. Apamburg LSsS, S3ofe. b«. 1G9 ©.

3:er als ^inmburger®cfd)id)tfd)reibcr befannte Söerfafferbcrfpridjt unter obigem
litcl bic TarftcUung n)id)tigct gtcigniffc au§ bcr |)Qmburscr ^Qnbclsgefd)i"d)tc
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in stnangloyen .f)cfteu etfd^rinen 311 lajicn, beren erftes „'Sie ^difdnge bc§ -$0111=

butger 5tcif)afcn5" f)ier üorlicgt, bei bem in linieren Jagen ßonjogcncn ^'^oKanjdjlufj

^amburg^ an Seutidjlanb ein ^eitgemäfeea Sljema, bei beni bic-I)erigen Ifiangel

einet mit ©adjfenntniä gearbeiteten ousfü^rlidjen 4)fni burger ^anbel«gefdjici)le

ein jet)t banfenSluerter S3eitrag 3U berfclben.

.g)aniburg l)atte in ba§ 17. 3nt)i;^unibert ieine atte egoiflijd)c (5tabtlt)irt=

^c^aft'JpDlitif, feine Stapel: unb 9UeberIagaOcrfaffiing jicmlid) unöeränbert t)in=

über genommen, atö ihm l()(3-4 in ber bänijdjcn Stobt ^JUtuna ein gefäl)r[id)et

5Jebenbnl)ler cntftonb, inbem nümtid) O'i^if'^^'id) t)on Siincmarf ber ©tobt anfjer

anbeten 'j^ritiilcgien 3DÜfrcit)eit auf 10 ^ai)XQ für bie 2;urd)ful}r aller fremben

SBaten gelDflt)rte, fie ^u einer 3lrt porto tranco ober (5'''^cif)fltcii ju mad)en fid)

beflrebte. inn bcn l)ot)en ^öiUn, bie in ^Tomfaurg ouf ber £urd)fut)r ber öüter

lafteten, bei ben Dielen SBeldftigungen ber gremben, bie fic^ an bo5 ^^rtnjip be§

Hamburger Stapel: unb 5proprcI)anbeI§ fnüpfteii, broljte ein immer grofjerer Jeil

be» biiincnlänbifd;en §anbelö fid) bon .<j)amburg fortju^ietjen unb auf auberc

.g)afen, befonberä auf SUono, über,5uge()en. 9lua biefem (Brunbe oUein fom man
in Hamburg gegen Gnbe beS 17. 3iat)tt)unbertä jum ©ebonfen, einen porto iiaiico

einäuri(^ten, erreidjte nocf) jol)retangeii 5Öerl)anblungen ober nur bie Sd)offung

eine§ porto trausito. Sie erfte 2;ranfito=Drbnnn9 üon 1713 ermöfjigte bie meiften

ber 5rurd)fu'()r3Ölle auf ^1?.

—

^k ber bieljerigen .<jöt)e; bie 3toeite Slronfito^Crbnung

bon 1727 gelDät)rte ounäljernb eine eigcutlidje 2)urd)ful)rfreil)eit, l)on ber eine

didtji Hon 5irtiteln, tüte bo^ A^iols unb bac' ©dreibe, aber no(^ immer ouögcfdjloffen

hjaren. ©in cigentlid)er 9'reif)afen mit iJÖUiger 3oüfreit)eit ift §omburg brfannt:

lid^ erft 1874 gemorben; ber Söcrfnffcr, befjen il^ud) bü in bie erfte ^lälfte be»

18. 3ot)i:t)unberta veid)t, tnitl eben nur bcl}anbeln „bie ^Jlnfönge bco -Hamburger
grei^afens".

S^O'j eigentlich 3ln3iel)enbe on bem iöudje aber ift, an feiner §anb bie t)er--

fc^iebenen ^ntereffen, bie im Sd)0^e ber Jpomburger ^ürgcrjdjoft bei ben Ser=
t)anblungen über ben porto franco fid) geltcnb mochten, 3U verfolgen, 3u fe{)en,

tüie ber *9tat, um in ben 3oöfi""'i'^ni''" •''d)t t)erfür3t 3u toerben, an bem alten

Stapelred)te unb ben 'l)Dl)en ^öüen feflt)alten iDill, tote aud) bie ßaufmannf(^aft
bie ^öüc nur infotoeit ermäßigt fel)en luiH, bo^ man l)offen fann, bie lim=

gef)ung bea Hamburger .g)afenä boburc^ ju üert)inbern, wie im ©runbe aber beibe

monopoliftifdi gefinnt finb, luie am liebften bie .g)amburger uon i^rer Stapel:

unb ^oüöerfaffung oud) nic^t bog ©eringfte nad)gelaffen l^ötten, toie fie fo gerne

bie 2lltonaer d^iconieren unb brutolifieren mDd)ten, ^ätte mon nid)t Sänematf
gefürd}tet, mie fie fo gerne bie 3lüangl: unb 9{etorfion§maferegeIn ber oltüber:

lieferten egoiftifd)en Stabttt)irtfd)oft5politit beibehalten mbä)\er\, ^ätte man nic^t

ben gän3lid)en 23erluft be§ §anbet§t)erEel)re gefürd)tet.

2Jiit foöiel Sßiberftreben unb fo langfam unb ftoßtoeife Ijot fic^ ber Übet:

gang .f)amburg§ üon einem mittelalterlidjen Stapelort jum ncu3eitlid)en Söörfeu:

pla^ mit ftorf blül)enbem J^ommiffiong: unb Spebitionöt)anbel, 00m 5Prot)ibitil3:

"^onbel 3um g:reil)anbel noEjogen, unb eben nie S)ottrincn Don ben 5üorteilen

eine§ unbebingt freien ^anbelöoerfet)t§ 3uticbe, fonbern [tetä au§ momentanen
SBebürfniffen unb realen 33erf)ättniffen I)erau§!

aöilVIm 5laubc.

AUinsou, Edward P., and Boies Penrose, Members of the Philadelphia

Bar: Ground Rents in Philadelphia. (Publications of the University of

Pennsylvania. Political economy and public laws series Xo 3. Edmund J.

James, Ph. I)., Editor.) Philadelphia 1888. 8». 19 S.

^f)ilabelpt)ia ift, toa? bie 2BDl)nung§ber^öltniffe anbelangt, M^ amerifanifd)e

aBremen, bie bünnftbeöölferte ©rofjflabt ber (Srbe, mit 9Jed)t bie .City of homes'
3ubenannt. ^Jtod) bem 6enfn§ Don 1880 3iit)lt bie Stobt 847 170 ©inlüo^net unb
14G412 2Bol)nl)flufer; fie bel)nt fid) übet einen glädjenroum öon cttca 400 qkm
one, beonfprudjt olfo ein 3lreal Don ber ©röf^e beg gürflentumS Sd)anmburg=Sippe.

6^ l)at unftreitig oHgemeinereS ^ntereffe, bie lUfad)en biefer eigentümli^en

tettitotiolen ©nttridlung einer ©rofeftabt tjiftorifd) nad)3UlDeifen. Sol Dorliegenbe

Sc^tiftd^en nntersicijt fid] biefer ^Infgobc, jebod) nur nod) einer beftimmten Seite
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I)tn. Tic iiirifti5d)cn iBetfaifet crbliden nämlid) einen bcr lutrfiainftcn ©rünbe

für ^4.U)ilQbelpt)tal. fleiunbe 2Bo()nunq§ucrt)ältntfie in bcr eigenartigen ?lu^gc[taU

tung, n)eld)c ba-? ^hi^ungsred)! nn ©rnnb unb 5J3obcn bortfclbft crfaljren. jLtefc§

toerbe joit Uranfang bcr iätabt an in ben ineiflen j^ällen gegen ©tipulterung einer

(mit bcr 3eit nnablö^'bnren) 9fente an bnutnflige ^crjonen übertragen. Ter frag:

tid)c itontraft fd)cint eine ?lbart bcr römifd)en Superficies ,yt fein. Sie Scrfaffcr

fül)ren mit 9icd)t anl, ia^ mittel? einer bcrartigcn Sanbabtrctung c§ aud) bem

tocnigcr bemittelten llJannc ermöglicht »oorben fei, fid) fein eigenes §cim ju

bauen: er l)abc ftet§ nur bie Summe für ben cigenttidjcn A^iauSbau aufjubringen

nötig gcljabt; ben ®runb unb SBobcn t)nbe er mittels 9i'cntcn3al)tung ertoerben

fönnen. ®ic crfolgrcid^c Söirtfamfeit bcr i'augefcUfdiüften, bcren crftc in ^U)ita:

belpl)ia 1831 gegriinbet fei unb bie fid) jpötcrnad) bem äSorbilbc bcr cnglifdjcn

„Friondly Society" organifiert t)ätten, bürfc man ebcnfally nic^t 3um Wenigften

bem ©inrhiffc bcr .giound rents^j^nftitution ^ujdjreiben, ba letztere bie ©efetl:

fcliaftcn in ben Staub gefegt I)ättc, ben ®runb unb Soben ebne eigene 9)er=

pflid)fuug jnr ^opilaljablung ju crnjcrbcn unb folgehjetfe auc^ Piel liberaleren

^rebit ben ^äufcrafpirantcn ju gcrtJä^rcn.

Tic Sd)rift ift ein fc^ä^enSmcrter 55citrag jn bcr ^itterotut über ba§ foctale

3lrbeitcrmol)nung§problem.
Dr. SSJerner ©ombart.

Jourtiie, Slmtöriditev a. 2)., ^UngifiratSaffeffor in 33erlin: Sänifdjeä 3lrmcnred)t,

unter teiltoeifer S3ergleici)ung mit beutfd)em 9{cd)t. ^Berlin 1888, 3ßutt=

fammer & aJJüt)lbrcc^t. S». 86 S.

Scr SSerfaffer, tDcldjer in ber Söertiner Firmen = äJerlualtung feit langen

;5a^ren tl)ätig ift, I}at in ber Dorlicgcnbcn Schrift unfere Äenntni? bcr an^=

länbifc^cn Slrmcn^Cöefe^gebung in feljr banfen^rterter !lBeife bereidjert. ^n brei 5lb=

fd)nittcn ftcEt er bie (fntmideluug bcr bänifcbcn 2lr m engef e^gebung, bas

allgemeine ä5crt)Qltuiy be§ bänifd}en unb bcg beutfd)cn Stcdjteä fonjie bie ®runb:

fä^e bcr banifdjcn Unterftül?ung§ = §einiat bar. SDie Sprache ift überall fnapp

unb flar, bie au?füt)rlid)e SarfteHung gut unb überfictjtlid) georbnet; bod) bc:

fd)ränft fie fid) toEtommcn auf iia^ 9(rmenred)t im engeren Sinne; 9ia(^ri(^ten

über bie ^"fiönbe beä 5lrmentDcfen§ fotüie bie ©runbfätie bcr Slrmen^Sermattung

toerben nid)t gegeben.

S;ie bän"iid)e '3lrmen=®emeinbc berut)t, toie alle ©emeinben 9'iorbh)cftbeutf(^=

lanbö unb (Snglonb§, auf ber fiir d)f pie U:@em einbe ; au» biefer ift fie

allmä()lid) in bie politifd)e öJemcinbe b'nüber geleitet, mit meldier fie gegen:

toärtig uoüftänbig sutammenfätlt. 3t)rer förunbüctfaffung nad) finb 3U "unter:

fdjcibcn l'anbg emetubcn [&. ^. ß. 7. 1867), ftaufftäbte (5|5roöin3ial:

Stäbtc), bie fed)i ^anbeiap läl^e unb enblic^ bie Stobt .ffop c n t) age n.

(65. 23. 26. 5. 1868, ®. 35. 23. 12.' 1861, ®. 33. 4. 3. 1857), föcldjcn aDcn im
9iat)men ber allgemeinen (5}emeinbc:9]ernjaltun9 aud) bie ^Ücrmaltung be§ Firmen:

iDcfcn? obliegt, ^n fiDpenl)agen ift biefclbe aÜ felbftiinbiger 3.>ermaltung?3tDeig

bcr Don einem Söürgermcifter geleiteten brüten 21bteilung bca iliagiftratg jugeteicfcn.

Tag armcnrcc^tlid)e Sl)ftem
" Siincmarfä nimmt eine "mittlere Stellung 3mifd)cn

bem älteren brutfdjcn .g)eimatircd)t unb bem 9t. @. über ben Unterftü^nngStoDbnfttj

ein: e? betul)t auf lierf(^iebencn UJerorbnungen unb aicglements, bcren inidjtigfte

ba§ yteglement ü. 5. 7. 1803 unb bie ^ßcrorbnung ü. 24. 1. 1844 finb. ^m
ftiefentli^en ift bie ^ßerpflidjtung jnr llnterftü^jung berjcnigen öcmcinbe auf:

erlegt, in lt)eld)cr fcmanb geboren ift ober burd) 3lufentl)alt eine felbftilnbigc

•Öcimat ermorben l)at. S^od) rairb l)ierbei eine etgcntümlid)e bem bcutjd)cn $Kcd)t

frembe 93cbeutung ber ©eburt juertannt. @§ ift nämlid) jebermann nad) PoIl='

enbctem is. l'eben§jal)r in berjcnigen ©emeinbc unterftülutng6bercd)tigt, in loclc^er

er geboren ift; bis ^u biefem gcitpnnft teilt er ben Unterftü{^ungön)oI)nfitj feiner

(Ottern. UJom boticnbcten 18. 3fa()re jcbod) fann jeber in jeber @cmeinbe bie

.fTcimat ermerben, inenn er fid) in berfclbcn 5 3al)re binburd) freinjiHig
unb nnunter br od)en aufl)ält. Tic cinmol bcfeffene ober erinorbene ^leimat gel)t

nur biird) beiiGrmerb einer neuen .^eimat Perlorcn. S^ic ÜJorau^fejjungcn

in 9lnfebung bcr gorfctning bcö ?lufcntl)nlte finb äl)nlid)e ftiic im bcutfd)en 9ic"d)t,

jcbod) mit bcr iel)r erl)ebl"id)cn U}erfd)icbcnl)cit, baf; bei (55ctt)äl)rung einer öffent:
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liefen Unterftü^ung bcr Slufentljatt nt^t blofe tuf)t, fonbern DDÜig unterbrochen

irirb. Sin bem CQnbarinen:ä>erbanbe äl^nlictje» ^nftitut fennt boö bänijd^c tHed^t

nid)t, jo bofe ebenfo tote in aücn .£)einiat§:(2qftemen bie Siötignng be[tct)t, bie=

jenigen, beren ^eimot nicl}t betannt ift, ober nidjt ermittelt nserben fann, einet

,g)eimat jujutocifen. 2)ie näljercn IJiatjgaben finb cbenfallö ganj Ql)ntid)e, inbem
mangels jebcn 'Knt)Qlte'3 ber 5tufentt)Qltäort jut Unteiftütjung terpflidjtet wirb,

nnbernfaßl aber biejenigc ©emeinbe, in tt)eld)er fid) bie betreifcnbe ^4.*erjün in ben

legten fünf ^at)ren om tängften unb ätoar minbeftenö ein ^at)t aufget)altcn ^at.

21u^erbem toirb, wie in aÜen Slrmengefet^gebungen, bie 2(ufent^attögemeinbe jur

,(?ranfenpf(ege in üorübergeljcnbcn fällen ücrpflid)tct unb 3tt3ar mit ber bejonbern

2J?afegabe, boB ber (Srtranfte einen Slnfcntl^alt uon brei 3JJonaten in il)r get)abt ^^aben

mufe; baneben befielet bie prit)atred)ttid;e Sierpflid}tungbeö Sienft^errn ^ut ftrantün=

pflege gegenüber feinem ©efinbe unb bie ganj eigentümlid)e, hjoljl ber 33eadjtung

roerte 5)crpflid)tung ber 9lrmenöertoaltung be§ Sienftorteä, bie ftoften ber

,$?ranft)eit einel erfranften ©efinbe» fotange ju tragen, al§ ba^ ®efinbe=U3er^ältnt§

bauert. (Sbenfc eigcntümlid^ unb bon ber beutfd^en ÖJefe^gebung öerfc^ieben ift bie

in bem ganj neuen ©cfet; ö. 20. 4. 1888 ent^ltene ä^eftimmung betr. une^e=
Ud)e fiinber: bie une()e(td)e TOutter iott nämlic^ befugt fein, tiz förl)altung§=

foften bon ber 3lufent£)alt?= bc^ito. öon ber .5)finiat5gemeinbe be§ UJaters ju ter=

langen, toeld)er ber 3türfgriff gegen ben Spater toegen biefer al§ ^Jlrmenuntcr«

ftütsung 3U betrad)tenbcn l'ciftung nad^ ben Ijierfür gcltenben ©runbfätjen auflegt.

Ser 2lufft)anb für Unterftü^ungen toirb aui ben ©emcinbemitteln beftritten;

bod) befteljen and) in Sänemarf, me in aßen ©taaten (Suropas, befonbere gonbS
ber l)öf)eren Korporationen, au§ benen überlafteten ©emeinben SSeitjülfen gett)ät)rt

ttierben tonnen; eä finb bieS für bie l^anbgemetnben ber Slmt§repartition§fonbö,

toelc^er neben allgemeinen ftootlidien 2lufgabcn auc^ ^^ede be» 2lrmentt)efen§

unterftü^t, unb aufeerbem bie amtlidje '2lrmcnfafff, ou5 n)eld)er gcmiffe 2lrmcn=

pflcgefälle beftritten toerben. ©anj aßgemein ift bie^ ber i}aü in 2lnfe^ung

berjenigen 33ebürftigen, toelc^c toegen mangelnber .^etmot bon bem 5lufcntt)alt5:

orte unterftü^t toerben muffen; aüfeerbem tciftct bie amtlit^e Slrmenfaffe 3iifi^üife

jur S^^'i^cnpfffS^'. Qi^toätTtt taubftummcn ßinbern über oc^t^a^ren Slnftattseräie^ung,

unterf^tü^t ©d)iftbrüd^ige mit Sieifegelb unb beftreitet bie 93egräbni2foften für
SBeerbigung unbefannter ßeid)en ; auc^ »erben aus bem 'ülmtärcpartitionsfonbä

bie .Soften für ®eifte§franfe beflritten, faüä bie Unterbringung für bie offentlidie

©id)er(ieit notmenbig ifl, für öffentliche ft)pt)ilitiic^_e i?uren unb für Grrid^tung öon
Ktanfenljäuiern; au^erbcm tann, tta» für bcutfdje 2]erl)ältniffe fetjr bead^tenes

toert ift, bon bem betreffenben 2lmt befdjloffen toerben, bie Söe^anblung oon
firanfen in boEftem Umfange ju übernef)men, toenn eine firanff)eit epibemifd)

aufzutreten beginnt ober in foldjer 9iid)tung gefä^rlid^ ju toerben broljt; auc^

fonnen au§ ben 3lmt§faffen Seiträge ju gemetnnü^igen öffentlichen (Einrichtungen

unb 3U perfonlic^en Untcrftü|!unge"n betoiEigt toerben. ^üx bie Stäbte befielen

berartige Einrichtungen nur in befc^ränftem iliafee, ba e§ an einer äl)ntid)cn ju;

fammenfaffenben Drganifation fcfjtt ; bod) toerben aud) '^icr eine Sieitjc befonberö

belaftenber Sluägaben burd) 9{epartition auf bie Stäbte, toelc^e ju bemfclben '<;imt

geljören, aufgebracht. Jftopenl)agen bilbet in biefer 2yejiel)ung, toie aud) in ©eutfd):

ianb eine ^Injal)! größerer »Stäbte, juglcid) Slmts» unb ©emeinbeforporation.

^•ür bie länblic^e 3lrmenpflege beftet)t nod) bie Söefngnis beä @emeinberate§, bon
ben (S'intoDt)nern gctoiffe ^^fUdjtarbeiten ju berlangen, ju toelc^en bk 33etoac^ung

bon ©eifteefranfen, bie Seiftung bon 8ei(i)enfu{)ren, bie iöelöftigung bon 3lrmen
gef)ört; bod) gilt Ic^tere nur al» äufeerfter ber ^Ibfd^affung toerter -JJDtbel)elf.

Sie 33orauäfe^ungen ber 33eburftigfeit finb gan,5 ät)ntict)e toie in 2;eutfd)lanb; aud^

ift bie 3]erpflid)tung jur 3:ulbung bes 2lufentl)alti bc3to. bie JÖefugnil jur 3lU3=

toeifung eine ^iemlidj gleidjartige, mit bem S^efi^ ber ^etmat forrefponbierenbe.

SBefonbera bemerfenstoert finb bie ^öeftimmungen in ?lnfet)ung be§ ^toange^
gegen ?irme, beren l!iangelt}aftigfeit auc^ tm beutfd)en 2lrmenred)t ben ^er=

faffer ju einer im Sert)ältnis au§fül)rlid^cn unb bered)tigten ^*olemif beranlaßt,

3n 2:änemarf toerben unterfci)iebcn 2lrmen= unb Slrbeitsanftalten unb bie

^'^toanglarbeitÄc'älnftalten: erftcre finb eigentlidtjc 2lrmenanftaltcn, in tocld)en 23e:

bürftige nad) 5lnorbnung ber 3lrmenbertoaltung aufgenommen toerben, toäbrenb
le^tere jur Strafberbü^ung im allgemeinen fotoie für biejenigen ^äüe beftimmt

Sa^röueö XIII 2, I)rä9. b. (SdjmoIIer. 16
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finb, in lüclcften bie 5ttmcnbet)Drbe ®efängnt§fttafen in S)t§ctt3linath)e9e bert)ängt.

(f| ift nämlicl) bct bäntjc^en SlrmcnücrlDaltung ein bert)äüni§tnäßig gtoi3el ^UJafe

biäciplinatet iöffugnifje berlietjen, butc^ welche Süetftöfee gegen Otbnnng unb
©ittUd)feit, toic Ünget)orJQm, %xo^, cigenmäd)tige§ 93erlQffen ber angenjtefenen

SItbeit, go^tna'^me anüertrauter i^leibungsftürfe, syeicl)äbigung anüertrauter 3Jlote:

tialien u. bgl. m., geal)nbet Serben tonnen. 2)ie ©trafen befte'öen in 33er=

Uicii, ?lbbitte unb (Sinlegung in eine ^WQnS^Qi^t'cit^Qnftalt: an ben 5Be»

fc^tüijen, butd) toetd^e bie letjtgenannte ©träfe Dertjdngt ftiirb , muffen bie

poliseitic^en bejfö. bie riditerlidjen iBeprben teilnet)men. Slamentlid) ift aber

bo§ 3 ^fl"S^ntitteI gegen fja m i licno ät er, tocl^e it)re gamiticn barben
laffen, h)id)tig, inbem biefe in ber Siegel .^tnar nidjt miber it)ren SßtEen, jebod)

fc^on anc^ bann jur öinlegung in bie ^ilnftalt genötigt Serben tonnen, Icenn fie

tro^ tt)rcö Söerji^tea auf Unterftü^ung t^otfä^üc^ itidjt in ber Sage finb, il)re

gamilien ernät)ren 3U tonnen. Sie (fntfc^eibung Ijierübcr ftel)t ber Slrmcnbefiorbe
unb im "^aüt be§ äöiberfprud^e? be§ betroffenen bem ^olijeigeric^t ju. Ülud^

{)at in bläuen, too Altern bie (Sr^ietjung il)rer ßinber mißleiten ober t)ernadj=

läffigen, bie Slrmenbeljörbe ba§ $Red)t, einen iöefd)Iu^ ber l)5I}eren SJe^brbe

3U erteirfen, ba% bie bctreffcnben Äinber ber ^Irmenpflege übergeben njerben.

®g hjäre fe'^r banfen^hsert , hjenn ber 33erfaffer, ber auf ©runb feiner ums
faffenben ©tubien über bie bänifd^e 3lrmenpflege '^ierju fidierlid^ im ftanbe

ift, feiner fi)ftemotifc^en ©orftellung noc^ Üiad^rid^ten über bie infolge ber

t)errf(^enben ©efe^gebung beftet)enben ^iiftänbe folgen liefee; gerabe im 6)ebiete

be§ Strmentoefen» ift bie ßenntni§ biejer 3uftönbe im ^ufantmenljange mit bem
l)errfd^cnben 2lrmenred)t 'Bon großer S3ebeutung. gür bie gegcnhjärtig "in Seutfc^:
lanb toieber fo fet)r lebl)aft erörterte ffrage bef armenred^tlic^en ©^ftem§ hjürbe
bie S)arbietung ausiänbifdien unb wegen ber 2If)nlic^{eit ber leitenben ©runbfä^e
Dergleic^baren iRateriala bcfonberö iDiüCommen fein.

3Jlbg.

2Öarftf|auer, £tto, Dr., S^ojent ber ©taatitoiffenfd)aften an ber Uniöerfität Seipjig:

3ur Sieform ber bireften ©teuern in ^reufjen. Jiieipjig l&i89, S)under &
§umblot. 8». 39 ©.

2)uUo, (SwftQti, '©tobtfl)nbi{u§ a. S).: ©elbfteinfc^äfeung. »erlin 1889, $utt=
fammer & iDiüt)lbrec^t. 8». 20 ©.

3lDei fleine ©c^riften, bie auf bie großen .Rreife finanäpolittfc^er Saien he-.

let)renb lüirfen tooüen, biibi in äiemlic^ gleid^er ütidjtung. äBarfd^auer legt ben
©ebanten ju ©runbe, ba% bie preufeifd)e 5inan5gefc^id;te in ber ©ntmidlung öom
ftänbifc^en jum rein focialpoUtifc^en ©taatllnefen im. Stüdftanbe fei. @r läfet bie

Söorgefd^tcftte unferer bireften ©teuern in fnappftem Überblid 9tetue paffieren mit
gelegentlichem ^infteil auf bie abloeid^enben ©runbfä^e anberer ©taaten unb
leitet bon il)ren @ebre(|en jur 2)arftenung einer giemlic^ rabitalen 3it^UTtft§i:eform

über, of)ne auf 9ieuf)eit feiner ^becn im n)eientlid)en Slnfprud) ju erl)eben. 6r
benft an eine faft au§fd)liefelic^e (Jinfommenfteuer, bie bie ©etoerbefteuer unb h)o=

möglid) eine umfaffenbe ßapitalrcntenfteucr in fid) aufnimmt, öon ber aber bie

®runb= unb ©ebäubefteuer abgezogen h)irb. .ßönnen bie J?apitolrenten Pon ber

©infommenfteuer nidjt getroffen m'crben, fo h)äre ein Korrelat ber ©runbfteucr für
fie einzurichten. S^ie Öinfommenfleuer foU burd) SeflarationSjtoang gefidjert,

mügtid)ft öielgliebrig unb burd) ©efetj bcroeglid) fein, ^'ijxe Serfdimeljung mit
ber Ätaffenftcuer erfd^eint nur a[§ formelle ?lnberung. jDie Steuerbefreiung ioü
mit 9iüdffid)t auf bie inbireften ?lbgaben bi§ ^ur 6infommen§pi)e Pon 1200 ÜJtarf

erflredt luerbcn. 3JJäfeige (Srbfdjaftsftcuern aud) bei geraber "äbflammung unb
iiurusfteuern Pollenben bog finanj; unb focialpolitifd)e Steformhjerf, bcffcn förunb:
,^üge JU jeigen ber U5erfaffer fid^ begnügt. „?lufgabe ber 2:{)eorie ift e^ nur, bie Um:
riffe ]n jeidjnen: bie fünftlerifd)e 3)ctailmalerei bleibe benjenigen überlaffen, bie

bireften 3lnteil an ber Sücrlualtung beä ©taate^ nel)men unb mit gefc^ärftem
(yejc^äfteblid bie tec^nifctien Söebürfniffe ber ^Prari» jeweilig genau crfennen."

Süie bie burd)au5 ma^bollc ©prad^e SBarfdjauera ben 2;t}coretifer, fo Per:

rät ber Iebl)after agitotorifdje Ion bcs ^meiten 93erfafferä ben bem praftifd^en

ütben näl)cr ftct)enben 3Jiann. Tuüo fpijjt feine 9lu§fül)rungen 3U auf bie ^ragc
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bei jDcflaration bei ber ^Jteufjifcften fitajjen= unb (Sinfornmenfteuet; an'^ang§tticije

^anbelt er öon ber foinmuiialcn 2Jüet§fteuer. (*r greift \x)ot)l and) auf bte i^inan^--

gefd)id)te äuriicf, beruft fid) mit ä^orliebe auf ben prcitfiijdjen (^efe^entluurf Don
1847, ber gleid) bem Serfoffer ©elbflciiifd)ä^ung, (Srfttcdung ber (i'infommenfteucr

bi§ auf 1200 9Jkr£ l)cxab unb ^Jiebrbcloftung be§ funbierten @tnfommcn§ vox-

fc^tug, unb beruft fic^ ebenfo gern auf ha^ SBort bcö ©enetalfteuerbireftore Jfülinc,

ber bie preußifd)e 6iufd)ä^ung§metI)obe eine ßarifatur genannt t)at. Slber ber

^tad^brud feiner 'Jlrgumentation liegt in bcm braftifd)en .^iniDeil auf feine eigenen

proöin3iatftäbtifc^cn (4rfat)rungen. S)ie ftjfiematifdie ©efraubatton uon (Sin=

fc^ä^enben unb ($ingefd)ä^ten fei äum öffentlidjen ©fanbale gelDorben, 3umal auf
bem ^anbe unb in ben SKittelftäbten; bie ©elbfteinfd)ä^ung fei ein fdiarfe^i, aber

nid)t 3U umget)enbc§ ^itrjneimittel. ©er ^Protefl ber benadjteiligten ^Beamten,
bereu ßinfommen^^ö^e notorifd) ift, loürbe längft ba» gegentoärtige (Sl^ftem über
ben .Raufen getoorfen t)aben, toenn nic^t bie Befreiung itjre» l)atben einfommen§
üon fommunalen ©teucrn it)nen einen 6rfa^, jugteid) freiließ ben Sefraubanten
einen 3lnf)alt§punft geboten t)ätte.

3ur tioEen iHeform ber (Sinfommenfteuer gefjört nod^ bie SProgrcffion it)ret

-Jlbftufung^fä^e unb namentlich i^re ^Befreiung üon ben mipräud)lid) t)o1)m

i?ommuna(3ufd^Iägen. 21I§ 6rfa^ biefer 3»Wläge erfdjeint bem U^erfaffcr bie

3Jlietöfteuer öoräugStoeife geeignet, bie, richtig reformiert, aud^ ben ?luffid)tsbel)örben

geluife minber bebenflid^ erf^einen tnürbe. S)ie tReform foEe junädöft etne,.@nt=

iaftung ber fleineren 2Riet§beträge betreffen; tiel fc^toerer laffe ixdi ber Über=

laflung ber bur^ bie 33aufl3efulation in ben fd)nell toadifenben Stäbtcn gefd^ä:

bigtcn S3etoof)ner beifommen. 3)a§ SSaufIud)ttiniengefe^ öon 1875 etitjie^e

ttienigfteng bie Einlage öffentlidicr ©trafen biefem äöui^er. ©etjne man bie f)ier

gctüälirte Gnteignung§befugni§ auf bie anliegenben iöaugrünbe neuer ©trogen
ou§, befd)ränfe man mit .^ütfe biefer 3Befugni§ ben ^Jüet^in?, ben bie 5Baul;erren

forbcrn bürfen, auf eine mäßige ÜJate, ettna 7'^/o be§ @nteignung§= unb 5yau=

loertg, fo werben bie niebrigen 3JUet§preife fid) balb aud) auf bie älteren ©tabt=
teile au§bet)nen.

Dr. ^. Olbenberg.

Foruari, Tomuiaso: Della Controversia tra economisti Napoletani circa la con-

versione del debito pubblico. Studii storici. Milano 1889, Ulrico Hoepli.
8». 62 ©.

3)ie ©cbrift ift ein ©onberabbrurf au§ einem 3um Seil fd^on erfd)ienenen,

3um Seil noc^ im ßrfc^einen begriffenen größeren bogmengefd^idötlidjen SBerfe,

ba§ ben 2itet fül)rt: „Sie öfonomifd^en Jtjeorieen in ben neapolitanifdjen ^ro=
öin^en öom 14. big 19. ^«^''^^w'^f'^'^"- ®if ^offi^nfl i^eS 2;i)ema§, tüelc^e§ ba§

^aupttoerf be^anbelt, läfet barauf fdjliefeen, baii ber 33erfaffer im n^efentlic^en

nur einen SluSjug au» alten unb neuen 23üd)ern, bie fid^ nätjer ober entfernter

auf S)inge be» mirtfd^aftlic^en 8eben§ be^ielien, ju geben beabfidjtigt, haii il)m

eine prinäipieKc, ftreng bogmatifdje ?luffaffung fernliegt; fonft iDürbe er faum
fion „teorie economicbe" be§ 14. 3iat)i;i)"n^fi^tä Won im 2itel fprei^en. S)a§

üorliegcnbe ^eft beftätigt unfere Slnfic^t. 6§ bringt eben niclitä Iceiter al§ ^n-
f)alt?angaben einiger ©d^riften, bie über baä ^Problem ber ÄonPertierung Pon
5ieapet§ öffentlicher ©(^utb toä^renb ber 30er unb 40er ^ai)Xi unfereg ;3a^r:

t)unbcrt§ ge'^anbelt ^aben. Gin 2lbfc^nitt entl)ält bie ©egner, ein anberer Sie

(VÜrfprec^er ber regierung§feitig geplanten ©ct)utbfonDertierung.

©ac^lid^ empfängt ta^ i^onüertierungsproblem bur^ ÜJlitteilung ber 2ln=

fixten jener neapolitanift^en 2tutoren faum irgenb tneldie er^eblid^e toiffenfc^aft:

lid)e görberung. ^ntereffant ift, lDa§ 3^. felbft unö at^ ®rgebni§ feiner öettüre

mitteilt: Söir l)aben gefel)en, i>ü% bie aufgeää^lten ©djriftfteüer faft immer ben

jn)eorieen ber ^erPorragenbflen fremblänbifd)en ^iationalöfonomen alter toie neuer

3eit fid) anfd)toffen. 5Ulfo fct)on bamal§ toie t)eute.

Dr. aSJerner ©ombart.

16^
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i?Utcry=, "snüttliDcu= unD ?^amilicnücvit)rfluufl Dcv '^llrbcitcr. ^Inidiauungen eine?

^ilrbeitgefaerä. 2. Sluftagc, nebfl aiad^trog. Jföln, ^eaember 1888. S'^. 42 8.

Ashley , W. J.j M. A.. professor of political ecouomy and constitutional

history; late fellow of Lincoln College, Oxford: What is political

science? An inaugural lecture given in the Convocation Hall of the
University of Toronto, 9tii November 1888. Toronto 1888. Eowsell
& Hutchison. 8». 28 ©.

Ancoc, M. Leon, Membre de ITnstitut, President du Comitc de Legislation
etrangfere: Les etudes de legislation comparee en France. Paris 1889.

Picard. 8». 17 ©.

©oftrfcIDt, 6'mil: ®q§ 2JlünjlDe|en bet ^)ilaxt iörnnbenburg öon ben älteftcu ^^iten

big jum Slnfange ber SRcgterung bet A^olicnjoEcrn. Diit 22 OJiün^^,

6 Siegettafeln unb einet Äatte. iöettin 1889, Äüt)L 4«. IX unb 321 S.

iöafrf), Suliuö, 9icbafteut: Sßittfd^aftltdje SBeltlage. SBerlin 1889, ©imion.
8«. 72 ©.

iöcrlrfjt über bie S'^ätigfett bet §anbel§fammct in 33temen im ^a^te 1888, et:

ftattet an ben Äaufmanngfontent. ißtemen 1889. 8". 50 ©.

^rrit^t übet bie 3:t)ätig!eit be§ ©tatiftifdjen ©cminat§ an bet f. f. Unibetfität

ffiien im aBinterjemeftct 1887/88. ^.Jlbbrnce au§ bet ©tatiflifd^en momih
fc^rtft XIV, 11 unb 12. SBien, ^oölbet. 8». 42 ©.

^öinDinfl, Siaxlt 3)ie (Stünbung be§ 9iotbbeutfd)en 33unbe§. (Sin SBeittog ^nx
!iiet)te öon bet ©taatenjdjöpfung. ©onberabbtudE ou^ bet ^eftgabe bet

l^eipjiger Sfutiftenfalultät füt S. 2ütnbfd)eib jum 22. Sejembet 1888.

«etpäig 1889, ^unrfet & .^umblot. 8''. 72 ©. 1,80 maxi

iööcf^, TiidjarD, 2)iteftot bei ©tatiftijd)en Slmti bet ©tabt Jöetlin: S)te 23e=

öölfetungi: imb 2ßo^nung§aufna^me bom 1. SDejcmbct 1880 in ber ©tobt
33etlin. ^^m. ^Jlufttage ber ftäbtif(^en S^eputation füt ©tottftif beatbettet.

Stitteg §eft, 2. ^Jlbt^, B. Serlin 1888, ©imion. gr. 4». 119 ©.

Ö. SJöl)m = S30H)Ci1, Dr. ßuflcn, o. ö. ^ptofeffot an bet Unioetfität Sfnn^ötud:
Kapital unb ftapitatäini. 2. 31btt)eilung: ^ßofitibe Jfjeotie bei J?apttall.

Snnibtucf 1889, äßagnet. S^. XX unb 470 ©. 10,80 maxi

Dan Kalter, S'Vilj: 2:ai Oiec^t bei 3Jlititäti jum abminifttatiben Sßaffengebtaud^.

üiünc^en 1888, 2^. ^Mdetmann. 8». 80 ©. 1,G0 maxi

(SentrnlblQtt füt bai geinetblic^e Untettidjtiincfen in Deftetteid}. ^m ?lufttage

bei f. f. ÜJüniftetiumi füt i^ultui unb Untetrid)t tebigiett uon Dr. 5 tan 3

SHittet oon ^aijtnexie, l l 2JiiniftetiaIfeftetäi. VII, 1-4. Slöien

1888, Wölbet. 8«. XV unb 212 ©.

— ©upplcment sum 6., VI, 4. 2öien 1888, ^ölbet. 8». V unb 18 ©.

^as 2önl)H)evfa()rcn bei unfcni l'nnDtOflöiüttlileit. 93on einem alten 2Bal)lmann.
iöetlin 18.S9, ©ietig & ©iemeni. 8". 15 ©.

2)lc äJorftäuflc Der inneren '•t^olitif feit öer Iljronöcfteiflunji Änifcr Söilljclms II.

Lettin 1888, &. :Kciincr. 8". 45 ©.

EconomiciS, the Quarterly Journal of — . Vol. III, No. 2. January 1889.

Bo.ston, EUis. 8". 141 ©. (tönt^ält u. 0. Trusts according to official

investigations, by B. Andrews; the fundamental idea of capital, by
S. Patten.)

Extrait du rapport au roi , concernant le Service de la caisse d'epargne
portale des Pays - Bas eu 1887. Franeker, F. Koksma. 8". 10 ©.
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Ferneuil, Tli.: Les principes de 1789 et la science sociale. Paris 1889,
Hacliette. ^i". 362 ©.

Fornari, Touimaso : Delhi coutroversia tra economisti Napoletani circa la

conversione del debito pubblico. Studii storici. Milano I8b9, Hoepli.
8". 62 ©.

i^tätlfcl, Dr. ©cinridj : (Sin neuer 2Beg jur fittlic^en unb geiftigcn öebung be§

3]oItä. 4. 21uft. iöerlin 1889, ©tmion. 8«. 23 ©.

^•rcunD, Jlitdiavö, Dr. jur., *JJ?agiftrat§ofie)for äuSScrlin: ®te SRefuteentjd^eibungen,

iöeirijcibe unb ^cjc^tüffe , fotoie künftigen Seröffentlictjungcn be^ ijieid)?:

l)ctfid)erun95amt>j, bearbeitet. 4. unb ö. (©d)Iu^=)öieferung. iöerlin lö8«,

§eine. S'^'. ©. 289—464 unb I-IV.

€ride, Charles, professeur d'economie politique ä la faculte de droit de
Montpellier: Principes d'economie politique. 2. edition, completement
refondue. Paris 1889, Larose & Forcel. 8^ VIII unb 632 ©.

<§OlöjdnniDt, Dr. SuÖUJig, ^prioatbocent unb ©ericbtsafjeiior ju ©öttingen:

ftrittjctje (Erörterungen 3um (Sntaurf eines 53ürgerlid)en (Scfe|bud)§ für ba?

Seutfc^e 'Ueid). (Jrfteo -g)cft: Sie formalen OJlängcI be§ (Snttourfs.

Seipjig 18^9, Sunder & ^umblot. 8«. VIII unb 208 ©. 4 2JJarf.

tJ. Ö. (s3oIt), Dr. Iljcoöor, ^rof. unb Sireftor in ^ena: ^anbbud) ber gcfamten

Sanbn)irti(^aft. -öerauig. in 3>erbinbung mit 21 [^ad^mönnern. ^n bret

53änben. 3. unb 4 Öieferung, entlialtciib 'iSh. II, ©. 49—192 unb III,

©. 193—336. Tübingen 188s, Sanpp. gr. b'\

(^Utarfjtcn au§ bcm ^Intüaltftanbe über bie erfte Scfung be» ©nttourfg etne^

5J^ürgerlic^en ©efe^bud)^, bcT^nueg. im 31uftrage be-3 Seutfdien 31ntt)attt!eretn§

üon ben Stec^teantoältcn ^ilbams, @el}. ^uftiärat in .ftoblenä, Söilfe,
^uftiärat in Berlin, Tli de, ^uftisrat in ^eipäig, ^ortmann in 'Jiürn--

berg, (Srt) t f)rop'^el in ßeipjig. .g)eft ö bi§ «. Se^ember 1888, Januar,
fjebruar 1889. Berlin, «ülDJer. 8«'. ©. 323—692.

S)äncl, Dr. 5lH)crt: Sa» Sefe^ im formellen unb materiellen ©inne. (©tubien
3um beutfd)en ©taatsred)t, 2. 23anb, 2. Zeil) ^eipjig 1888, |)äffcl. 8».

©. 99—354.

^ttffc, 5Prof. Dr. ßfuft: Ser ©tanb be^ Söotjnungsmarfteg am 1. !:)tobember

1888 in ber ©tabt Seipätg unb beren Siororten. 4'^'. 4 ©.

.t»eil, Dr. SlDolf: Siefultate ber 6infd)ä^ungen 3ur (Sinfommenfteuer in Reffen,

©ad^jen unb -Hamburg, in äfe^ug auf bie (Snttoidlung bes IRittelftanbeä.

(eifterö ©taatstt)iffenjct)aftlic^e ©tubien III 1). ^ena 1888, gijdjer. 8".

63 ©. 2 maxi

de Hej'king, baron Alpbonse: Lexterritorialite. Berlin 1889, Puttkammer &
Muhlbrecht. 8^. IX unb 170 ©. 3 3Jiarf.

tJOtt ClitJ^JCl, Dr. 9iü6ert: Sic forrcftionelle 5?adöl)aft. (3lb{)anbtungen bc^

friminaüftiidjen »ieminarö ju üiarburg, betauig, öon Dr. i^xan^ ü. Sif^t,

I 3). 5reiburg i. *r. 1889, 5JJof)r.
»o. 124 S. 2,40 2Jiarf.

.?)irfdlbcrg , Dr. ©ruft: Sie 2:rennung ber Slltera: unb ^noalibenüerfid^erung.

Serlin 18^9, ^4.^uttfammer & !UiüVlbred;t. 8». 40 ©.

ÖitiC, S'Wn^, 2Ritg(ieb be§ Seutfcben 9ieid)itagi u. f. tt).: $fHd)ten unb ?lufgaben

ber Strbeitgebtr in berSlrbeiterfrage. S^a,inäi ali^lntluort auf bie üertoanbten

©diriften ber .^erren Cd)ell)äufer unb Üiofide. Slbbrud au§ „2lrbeitettoof)l".

J^ciln 1888, iBadjem in fiomm. 8«. 90 ©.

|)U6cr, ö'- ^w Dr. jur., ^ßrofeffor ber ^iationalofonomie an ber ii. ted)nifdöcn

^od)fd^ule unb ©efretär ber ^anbellfammcr in ©tuttgart: Sie 3nöQlibität5=

»erfidjerung ber 21rbeiter. Stuttgart 1889, i?ot)lt)ammer. 8*^. 160 ©.
2,40 5JJarf.
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^urfc, 3ulluö: 2:a§ öerioünfc^te ®elb. SBö^rungSpoIitifdic Untet|ud)ungen.

3Uibriicf aui bim 5Böricu=2Dod)enbtatt. 2. 9lufl. Üinim 1889, ^empel & 60.
^''. 72 ©.

Hnliu, Georges, Dr. en philosophie et lettres, Dr. en droit, et Ernest
3Iahiiiiii, Dr. en droit, Dr. en sciences politiques et administratives:

La r^forme de l'enseignement superieur et les sciences sociales. Liege
1889. 8^. 91 ©.

3talicuifd)c nmtUrijc Statiftif. 9iont. 8».

Annali de! credito e della previdenza. Anno 1888.

Atti della commissione consultativa sulle istituzioni di previdenza e

sul lavoro. Sessione ordiuaria del 1888. 1889. VIII unb 242 ©.
Annali di statistica. S. IV, 25: Statistica industriale. Fas-

cicolo XIV: Notizie sulle condizioni industriali della provincia di

Cremona. Con una carta stradale e industriale. 1888. 70 ®. —
S. IV, 26: Saggio di statistica delle mercedi. Mercedi pagate agli

operai degli stabilimenti mecanici e metallurgici e dei cantieri navali.

Notizie soramarie sulle mercedi pagate in altre Industrie. 1888. IV
unb 114 ©.

Appendice al boUettino semestrale del credito e del
risparmio. Operazioni di credito e di risparmio dei monti di pietA,

delle casse di prestanze agrai'ie e di altre opere pie, al 31. dicembre
1887. 1888. 83 ©.

_ _

Bollettino di legislazione e statistica doganale e

commerciale. Anno V, secondo semesti'e. Ottobre-novembre 1888.

1888. 2 ^efte. ©. 499-981.
Bollettinodi notizie sulcredito e la previdenza. Anno

VI, 11. 12. 13. 14. Anno VII, 1. 30. settembre 1888 — 31. gennaio
1889. ©. 906—1237 unb I—XVIII. 1—47.

Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti

d'emissione. del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä dello

stato e delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XIX,
9. 10. 11; 30. settembre — 30. novembre 1888. 3 |)efte ä 35 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione, dal 1. gennaio al 31. ottobre, al 30 novembre, al 31. di-

cembre 1888; dal 1. al 31. gennaio 1889. 3 .^efte 3U 107, ba§ 4.

3U 115 ©.
Statistica dei debiti comunali e provinciali per mutui

al 31. dicembre dell' anno 1885. 1888. XLII unb 582 ©.
Statistica della stampa periodica nell' anno 1887. 1888.

XVI unb 97 ©.

SaOrcsöcvidjt öcr .'^»anDclöfammer für Den «vciö ^Jlaunljcim für ba% ^a^x
1888. (Srfter %i)tiL Setlag bet 3JJann£)eimer ^^anbclötammet. 8". 230 ©.

Siat), k., Dberamt§tic^tei; in §etbetberg: Sie ©taat^Soertväcic unb !Öeretn=

barungen be§ jLeutf(^cn 9teid)§ unb be§ ®tDf!'t)er,^ogtum§ 33aben mit au8=

tönbtfdjen ©toaten 3um '^toids bcr 9ted)t§f)ilfe in getid)tlid)en Slngelegen:

t)eiten. mit erliiutctnben ^Jioten. 5tebft 5 Seilagen, g^^anffurt a. 3){. unb
«Q()t 1889. 8". 155 ©.

ycl)mamt, Dr. .'öcrmann: Sie SBoIIUtjantnficltiQren^Snbuftric im notböftlid^en

3:i)ütingen. ©in Seittag jur ©d^ilberung bet .^auöinbufttie 2^üringen§.

^aUe a. ©. 1888. 8«.
" 145 ©., Jabcaeti unb 1 lafel.

ßiptJCrt, 3uÜUö: .Jlu[turgcfd)id)te bet 3)Jenfd)beit in il)tem otganiidien Slufbau.

2. iöanb. ©tuttgatt 1887, Snfe. 8". VI unb 056 ©. 10 ÜJlatf.

Mahaini, E. : la question de la protection internationale des travailleurs.

Extraif de la Revue d'Economie politique, Novembre-Decembre 1888.

8». 2U ©.



I

yj^m Sitterolur. 247

9Karti)Ct, Dr. ©uftaö, o. 5. ^^^tofeffor an bcr .g)odöfct)ute für 5öobenfultut in

aßten: 1848—1888. @in ÜtüdEblidE auf bie (Sntloicftung ber oflcrreid^ijdjen

Slgtatüertüaltung. 2Bten 1889, gttcf. S«. 101 ©. 1,60 'Ulaxt

SÖlflrquttvDjcn, Dr. .'öcinrirf), SProf. in Erlangen unb aJHtgüeb be§ 3tctci)§tng§ unb
ber bal)ertfd)en Slbgeotbnetenfammet; i^anbbud) bc» öffentlichen Dicc^t^ ber

©egenlDort in iJionograptjieen. herausgegeben unter 3)^ittDirfung ,^a^l=

reibet Sfuriften. IV, ii, 3. S)änemar{. 93earbcitet öon Dr. 6. ®oo§ unb
|)enrif Raufen, ^rciburg i. 5Ö. 1889, 3)bl)r. gr. 8o. 169©. ^JJJart.

9)Ml)Ct, "il).: 3apanif<ftf 33et)ölferung§ftotifti!. .g)iftDrifd), mit ^inbliif auf 6t)ina,

unb fritifd) betrachtet. 33ortrag, ge'^alten am 20. S^ejbr. 1882 üor ber

„2;eutfd)en ©efeHjc^aft für ^iotur: unb ä5ölferfunbe Cftafien§". 3lbbrucf

au§ bem 36. ^eft ber „5Rittt)eiIungen" biejer ©cieEfc^oft. ?)ofo'^oma unb
«erlin 1888, 9t. 8. ^^rager. 4«. 20 ©.

^Jlai)Ct, ^s.: SanbtDirtfc^aftlid^e 23crfid)erung in organifc^er SSerbinbung mit

©paranftalten, 33obencrebit unb ©c^ulbablbjung. SSorfc^Iäge jur SBefferung

bcr 8age be§ japanifd)en ßanbmann§. ^m 3luftrage be^ .ftaij. 3apa»i!d)en

3)?inifterium§ be§ ^nne^n obgefafjt unb auf Sefet)l be» Si. ^. U]erfet)r§=

minifteriumg gebrutft. ©eparatauflage be§ 33erfaffer§. 33erlin 1888, ^4-H"ager.

80. XIV unb 449 ©. unb harten.

9JtctU, Dr. ^., SIböofat, ^rofeffor on ber Uniöerfität Sürit^ u. f. h). : Tie inter=

notionalen Unionen über ba§ Oted^t ber 2öettbcr!et)rsanftoIten unb be§

geiftigen (gigentum§. Vortrag, gef)aUen in ber juriftif(^en ©ejellfc^oft p
Berlin am 5. Januar 1889. 8eip3ig 1889, 2)under & ^umblot. 8".

80 ©. 1,60 5mart.

9)kjcr, D. £tto : 2}a§ 9tec^t§Ieben ber beutfc^en etoangelif^en Sanbeifirdie. Um=
rtffe äur Orientierung für ®eiftlid)e unb ©emeinbeglieber. ^annoöcr 1889,

6. TOel^er. 8«. 108 ©.

9)lcQcr, 6tnil,„t)ereibeter 2Baaren: unb 5)StDbuItenmaf(er : SBeric^t über ben ®e--

treibe=, 01= unb ©piritu§:^anbel in Serlin unb feine internationolen SBe=

3iel)ungen im Sfo'^re 1888. Serlin 1889, ©elbftöerlag. 4°. 48 @.

5)lci)CV, Dr. (Scürg, ^Profeffor ber ütei^te gu Sfeno: Ser 3lntl)eil ber 9{eic^§=

Organe an ber 9{eid)ggefe^gebung. 5lua ber gcPgibe ber iuriftifd)en gacultät

in Sfcna 3um SOjä^rigen S)octoriubUäum fRubolf öon ®neip. Sena 1889,

gifc^cr. 8». 98 ©. 2,40 maxt

tJOn SJleüc, Dr. SScniCV: ©uftab ^einric^ i^ird^enpauer. ©in Seben2= unb

3eitt)ilb. 3Kit bem Silbni§ ßird^enpauer?. ^lamburg unb Seipjig 1888,

aSofe. 8«. XV unb 459 ©.

SJlitt^dlmtflCU be§ fgl. ungarifd^en 2Rinifterium§ für Slderbau, ^nbuftrie unb

§anbel. SluSjüg au§ bem amt(i(^en SSoc^enblatte ßöjga^bafdgi grtefttö.

IV. Sat)i:gang, 11. unb 12., V. ^a^rgang, 1. unb 2. «monat§t)eft. Jöubapeft

1888, ©riü in .ffomm. gr. 8«. ©. 679—833; 1—203.

fDlltt^cilunflcn be§ 23erein§ jur 2[ßa'()rung ber gemeinfamen toirtt)fdE)aftti(^en

Sntereffen in 9it)eitilanb unb SBeftfalen. §erau?g. tom ^üereinsöorftanb.

Dtebigirt öon Dr. 2B. Seumer. 1888, 3tx. 11 "unb 12 (gtoöember unb

^ejember) 1889, 'Jlx. 1 bi§ 3 (Januar bi? «Uiürj). ©üffelborf. 8^.

©. 451—62.5, 1—144.

S)litt()cilunflcn über bie 2lu§fteIIung geioerblit^er ©d)ulen be§ Äönigreid^? ©ac^fen

im Sal)re 1888. ^ufammengefteEt im Stuftrage be§ i^onigt. ÜJliniftetiumö

be§ Snnern. S)re§ben 1888. 8». 102 ©.

IDlunf, Dr. 2(0: 2ie ©teuerbelaftung ber 9ieid)5t)auptftäbte SBien unb JBertin

in öergleid^enber SarfteÜung. 2Jtit einer liftjograptjirten Jafel. SCßien

1889, §ölber. 8°. 143 ©.
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£j)ilj, -Ö- Pi., 5Red)t?anrt)aIt: ©utadjten übet ben (Sntttiurf eineS bürgetlidjen

©cfc|Uiud)-:' für bo'S beutidöe 9ieid). (Stftattet für ben yanbe^fultutratl) bc§

fiüni9rcid>3 Sadjfen. H'cipjig 1889, 'JJofjberg. S*\ CA ©. 2 Tiaxt.

Pattou, Simon N., Ph. D., professor of pol. ec, Wharton school of finance
and ecoiiomy, university of Pennsylvania, Philadelphia: the stability

of prices. Publications of the American Economic Association. III, 6.

January 1889. 8". 64 unb VIII ©. 75 cents.

Sf^CC^, Dr. 'vHlCl'nnDiT: ®te gtted)ifc^en i?aufleute in 2Bien. Slbbrud auy ber

„^Jieucn Js-reieit treffe". Süien 1888. 8^. 17 <B.

^^Ctcvfcn, Dr. 5uliuö, 9{cid)^geric^t§rat!) in i^eipjig, unb Dr. öcorfl .StlcitlfcUcr,

^45rit)atbo,^ent an bet Untnerfität 3Jiünd)cn: ^onfuröorbnung für ba§
Seutfdje 9feid) nebft bem @infüf)Tungygefflj unb beni 9icii^5gefe^ öom
21. ^üii 1879, betr. bic Slnfec^tung Don 9tec^t§t)anblungen eine^j ®d)utbner§
aufjctliatb bcö ßoufitr§t)ctfat)Ten?. gut ben praftijd;en föebraud) erläutert.

2. ooÜftünbig umgearbeitete Sluflage. 2. Sieferung. grantfurt a. Tl. unb
yal)r 1889, ©djaueuburg. S». ©. 161—320.

^Petition Don fünf ^anbelstammeru ber ^probinj ©ac^fen an ben 9ietd)§tag, bte

'2Uterl= unb :;5nt)alibcnt)erfidjetung ber ^Jlrbetter betrcffenb. 2Ragbeburg,
Sestmber 1888. 2». 14 ©.

^fiftcv, (S'rnjt, SüirttjfdjaftyQbminiftratot ber Uniuerfität greiburg: S)ic finan=

stellen 5üett)Qltniffe bet Unioerfität ^^tciburg tion ber S^it ii^ter ©tünbung
biä jut 3Jtitte beö 19. 3Ql)r[)unbettö. ^teibutg i. 33. 1889, 3Jtobr. 8».

XII unb 196 ©. 4 OJJatf.

«PoIIaf, Dr. muDülf: Sie Sßibetflagc. äöien 1889, ^ölbet. 8«. 154 ©.
3,20 üfat!.

*iU"a5(if, Dr. öcorg, ^^tofeffot in 5Prag: 3)ie prinjipielle ^Ibgrcnjung bet ßornpe^

ten§ bet ©endete unb 33er»altungäbel)ötben. greibutg i. 3?'. 1889, 9Jto^t.

8». IV unb 78 ©. 1,60 3JiQif.

Publications of the American Statistical Association, New Series, Nos. 2, 3.

June, Sept. 1888. Boston 1888. S«. ©.49-125. 1 $. (I. Gould: Park
areas and open Spaces in American and European eitles. II. Edw.
Clark Lunt: Key to the publications of the U. S. census, 1790—1887.)

5Rap()acl, 'Jlycl, Fil. Dokt., Juris Kand.: 31tbet§gift)are od) Sltbetare. i^ör-

Utningametübcr öib bera§ intreffetüifter. I. önglanb od) förenta ftotctna.

©torfl)olm, ©amjon & äßaUin. 8°. Xll unb 147 ©. 2 Ar.

9iOUd)t)crn, Dr. .'öcinrid): S)te beutfdje 33etufä: unb 23ettieb§3ä!)lung toom

5. 3uni 1882. ©eparatabbrud QU» bet ©tattftijd)en üJlonat§ic^tift. äßien

1888, |)ölbet. 8". 35 ©.

üon ^Uicl)cnl)ttUicn = (Sraniini, Marl: ©tec^ginftet (Ulex europaeus) unb feine

roirtjd)aftlid)e 33ebeutung oU guttetpflanje für ben ©anbboben. ^eip^ig

1889, Sundet & ^umblot. 8«. 78 ©.

(»(^immctpfcng, 2Ö.: 3al)te§betid)t füt 1888 bcö Csnftitutä für faufinännifd)e

^nfottnationen unb ^ncoffo. Slu^gegeben im Sanui'^ 1889. 8*^. 48 ©.

2d)Urf)tinn, 3uliUö, seitiget Jlfectot bet .R^gl. Scdjnifdjen A^^odifdjutc ju 33crlin:

Sie 'ilufgabcn ber .fdibtotcdjnif. 9{cbe, jum ©ebuttöfefte ©t. Tla]. bc§

Äaiietö unb ftönigä äüilt)elm5 II. am 26. ^anuat 1889 gel)alten. 33etlin

1889. gt. 8". 24 ©.

Schriften be§ beutfd)cn 93cteinS für ^Itmenpflege unb 2öof)ltl)ätig{cit. 7. §eft:

©tcnograpl)ifd)ct l^ctid)t übet bie S3ett)anblungen bet 9. Sa^i^f'^fctfammhing

bcö äi'erein^ am 25. unb 26. ©ept. 1888 in'ilatlörut)c, betr. gefd)loffene

ober offene äBatfcnpflege: bic SBotjnung^frage tJom Stanbpunfte ber ''Firmen-

Pflege; Sürfotge füt unbemittelte ©cnefcnb'e; Stunffudjt unb ^.Jltmenpflege;

^au5iDittl)fd)aftlid)e 'üluSbilbung bet Kiäbd^en au§ ben atmeten SDolf^ftaffen.

L'cip.^ig 1S89, Sunrfei & .^lumblot. 8". 131 ©. 3 ^iatf.
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©(j^rlften be§ ©eutfdöen S3eretn§ für internationale ®D^.ipcltt3äf)rnng, .^oeft 14:
ä5erid)t ber 5?g(. Unterfuct)ung§fDmmiJiion in (Sngtonb über bie jüngflen
9lnberungcn in ben relatitien 2üertt)en ber ©belmctatte ®oIb unb (Silber.

Überlebt öon (S. Äod)=C)"ne. I. 2t)eil. 23ertin 188U, 2Battt)cr & 2tpotant.
8". 117 ©.

l». <BtcU]OX)t, Dr. ßüuraD : ®er gfioggen al§ äßertf)ma§ für lanbtoirt^fdjaftlidöe

23ered)nungen. (ßlfter? ©taatän)iffenfc^nftlid)e ©tubien II 6.) ^ena 1888,
^ijc^er. 8». 80 ©. 2 SKorf.

Scctigcr, Dr. Wcrljarö, ^ritjatbo^ent an ber ü}iünd)ener Unitierfitöt: ©räfaujier

unb 9ieid}§fan3leien. Sin SJeitrag ^nr ®ejd)id)te be§ S:eutfd)en 9ieic^§.

Snnsbrud 1889, 2Bogner. 8«. VII unb 236 ©.

®ittC(, IMctor, i?rei§bireftDr j. 2).: 23orfd)läge jur Slbänbcrung ber elfa^:lott)=

ringijd)en ©emeinbeüerfaffung. ©trafeburg 1889, 5öutl. 8**. 142 ©.

Sol^nt, tRuDülpfj: ©ie beut|d)e ©enoffenjc^aft. ©onberabbrud au§ ber ^eftgabe
ber Scipäiger ^uriftenfafultät für 23. 2ßinbfd)eib 3um 22. Dejember 1888.

Seipäig 1889, Sunder & ^umblot. 8«. 43 ©. 1 maxi

tJOn (Stein, Dr. gomij: ^anbbudö ber 93erh)altnng»let)re. (Srfter 2;^eil: Der
^Begriff ber Sßerttjaltung unb ba^ ©i^ftem ber pofitioen ©taat§n)iffenfd)aften.

XXIV unb 428 ©. S^Jeüer 2:^eit: 3)ae S5ern)altung§ji)flem be§ perf5n=

lidien unb beä n)irtf(^aftlic^en Sebcn^. XIII unb 843 ©. Dritter Sfjeil:

Die Sertoattung unb ha^ gefeüfc^nftlidje ßeben. V unb 256 ©. Dritte,

öoaftdnbig neu bearbeitete Sluflage. ©tuttgart 1888, 6otta. 8^.

SBarf^nucr, Dr. £itto, Dosent ber ©taat§toiffenfd)atten on ber Uniticrfität üeip^ig:

^ux aieform ber bireften ©teuern in 5ßreu^en. 2eipjig 1889, Dunder &
^umblot. 8». 39 ©.

tion 2;()UV, VMttDrctt§, Dr. jur. : Der 5iotl)ftanb im 6it)ilred)t. §abilitatton§fc^rift.

|)cibelberg 1888, äBinter. S«. 138 ©. 3,60 ^arf.

Scr^auDUtngen ber am 28. unb 29. ©ept. 1888 in g^ranffurt a. Tl. abgel)alteneu

Öieneralberfammlung be§ 5Berein§ für ©ocialpolitif : über ben länblidjen

Söuc^er K. unb' über ©inftufe bc§ Detailt)anbelä auf bie 5ßreife k. Stuf

©runb ber ftenograptjifdjen 5iieberfd)rift t)erau§g. toom ©tänbigeu 2lu§fd)ufe.

(©d)riften be§ 35.
f. ©.=$. XXXVIII.) l'eipäig 1889, S)under"& .^umblot.

260 ©. 5,40 aJiarf.

S5cr()anMuuöCtt be^ fünften Delegirtentage? ber öfterreidjifi^en .^anbel2= unb
©ett)erbefammern, abgeljalten in S3rünn am 10. gebruar 1889. ©teno=

grapt)ifd)er Seric^t. 5örünn 1889, ©elbftöerlag ber SBrünner §anbel§= unb
©emerbefammer. gr. 8**. 39 ©.

SScr^onöUmgctt , aJlitf^eilungen unb 23ericiöte be§ e'entralberbanbeS beutfd)er

Sfubuflrieüer, t)erau§g. i)om 05efc^äft»fül)rer |). 51. Süd. 9ir. 45, Dezember
1888. SBetlin. 8«. 276 ©.

Verslagen aan den koning betrekkelijk den dienst der posterijen, der rijks-

postspaarbank en der telegrafen in Nederland 1887. II. Rijkspost-

spaaroank. Te 'S-Gravenhage bij gebroeders van Cleef. 1888. 4**.

84 ©. unb Safeln.

3U(fcrfttnÖl, Dr. Dlübcvt, 5Pribatboäent an ber Unitierfität Söten: 3ur D^eorie

be§ greife?, mit befonberer 33erüdfii^tigung ber gefc^id^tlidien (fnttoidlung

ber 8ct)re. Seipäig 1889, Dunder & .^umblot. 8«. X unb 384 ©.

8 Tlaxl

3ur ^XüQC ber ©rrid^tung bcutfd)er .g)anbel§fammern im 3lu§lanbe. Dem
beutfc^en ,^anbel§tage antäfelid) ber SBerotung bicfer iJrage bei, .ber ipienar^'

Scrfammlung am "19. gebruar 1889 öorgetegt bon ben 5t(teften ber

Äaufmannfd)oft ju ^IRagbeburg. 3«agbcburg 1889. 2«. 11 ©.

16**





kB beut|*d)c Kerf)!.

(©c^fuii.)

I

Sßon

®tto 05ierkc.

®a§ Sttfl)cttvcd)t Des entwuvfeö.

g-ortje^ung: ®ie begrenzten btngltc^en 9te(j^te.

'^aii) (Sriebigung ber allgemeinen Seigren be§ ©ad^enrec^tg nnb bcr

\?el^re üom (Sigentnm bef)anbe(t ber (Sntiunrf in ben legten fünf W}-

fd)nitten be§ @arf)enred}t§ bie üon if)m jngetaffenen b e g r e n 5 1 e n b i n g =

I i t^ e n 9t e d^ t e.

^unäc^ft normiert er im fünften 5lbf(^nitt 'i)a§ bingüd^e ,. 3?or =

!anf§red}t an ©runbftüden". DJiit ben gefel^Iic^en 9^ät)er^

rerf)ten räumt er innerhalb feinet ®eltung§bereid)e§ üoüftänbig auf. 3Bir

bebauern ben Sßegfaü jebe§ gefet^tic^en 9lä^erred^te§ unter Gemeinem.

®a§ ^'täl^erred^t au§ ber ©emeinfc^aft I)at and) l^eute eine tiefe innere

^ered)tigung. ^ei bem aJHteigentnm an einem ©rnnbftüd erfennen bie§

bie SJ^otiüe felbft burd) (Smpfe{)(ung ber nad) bem Entwürfe juläffigen

S3elaftnng ber 2)^iteigentum^antei(e mit gewiütürten S^äl^eiTed^ten ^u

®nnften ber übrigen äl^iteigentümer inbireft an (®. 454). 'Die 2anbe§=

reifte tonnen auf ben i^nen überfaffenen 9ted}t§gebieten , alfo 5. ®. bei

ber ©nteignniig, im S3ergred)t, im 5tgrarred)t u. f. w. , auc^ fernerl^in

gefe^ü^e 9^ät)erred^te aufred)ter{}atten ober einfül)reu. ®er ©ntn^urf

nimmt aber feiner ®runbmaj:ime gemä§ auf fo(d)e partitu(arred}tüd)e

^Übungen feine 9iüdfid)t. inelmeljr fteüt er tcbigtid) ©äljc auf, bie

Sa'örBuif) XIII 2, "örlfl. ö. gc^moller. grgänaung^ljeft. 1
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für "i^a^ ron it)m jucjelaffciic gciril (fürte 9'^äl^crre^t be§ gemeinen

9ied}te§ paffen, ©in fotd^e^ i)^ä^errec^t, ba§ ungeeignetevipeije ben

3tanien „2?orfanf0rcd)t" crt)ä(t, foü burd) bing(id}en i^ertrag unb @in=

tragnng an ©rnnbftüden begrünbet werben fönnen. 'J)ie iDiotiüe er=

geben, ha^ man fic^ nur mit jc^jyerem ^perjen gnr ^eibefialtnng biefe^

bentid)red}t(id)en ;3nftitnte§ entfd^toffen l^at; bod) finb bie ©nuägungen,

irelc^e 3U ©nnften be^felben ben 3higf(^(ag gegeben l^afeen, burd^aug ju-

ti-effenb unb vcn einer leiber fonft oft üermißten ßinfic^t in n)irtfd|aft=

lic^e unb focialc iöebürfniffe ber ©egemrart getragen (S. 448— 449j.

S;ro^^bem ift bie Ungunft, mit ir>e((^er jebe >Sd^ranfe ber üoüen @nt^

feffehmg be§ freien i^ertel^rg betrachtet trirb, nid^t gang übemninben.

2)enn ben Vanbeggefel^en foH bie 53efugnig erteilt n^erben, bie Selaftung

Don ©runbftüdcn mit ä>orfaufgrcd}ten ju »erbieten ober enger at§ ba§

gemeine 9ied)t ju begrenzen (9}cotipe (S. 449 u. 452). !Ö?arum gerabe

t)ier Vanbred)t gemein 9ied)t brcdien foü, ift nid)t ein3ufel)en. 2lu^

tüerben burd^ ben ©ntraurf felbft bem binglidjen '43orfauf^rec^t geroiffe

na^ § 959 unüberfteigtid}e iSd}ranfen gefel^^t, bie baSfetbc teilweife ju

ängftücf) einf^nürcn. (£in binglid^e^ i^ort'aufSre^t foÜ an fid) nur in

bemjenigen Umfange begrünbet werben fi3nnen, in welchem auf ®runb

einer Obligation nad} ben gefelilic^en Seftimmungen mangels anberer

SIbrebe ein perfönli(^e§ il^or!aufgred}t entfte^t: bie burd) befonbere i^er=

einbarung mijglid)en (ärmeiterungen beg perfonlic^en i^orfauf^rec^teg finb

alfo ber ä>erbingtid)ung unfäljig (Ü)(OtiDe ®. 450 ff. u. 452 ff.). |)ierDon

werben nur ^wei wichtige Stu^naljmen gemad)t, oI)ne bie bag ^nftitut

einen wirttidjen 'icnt !aum l^ätte: ta§ ^ortauf^red^t foll ai§ wieber =

I)olent(id^e§ unb fomit (3, ^\ 3U ©unften einer juriftifd}en '].^erfon)

auc^ aiß immerwäl)renbe^ 9ied)t unb eö foü alg f
ubjef tiü = bing =

I i d) e § 9te^t eingetragen werben tonnen (§ 952). Sluggef^Ioffen bleibt

bagegen bie (Eintragung eine§ ücrcrbtic^en ober oeräuBerlid^en il^orfaufg=

rec^teg. Unb ot)ne jeben i^orbet;a(t wirb namentlid) ein i^ortauf^re^t

mit üorau^beftimmtcm i^orfauf^preife (Ü)totiüe ©. 453— 454) unb

fo(gerid)tig 3ugteid) jebe§ älMeberfauf^red^t (a. a. T. ®. 451—452) ber

i^erbingüc^ung ent3ogen. |)ierin liegt ein ungered)tfertigter Eingriff in bie

com ©ntwurf ja freiließ im ©ebiete be§ gansen (Sadicnrcd)t« rigoriftifd)

abgelcljnte ®eftaltung§freif)eit ber beteiligten. ®en untiertcnnbaren Se-

beuten, weld^e fid} einzelnen berartig erweiterten binglid)en 51nred)ten ent-

gegenftellen, tann man burd^ befonbere einfdjräufenbe ^cftimmnngcn, wie

5. 33. burd} Sel^uing einer 3eitlid}en (Sd^ranfe, unb bei bem iBor= ober

äi.nebertaufsrcd)t 3U fij:iertem "i^reife bnrd^ @ewäl}rung cincg unau^fd^(ie§=

baren Grfa^janjprudje^ wegen liOieliorationcn 9icd)nung tragen. ©^
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I^ei^t aber ta§ Ü'mh mit bem ^a'HQ aii5fd}ütten , nicnn man bie ^e=

grünbmig fofdjer im gvoBten 2^eil ®cutjcf)(anb§ bisher juliiffigen ^In-

rechte jc^fe(^niiec3 fevbietet. ^pier foU aiic^ eine 9Ibi)ü(fe burd) VanbeS-

red}t feine§meg^3 offenbleiben : benn haß l'anbeSved}! foU bie (^5eftattungen

be§ (Sntamvfeg ^wax abid)iräd}en , nid}t aber oerftäilen bürfen^). 5(u§-

bvücfüd) wirb enbüd) bie Selaftnng eineö nic^t fd)on aiß iD^iteigentum^*

antetl au^gefonberten 33ruc^tei(e^ eineö ©rnnbftürf"^ mit einem i^orfanfö-

re^te nnterfagt (§ 953). ^nfoiucit nnn aber nic^t I}icrnac^ ein ber

i^erbingüd^nng unfäl}iger Überfd)u§ eiueg pcrJDn(id)en i^orfanf§red}te§

Dorüegt, mü ber (Sntrourf ta§ geiinUfiirte 9tä^erred}t bnrc^aug unb

(ebigüd) mit bent ^n^att be§ DbIigationenre(^tIid)en i^ortanf^rec^te^ aiiä-

ftatten. @r fonftruicrt batjer 'i)a§ „i^orfauf^rcc^t an ©rnnbftücfen" nid}t

ai§ felbftänbigeg 9ietraftred)t
, fonbern ai§ bingtid) gefid)erte xTbligation

(SJIotire ®. 450). T)k Sluffaffnng be§ 9'Jä^erred)t§ a[§> eineS r>erbing=

tickten '-Borfauf^n-ec^teS entiprid}t in ber Xi)at am meiften bem praftifd)en

^ebürfnig. 33efannt(id^ liegt fie aud) bem preupfc^en 9ted)t ju ©runbe.

3(((ein inbem ber (Sntmnrf, bem ber 53egriff einer 9xealobügation fremb

ift, mit feinen i^rinjipien mi:g(ic^ft in ©inttang gn bleiben fud)t, gelangt

er aud) l^ier ^^u einer fünftlii^en ^errei^ung be^ 3"f*^^^"^"9^^)'^^*^9^'^-

jDenn im S^erl^ältni^ beö 33ered}tigten ju bem rerfaufenben „i^orfauf§=

pfli^tigen" lä^t er nun überfianpt augfc^ticBlid) eine Cbligation

entfielen (§ 954) : barum foll einerfeitg aud) im ^onturfe be^ 33orfaufg^

Pflichtigen unb bei ber (gubljaftation be» ©rnnbftücfö feine binglid)e

SIMrhing be§ eingetragenen ü^e^teg I}err>ortreten , anbrerfcitg aber bie

perfönli^e 33erbinblid^feit beg 33orfaufgpflic^tigen neben ber burc^ einen

23er!anf ^nr ^nrffamfeit gelangten binglic^en ^elaftung beö nnnmel^rigen

©igentümerg in rollem Umfange fortbefteficn (ÜJ^otioe e. 455). ®a*

gegen legt ber (Sntn.nirf bem brittcn (ärraerber Icbiglid^ eine §ur ©t^e-

rung ber pcrfönlidjen |)aftung be§ ©rwerber^ beftinimte „ acceff orif c^c

Haftung mit bem ©rnnbftüd" auf (i)J^otioe S. 456). 2)ie

<2ad^e foll angefe^en merbcn, al§ fot haß ©runbftürf mit einer „9ieal*

laft" befc^inert, bereu ^n^att jebod) nid}t barin befielet, ha^ et\va§ aug

bem ©runbftücf ju geben, fonbern barin, „ha^ ha§ ©rnnbftüd felbft,

al§ ob e§ gefauft märe, gu geben ift" (9J?otice S. 450). %nß ber

accefforifc^cn 9^atur biefer binglid)en Vaft folgert ber (äntiuurf bie

S3efugnig beö in Slnfpvuc^ genommenen ^Dritten, fi(^ bem ®ered)tigton

1) (fine 3lu§nat)mc [lettcn bie 2)(otit)e für bie bei Seinen unb gtbeifom»

miffcn ben Stgnatcn getnä'firten 53otfauf»tc(^te ju feftbeflimmten greifen in 'Hü^--

ficf)t (S. 454j.
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gegenüber aüer bem ipauptoevpflichteten juftel^enbcn ©inroenbungen ju

bebicncn (Jj 956). %ud) geir»äl)rt er bem dritten ein i'etbftänbtgeä

3nterpcllation5red)t, burc^ beffen 5lu§übung ber 33ered^tigte genötigt

tüirb, binnen einer 5(u€^i'c^tucfrift t»on sioei 9}Zonaten bie ©eltenbmac^ung

beä :i>ovfauf§rec^te!§ 5U erftären (>i 957). ^m übrigen perpf(id}tet er

bcn britten ©ritierber üon bem Slugenblicf an, in welchem ber ®ererf)tigte

il^m gegenüber bie ?(u5Übung be^ i>ortanfgred)teg erftärt 'ijat, gur

^erau^gabe bc§ ©runbftürfg unter Übertragung be§ (Sigentumö unb

unter iöefeitigung ber in5tinfd)en eingetragenen Vaften, läRt jebo^ gleic^=

geitig eine ^ug um Qu^ gu crfüüenbe ©egenüerpffic^tung beö iBered)tigten

§um 6rial3e beä Äauffd^illingg entfielen (i;§ 957—958). 3öarum bie

einfad^en 9icd)tgfä^c, um bie e» firf) ^ier ^anbelt, in eine fo überaus

fünftlic^e ^-orm gegoffen finb, tyirb erft üerftänblirfi, wenn ba§ 6tubium

ber SJZotipe einen ©inblid fcwol^I in bie g-einl^eiten ber gu ©runbe

liegenben „^onftruftion" a{§ in bie Sd)tt)ierigfciten eröffnet ^at, roeld^e

ju überreinben maren, um nom prin^ipieüen etanbpunfte beg (SntirurfeS

au§ bie beiberfeitigen „5(nfprüc^e" bei Stu^übung beg ä?orfauf^red^t0

überhaupt a\§ möglid^ ju fonftruieren (®. 457— 460)! ©nbtic^ wirb

bejügüc^ ber 2{uf^ebung beg bingtidjen i^orfauföre^tg beftimmt, baß bie

red)tggefd^äftUd^e ?luf^ebung beefetben burd) eine gegenüber bem ®runb=

buc^amt abgegebene einfeitige iH^räid^tgerftärung unb 'i'öfd)ung im @runb=

bud^ erfolgt, 'Da^ e§ jebod^ bei bem fubjeftio = bingüd^cn ä3orfaui€red)t

überbieä ber (gintinüigung eine§ am bercd)tigenbcn ©runbftücf bingü^

^ered}tigten bebarf, joweit nid)t etina beffen 9icc^t fon ber 2üiff)ebung

beg 35orfaufärec^teg ganj unberührt bleibt (ij 960). ^n biefer ®e=

ftimmung fommen ^wd aügemeine ®runbfät?e, bie ber ©ntmurf bei ben

begrenjten binglid}en 9ied)ten bur^fül^rt, jur @rfd}einuug (iU^otiue

@. 460—465). !Denn einerfeitS wirb ftetg (au^er bei §t)pot]^e!en unb

@runbfd)ulben) bie 5(uf]^ebung fctc^er 9ted)te burd) einfeitige SiUeng-

erftiirung anertannt, fo ha^ bie in ber einä-etenben Äonfolibation ent=

^altenc 3"i^''enbung an ben :SBelaftenben o^nc beffen ^utl^un wirffam

wirb, jebod) bei Steckten an ©rnnbftücfeu ber Untergang beg 9iec^te§

erft an bie Vöfd^ung gefnüpft. 2(nbrerfeitg wirb niemals bie rechts*

gefc^äftüd)e 5(uf^ebung eineg betafteten 'iRtdt/kS unter 33orbel)att be§ be^

(aftenben 'iHec^te^ 5ugelaffcn.

^^rem römifc^en Urfprunge ferbantt e§ bie supei-ficies, haf^ fie

a(§ „Grbbaured)t" aufgenommen ift (5Ibf(^n. 6). !t)ag ©rbbaurec^t

wirb ül§ fnbjet'tiv perfön(id)e^v Jebod) notwenbtg fcräu^erlidjeg unb oer-

erblic^es bingtidjeä 9ied)t, „auf ober unter ber Cberflädje be§ (^runb-

ftiicf« ein il^aiiwcrf ,vt I)aben", mit ober oI}ne ^eitfdjranfc äuge(affen;
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auöbrücflid) au§gc]d)(of[en bagegen mirb ein auf eine 2(HetIung eincS

@ebäube§, in^befonbere ein Stprfiüerf ober ein ein^elneö ©etafe, be««

fc^ränfteg (Srbbaurec^t (^ 961j. ©in ^obenjinS ift babei nic^t für

wefentlid) erftärt, muß cietmel^v rorfonnncnben g-adcö al§ befonbere

OieaUaft begrünbet unb eiucgctvagen irevbeu ('Diotitie 2. 468). Unter

aüen im ©ntiuurf fclbft normierten Üiedjten ift \)a§ ©rbbanred^t ba§

einjige, n^cl^em bie Statur einer felbftänbigen licgenfd}aft(id)en @erec^tig=

feit beigelegt unb be^^alb ein eignet @runbbud)blatt eingeräumt wirb

(§ 962). @§ loirb fomit raie eine unberoegüc^e ^ad}^ bel^anbelt. 6eine

iBcgriinbung erfolgt bnrcb 2(uflaffung unb (Eintragung. 2luf feinen

Sc^nt^ finben bie i>orfd}riftcn über ben „(Sigentum^anfprnc^" analoge

Stnrocnbung (^ 964); nur fann, wie bie 9)?otioe (S. 474) J)eroorl}ebcn,

ber (Erbbauberechtigte mit ber ^Mubifation blo§ .^erau^gabe ber ©ac^e

§ur .,3nt)atiing" forbern, wä^renb baneben ber (Eigentümer ein inu:»

bifation^re^t auf .^erauggabe jnm „S3efit^" behält, ^^infid)t(id) ber

2(uf{)ebung burc^ 9iec§t§gef^äft gelten für bag ©rbbaurec^t entfpredjenbe

Siegeln wie für iia§ bingüd)e i^orfanfSrec^t (§ 965).

4^er fiebente 2tbf(^nitt regelt bie „ Dienftb arbeiten ". T)er

Entwurf f^tie^t fid) t)ier in engfter Seife an bie ri)mifd)e @erüituten=

le^re an unb legt batjer fd)on äuBerli^ ba§ *!l3anbeftenfd)ema 5U ©runbe,

inbem er guerft (Xit. 1) oon ben 'l^räbialferoitnten
,

fobann (Xit. 2)

»om ususfructus, l^ierauf (!itit. 3) oon usus unb habitatio, bie er ai§

befc^ränfte *i)?erfonaffert)itutcn jufammenfa^t, l^anbett. 5^ie eigentüm-

lichen ^Übungen be§ beutfc^eu Üted^tg fiub überall unbeachtet geblieben.

33on ben Hauptmängeln be§ un§ angefonnenen Ste^teg ber „ (55 r u n b =

bienftbarfeiten" t)aben wir fc^on gefproc^en. iiMr haben auf bie

i^ücfenl^aftigfeit be^fetben t)ingewiefen unb namentlich betont, wie burc^

ben 9}tange( jeber gefel^lid^en 33orfd)rift über irgenb eine fonfrete ©attung

r>on (S^rnnbbienftbarfeiten nic^t nur ben ^eftimmnngen be§ ©ntwurfeö

ein ma§(o§ abftrafteö, unburd)fic^tige^ unb unoolfStümtic^eö (S)epräge

nerliel^en, fonbern auc^ ein attbefeftigter nationaier 9ie^t§inl)alt jerfti^rt

unb ha^ 5Hed)t ber ©ebäube^, il^ege^, SBeibe-, äi>alb= unb 3}}affergered)tig=

feiten in§ teere gefteüt wirb, äijollte freilid^ ber (Entwurf feiner (S^runb-

ricfitung treu bleiben, fo fonnte er faum anberS t>erfaf)ren, ba er bie

ri?mtfc^eu Unterfdjeibungen unb SJkB&eftimmungen nnmögli^ aufnehmen

fonnte, fomit gezwungen gewefen wäre, aii§ bem fo(d)er (iJire unwerten

beutfc^en 'iRzdit ju fc^öpfen! 33}ir f)aben ferner ^^roteft eingelegt wiber

bie unerträgliche Überfpannung be^^ @runbbud}formaligmu§, fraft weldier

eg feine ni^t eingetragene 5)ienftbarfeit , feinen :1ved}tÄbeii^ , feine C£r=

fitjung einer X)ienftbarfeit ober ber ®igentum«frei[}eit unb fein (Erlofc^en
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öon I^icnftbavfeiten burc^ "9iid)ti3eh-aiicf) ge&cn fclL (S§ ift frf}on ein

^iu3c|"tänbni§ , irenu bei* (Snttrurf t)ier irie beim (Srbü'auved)t geftattet,

jur näftereii iöe^eid^nung beö Üied)tginl)a(te§ bei ber dintvagung auf bie

(Sintvagiingf^betüilliginig iöc5ug 511 ncßmcn (^ 969). ^m übrigen fübrt

ev bejüglid^ ber ^cgrünbung ber ©runbbicnftbarfetten une begüglid) ibrer

5(ufbel?ung (>; 977) feine aUgcmetnen immcbiliariac6enred^tlid)en üiegcfn

burd). «Sotoeit bagegen ba§ @rnnbbud)fl}ftem e§ gcftattet, fd)(ie§t ber

@ntn.nirf fid) eng an ha§ römifdie 9ied)t an. ^n biefem Sinne begrenjt

er burd) eine umftänblid^e Definition bcn inDg(id)en ^nl^alt ber ©runb-

bienftbarfeiten (§ 966) unb erweitert nur bie fom rijmifd)en 9ted^t bei

ber servitus oneris ferendi au^^na'^mStucife ancrfannte 9J(ögü(^feit einer

accefforifcben i^crpfüc^tnng ju einem 5^bnn auf bie Unterbaltungf^pf(ic!^t

l)infid)tli(^ jeber 2(n(age, n^etdje ber Sered)tigte fraft einer ©runbbienft*

barfeit auf bem bienenben ©runbftüd l^iilt (ij 971 5Ibf. 1). Sine ber*

artige Unterbattung§pflid)t , n)eld}e bei bau(id)en Slnfagen fogar mangct^

anberer Stbrebe ol^ne tüeitereS eintreten fcü (§ 971 Slbf. 2), unterfteüt

er bann ben 9kgeln über Di'eaüaften (§ 971 5lbf. 3). ®ie ^Jiögtidifeit

ber i^erfnüpfung einer ©egenteiflnng^pflid^t mit bem ©erintutenrcdit

fd)neibet er ab-, nur bie ^elaftung beö l^errfd^enben ®runbftüde§ mit

einer fetbftänbigen ÜieaKaft bleibt offen (9)?otii?e ®. 481). 9(1^ begriffe*

mefentlid) forbert ber (Sntniurf bei jeber ©runbbienftbarfeit bie fogenannte

causa perpctua unb ttertangt bat)er, ba§ bie eingeräumte Sered^tigung

geeignet fei, für bie i8enut;ung bc§ r)eiTfc^enben ©rnnbftnd'g i^orteil ober

?(nnel)m(id)feit 3U gciiüibren (^ 967). 5Inc^ an ber Unteilbart'eit ber

Sertiitut l^ält er feft unb l^erbietet au§brürflid^ bie 33egrünbung ober

5(uf^ebung ton ©runbbienftbarfeiten naä} ^rnd^teilen (?j 968). ^nir

ben ?^'aü einer Si^eilung be§ bienenben ober f)errfd)enben ©runbftüd^

ftedt er ba^ Sotibarprinjip a{§ Üteget auf, (äfet jebod^ in 2lnfebung

fo(d)er (Srunbftürf^tede, an ft»e(d)en ober für meldie feine 2hi§übung ber

@eriMtut ftattfinbet, bie ©eruitut erföfd}en (Jj§ 975—976). ®ie Un^

trennbarfeit beg 9iec^te§ mie fetner 9(n§übung 00m l^errfd^enben ©runb-

ftürf erlebt er jum fdjtei^tl^in nnabänberlidien 9)?erfma( ber ©runbbicnft*

barfeit (§ 974). ^infid^tüd) bor ä[u§übung ber ©runbbienftbarfeit

legt er bem 33cred^tigten bie ^l?f(ic!^t jur tbun(id)ften @d)onnng beä

bienenben ©rnnbftücfcö auf (§ 970), genüil^rt bem Eigentümer te§

(elfteren ein red)t!§gefd}äftUd) nid)t au§fd^Iießbare§ Üted^t ,3U einer unfd)äb*

(id^en 23crtegung bc§ 2(u§übung§orteg (^ 972) unb forgt für einen

billigen 5üi§gfeid) unter foüibierenben 9tut^ung«= unb @ebraud)§rcditen

g(cid)cn i)iange^ (;i 973). Die bingüd}e ^fage bc§ iöcred}tigten regelt

er burd) 3>crn)eilung auf ben ncgatorifd)en ßigentumganfprud^ (§ 978).
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©nblic^ ftcÜt er bur(^ eine 9teil)e üon 3?enüiniiuuieii tvcl^ bev 5lblet)niiiu]

be§ 9ied}t§bei'i^e^ aiid} einen qnai'ipD[fel"[ortfd)en Sd)ul3 bcv @rnubbienft=

barfeiten l^er (>; 979). 2)erfelbe fommt aber nnr bem einc)etrac|enen

33ered)tii3ten , ber 5Uc3(ci(^ ^n^aber bc?> fierrfcbenben ©rnnbftiicfg ift, im

^^aik bcr ipinberung ober Störnng in ber ^u^iibnng ber ©erritnt ju

gute. @r »erjagt ba^er, fobalb bie i\o<i) fo offenfic^tlid) fovtbeftef)enbe

^ert»itut 5ur Ungebühr gelöfi^t ift (9)iotife e. 491). 'J)ie anftatt ber

iS^ac^inl^abnng 3nr Segrünbnng be§ 5(nfprnd)§ fjier gcforberte „Cna]i=

inl^abnng" trirb in einer tuenn and) nnr einmaligen 5üt§übung be§

9iec^te^ in ^af)re§[rift üor ber |)inbernng ober ^tijrung gefnnben. ßr=

fofgt bie 2(u§nbnng in längeren ^^ifc^fn^'äinncn
, fo giebt eö feinen

iBefi^fd}Ul| (a3?otiüe ©. 491). 5)iefeg in fic^ nnflare, l^albe unb un-

^ureid^enbe ^nftitnt, gn beffen 5(u§ban auf ©runb ferfc(}(ter 5(na(ogieen

nnb n}iberfprud}§t>o(ler g-iftionen ©oftrin nnb '^xa^[§ aufgeforbert merben,

tpürbe grrar ber ^^^^""ft^J^i-'igprubenj einen nncrfd)öpf(id)en @toff ,^u

gelehrten (Srijrtcrnngen unb Slontroüerfen bieten, bcm 9?ed)t§bemuBtjein

be§ i^olfeg aber, ba§ an bie ^eftigfeit unb Sd)nl^ipürbigfeit ber ^efil5-

per^ältniffe glaubt, in feiner äßeife ©enüge (eiften.

^e färglid)er ber ©nttüurf bie ©runbbienftbarfeiten bebenft, befto

breiter ergel)t er fid) in ber 9?ege(nng be§ 9tie§braud)§ {Z'it 2)^).

@r trifft junäc^ft 53eftimmungen über beu „^yJief^braud) an
©ac^eu" (§§ 980—1020). 'Dabei üermeibet er eine äußere (Sonberung

»DU ?iegenfGräften unb ^al^rnig unb fud^t aud^ in^a(tüd) für 'özn 9'Jiei5-

brouc^ an beibertei (&ad}gattungen ein mDgItd)ft gleichartiges 9?e(^t ^er=

aufteilen. >)cur l^infic^tlid) bcr Segrünbung, Übertragung unb 2Iuf]^ebung

beS ^lie^braud^S gelangt er infowcit gu bitergenten Ü^editSfä^en , ai§ er

in 2(nn?enbung jeiner allgemeinen 'i^ringipien jroar bnrd)n}eg bie ©ebanfcn

be§ abftraften btnglii^eu 3>ertrage§ unb ber einfeitigen i^ergic^tSerftärung

burd^fü^rt, jeboc^ bei ©runbftürfen ba§ (SiutragungSpringip , bei bemeg=

liefen (Sachen "iia^ AtrabitionSpringip 3U ©rnube legt (§§ 982 — 983,

1011 unb 1015— 1016). 5lußerbem orbnet er bei bem S'iieBbraud) an

einem ©runbftücfe bie (Srftrerfung beSfelben auf bie fubjeftiü^bingti^cn

33erm()geu§rec^te an (§ 987) unb nimmt bei ber 9iege(ung ber üiei^te

unb "iPflid^ten beS S^Jic^brauc^erS auf bie ©efonberl^eiteu ber ©runbftÜLfc

(§§ 989, 999— 1000, 1003, 1008), 3um Seil and) ber (5)ebäube

(§ 1001) unb ber (anbmirtfd)aft(i(^en ©runbftücfe unb Vanbgüter (§ 1007

1) üigt. ben nac^ 2(bid^lufe biefe§ 2tufia|c§ eridjienencn 33eitra9 öon 6o?acf,

^Qa ®ad)entec^t mit StuSjc^Iufe bc§ beionbercn Otcc^tä bcr unbctoeglic^eu SQd;en

im entiDurf itn bet ©ammlung bon Keffer u. ^Jif^)«^ '&fH 13), Stettin 1889,

©. 56
ff.
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2(bi. 2) 9iüctjid)t. i^ou einer ®eiamtjad)e tüci^ er aud) l^ier md)t§,

3eicl)nct jct'Dd) bcn '^ließbraud) an einem Inbegriff üon '-l^ermögenSgegen-

ftänben bnrd} bie 5>erpflid)tnng gnr -Diittedung eineg :i>ermügengDer5eic^=

niiTc» au§ (>; 993) uni) ermög(id)t anf Unnttegen bie ^eljanbhing eineg

bcni 9^iepbraud) unterworfenen (SrunbftüdSinüentareg a(g eine^ 'Sad)-

ganjen (^ 1000)^). %i§ ead)nieBCu'and} erfennt er aud) ben 9ite^brau^

an einem 33ruc^teit, unb jiuar fotrtoI}( an einer nom (Eigentümer auä=

gejd)iebenen Cnote ai§ an einer 9}titeigentum§iluote, an (>j 981); ta§

in jold^en g'^üen fid) ergebenbe @emein]d)aftgt>erl)ättnig normiert er burd^

einige siemlid) fünftlic^e ©rgänjungen be§ @emeinjd)aftgred)t§ (§ 985).

S3ei ber ^tftfteUung ber 5)ied)te unb ^^f(id}ten beg 9^ie|5braud)er§ trennt

er feiner ©runbauffaffung gemä§ ben f ad) enred^tlid^en ^ul^alt be0

^lieijbrandieS unb 't)a§ au§ bemfelben entfpringenbe ® d) u l b t» erl)ältnt§.

@r grenzt batier äunäc^ft bie oon il)m ai§ fad)enrec^t(id) angefetienen

S3efugniffe be^ 9'Jiepbraud)erg ab, inbem er bemfelben bag 9ted)t auf

„^nl^abung" unb i^ornatime ton 9tu^ung§I)anb(nngen, ben 9'JieBbrauc^ an

getrennten iöeftanbteilen unb bag Eigentum an allen getrennten g-rüditeu

unb gteid^gefteüter ^u^beutc jufprid^t, ba§ 9ted^t auf ben ^d)ai^ üerfagt

(§§ 984—99<J), ®er g-ormatiSmug feiner fa(^enred)tlid^en @d)abtonc

tritt I)ier uamentüd^ in bem bebenflic^en ©at^e ju Xage, ba§ ber 9^ieß=

brauc^er oud^ an ben unred)tmäBig gezogenen ^rüc^ten (Eigentum er=

lüerben unb nur perföntic^ bem (Sad)eigentümer jum äBerterfa^ bei Se=

enbigung beg ^^ie^rau^e^ unb ^ur ©id^ert)eit§Ieiftung l^ierfür üerpfüd)tet

fein foU^). ©obann orbuet er iia§ ai§ „öegatobUgation" fonftruierte

„@d)utbüerl)ä(tnig" ^mifd^en ^^ief^brand^er unb Eigentümer: bie l^er^

pflic^tungeu be§ 9^iepraud^erg gu mirtfd)aftlid^em ä>erfa]^ren, gur gür^

forge für (Srl)attung ber ©ubftanj, ju etujaigen ^eftfteüungen unb Sin-

geigen, äu Oieparaturen, jur i^erfic^erung ber ^ad)^, jur V'aftentragung,

§ur Sic!^eri)eit^Ieiftung im ^atle ber ®efäf)rbung unb jur 9iüdgen)äl)r,

foiüie feine ®egenanfprüd)e megen ^efteüunggfoften unb i^erwenbungen

(§t^ 991— 1008)^). Einen ^rud^ mit ber rein obügationenre^tüd)en

Stuögeftattung biefer inneren ®eite be§ ^^ießbraud^eS t)oU§iei)t er nur

burd) bie Seftimmung, 'i^a^ ber 9)iieter ober 'l?äd)ter, ber ein ®runb=

1

)

Sgl. über ba^ 58ebütfnt§ ber 2iu§be'^nung auf anbere 5ßermögen»inbegrtffe,

jcbo^ jugleic^ über bie ÜiottDenbigteit einer Slbänberung ber ©runbfäjje über bie

©efQt)r ßojacf a. a. D. ©. 57
ff'.

2) 2ügl. Ijicrgcgen auä) Gojacf a. a. O. ©. 57.

8i get)r bead)ten§iDert ift ber 33orfd)lQg bon ßofad a. a. D. ©. 58— 59,

bem !)iicBbrQud)er eine ^ilmotttjationspflid)! in ber gorm eincg ber aßmätjlic^en

2lbnu§ung ber ©ad^e in ber ®enufe3eit cntfpred^enben SBeitrageS aufjucrlegen.
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ftücf t»om 9'2ie§braiid)er gemietet ober gepad)tet ^at, nad) iSeenbigung be§

92ieB&raud)cg benfetbcu ed)iil,^ genießen joU, bev i^m in (£rmäj?ignng

be§ <Bai}t§ „^auf brtd^t 9Q?iete" bem 9fted)t§nac^fo(ger be§ (SigentümevS

gegenüber 5ngebad}t ift (§ 1008)^). iBei einer berartigen 3(n§einanber-

reißung beg binglid)en ^Jied}tö unb beö gefel^Iic^ bamit oerfnüpften (Sd)n(b=

rerl^ättniffeS fie{)t ber (Sntwurf fid) in ben ©tanb gefegt, ben Dlieprand^

fefbft nnb ebenfo bie 9^ie§brand)§quote eine^ Xei(t)aber§ an einem ge==

meinfc^afttic^en ^'iie^braud) für übertragbar ju erftären unb bie ä3er==

äuBerung ober ^elaftung beö S^ießbranc^^ unb ber 9tMepraud)§qnDte

ben geiüD^nti^en Siegeln bc§ (Sad)enrcd}t§ gn unterwerfen (§§ 1011 bi§

1012). @r fnüpft bann nur an ben llbergang be§ 9^iepraud)g äugleid^

ben Eintritt be§ ©rwerberö in ba§ gefel^^tic^e @d}nlbt»erl)ä(tni§ unb legt

bem 33eräui5erer eine fernere geje^üd}e i^aftung nad) 'äxt eines felbft=

fc^ulbnerifd)en iöürgen auf (§ 1013). Obwol^t er aber fo ni^t blof?

bie SUiSübung, fonberu bie ©ubftanj be§ ^HepraudjeS alg übertragbar

bet)anbelt, t)ä(t er fiinfic^tlic^ ber ©auer be§ 'tRcd)k§> an beffeu unli3g=

lieber iBerfnüpfung mit ber ^erfon beS erften 93ere(^tigteu feft (§§ 1011

Slbf. 2 u. 1014). ®er 9?ie|3braud) fofl ba^er ftetS mit bem Jobe beg^

felbeu erlöfd)eu. Stellt ber 9^ie|brauc^ einer juriftifd^en ^^erfon gn, fo

fotl er ni^t bIo§ mit bereu ^eenbignug, fonberu trot^ ber ^efieüung

auf längere ßeit fpäteftenS mit bem 2(btauf non 100 ^al^ren megfaüen.

^efanutUc^ ift biefc bem rijmifc!^en Siecht entlel^nte Stieget, bie in gteid}er

Seife für jebe anbere ben juläffigen ^ul^att einer ©runbbienftbarfeit

überfc^reitenbe perfönlid;e 3)ienftbarfeit gelten foü (§ 1049), bem beutfc^en

9fiec^t fremb unb im ^^reußifd^eu l'anbredjt (I 21 § 179) unb Dfter=

reic^ifd^en ©efe^buc^ (§ 529) öern^orfen. ^t)re Slufnal^me berufjt auf

rein boltrinären ©rünben unb entfpric^t feinem irgeubttjo im Ceben em=

pfunbeuen 33ebürfniö, ift aber geeignet, alt§ergebrad}te Siedete »on ©e-

meinbeu nnb ®enoffenfd)aften in '^^xa^t ^u ftellen. 3Dkn benfe beifpielö^

roeife on ta^ 92ut^uug§red)t einer 9tealgemeinbe an einer im Sigeutum

ber potitif^en ©emeinbe befiublic^en ©runbflä^e, .^infi^tlid^ be§

®^u^e§ be§ 9^ie^braud)e§ toermeift ber (Sutwurf burd)tt>eg auf bie 2lna=

logie be^ @igentumgfd}U^c§ (§ 1017). ^efoubere Seftimmungen trifft

er über ben „^^ie^brauc!^ an »erbrau^baren ®ad)en" (§§ 1018—1020),

ber al§ mirfüc^er 9^iepraud) gelten foll, obfd)Dn na^ bem SWufter be§

quasi - ususfructus ©igentumgübergaug unter bloßer i^erpfli(^tung jur

äi>erterftattung angeorbnet, Ijiermit aber bie Slnrcenbbarleit faft beö

ganzen 9'?iefebraud]red)te§ anSgefc^loffen wirb.

1) STnrübcr, Wie biefc Sieget ju geflatten ift, trenn ber ^aU „^nuf farid)t

3Jliete" fäüt, bgl. ßojacf a. a. D. ©. 00.
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S^obanit vegeft bev ©ntantrf bcn „S^ießbraiid) an 9ted)ten"

(i^i; 1021—1037). :3n^f'" ^'^' beufclbeii gntnbfät|Iid) ben i^orfd^vtften über

ben (£ad}nießh-aitd^ untemivit (§ 1021), geftaftet cv il)n t^atfä^Iid) ai§

bing(id)cf^ Otcd)t an einer imtLh-pcrlid)cn Sac^e ai\t\ T)a er aber ben 33cgriff

ber nnförpcrlid)en Sadj^ abtcl^nt, fnd)t er bicfen 'iliießbraud) a{§ eine eigen=

tündid^e ^orm unmittelbarer iHiitbered^tigung 511 fonftruicren, fraft beren

ber '^liefdn-auc^er and^ ©ritten gegenüber in gciriffer ^pin)'id}t al§ t)er=^

fügung§bered)tigt erid}eint, bie l^erfügnng^mad^t beö ^auptberec^tigten

gefpeiTt tüirb unb in beftimmteni Umfange eine Slrt oon @emeinfd)aft

entfielet. 'Diefe überaus fünftüc^c ^Inffaffung swingt it^n ju einer Üteilje

fpecieder ^eftimmnngen, lyctd^e namentlich bie 3tufgabe l^aben, eine

„bingüi^e" SBirfung be§ ^ließbraudje^ nic^t bIo§ an abjoluten 9ied^ten,

fonbern and^ an ^-orberungC^-cd^ten ()er5n[te(Ien \\ ®cn inneren '-JiMber=

fprud) feiner llonftruftion nermag er freiließ l^icrbnrd) nid)t jn überwinben.

©enn wenn tülx ba^felbe „9vcd}t", iüeld)eg ai§ ©egenftanb be§ d1u%-

braud)e§ bejeidjnet lüirb, ai.§ eine sn^ifc^en bem iBered)tigten unb bem

9^ie§braud)er geteilte ^errfdjaft üorftetten foüen, fo luirb bie gefetjüd)

t>orgefd)riebene "J-Hiradetifierung mit bem ®ad)niet^braud), bei tt}e(d)em bod^

bie a{§ Objcft gefetzte „Baäj^" unb ha§ in „Sigentum" unb „9ließ=

braud)" gefpattene „9?ed)t" an ber '^aiijz fc^arf gefd)icben tnerben, ewig

untoUjieljbar fein, ©emeinfame Ükgelu für atle ^äde be§ 9iec^t§nief5=^

brandf)eg ftellt ber »Sntraurf l^infidjttid) ber ^egrünbung, Übertragung unb

^eenbigung eineg berartigen 9?ec^te§ unb ber Sirffamfeit foId}er i^or^

gänge gegen ©ritte auf (§§ 1022—1026). |)ierbei ge^t er ton bem

G^efid^tgpunft aü§, ba^ bie ^elaftung mit einem S^ie^braud^ ai§ (Sin=

räumung einer unmittelbaren 9Jt'itbered^tigung eine partieüe Ü>cräu^erung

ift. (Sr bringt bal)er bie nur in einigen fünften (5. 33. burd^ Segfaü

be§ @rforberniffe§ ber ^^öfd)ung für bie Seenbigung beö eingetragenen

9^ief5braud)e§ an einem eingetragenen dhdjt) mobifisierten @ät,^e, tüetd)e

für ben Übergang unb bie ^Jluffjebung be§ belaftetcn 9ted^teg fetbft gelten,

gur Slnwenbung. Unter ben Sonberbeftimmungen für einjelne Strten be§

9ted)t§nief5braud)c§ fo(( bie I)infid}t(id) ber ?^affung fd}on oben (Sb. XII
®. 874) bcfprod)cne 3?orfd)rift bcg § 1027 über ben 9^iePraud} an

Leibrenten unb äl)nlid)en ^^eittid) begrenzten i^ejugöred^ten lebigli^ fer^

fluten, baf5 ai\§ ber im übrigen offengcfaffenen '-i>erneinung ber 5'^"age

nad) bem il^orf)anbenfein eines einljeitlidjen (55efamtred}tS fcrtet)rte ^^olge--

rungen gebogen »erben (9J?otioe ©. 542). 5nie anberen @onberbeftim=

mungen bejiel^en fic^ auf ben ?^'0 rb er ungSniei? braud)-). ©erfelbe

1) »gl. inlbcf. ?; 1024 unb ba\u ^oUd a. a. O. S. 63.

2} Übet bie C^tnjelficiten togt. (5o\ad a. a. C. ©. f.4 ff.
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foK baö 9ted)t unb btc X^fixdjt 5ur Sinsiefiung ber ^ovbermicj tocjvünben

unb nad) (Svirtrfung ber (''ciftimg in einen ^^ief^braud) an bcm gcteifteten

©egenftanbe nmfd)Iai3en (§§1028— 1029). ©el^t bie ^-orbevung auf

Seiftnnc3 rertn-anc^barer @ad)en, fo foü nad) ©intritt d^rer g-iinicjfeit baa

'iRcdjt beg 9^iepraud}er§ fid) gu einem iKec^t auf Slbtretuutj ber ^-orberung

ftetgern (§ 1030). dagegen tüirb bei einer auf ^m\m an^ftctjenben

^'Orberung bie i'^erfügunggmadjt nur bem ©laubiger unb beut 9^ieB'

h*aud}er gemcinfd)afttid} jugeflanben unb ber @d)n(bner mit entfprec^enben

i^erbinb(id}feiten belaftet (§ 1033—1034). ®teid}gefteat mivb ber dlkf^-^

braud) an einer ®runbfd}ntb ober ©igentümerl^l^pDtfiet (§ 1036). 2l(§

g^orberungf^nie^braud^ aber mirb auä} ber 9^ie§brand) an einem ^nl^aber^

papier bel)anbe(t (§§ 1036—1037). ^n äßal^r^cit ift ber 5^ue§braud)

an jebem 3Bertpapier ein eigentümtid) gearteter ©adjnief^branc^, ber ben

9^ieprand) !^infid}tnd} beS im ^^apier üerförperten JKed^teg einfd^Ue§t.

®er S3egriff bc§ 5^orberung§nie^brand}c§ ift unter allen Umftänben un=

anwenbbar auf bie auSbrüdlic^ miterlüäfjnten ^nfiaberaftieu, wie bie

SOZotiiie felbft unter ^inmci§ auf t^a^ Don ifinen feltfamerroeife a{§

„bingtid}e ^Jied)t§pofition" bezeichnete (Stimmrcd)t §ugeben (®. 556).

®er @nttt>urf bebarf jebodi ber Kategorie be^ ^orberung§nief;braud}e§,

um ha^ "^rin^ip ber i^ergemeinfdjaftung ber 33erfügnng§mad)t bun^ju»

fitf)rcn, ba§ l}ier in fjöd^ft bebenftidjer Seife burc^ ein 9te(^t auf „ge=

meinfdjafttid^e ^n^abung" üerftärft wirb, ^nbem biefe gemeinfd)aftüd^e

^nl}abung mangels anbermeiter ^Vereinbarung bnrcfi eine eigcntümlid)

oerltaufntierte .'pintertegung bei einer i.iffentlid)en .pinterlegnngSftcde üer^

iDir!(i(^t merben foö, inirb ein umftänbtidjer unb auf gegenfeitigeg iDti^-

trauen gcgrünbeter Slpparat in S3eiregnng gefetzt, ber bod) nur bann

gered)tfertigt ift, wenn bie f)ier mie überad bem 9^ie^brand)er gebüfjrenbe

^nl^abung infolge eineS unget}Drigeu i^erl^attenS beSfelben ben Eigen-

tümer gefäl^rbet^).

2)urc^an§ unbefriebigenb finb bie 23orfc^riften be§ @ntlüurfe§ über

ben „9^ie§braucf) an einem 33ermögen" (§§ 1038—1043). ®enn

einerfeitS füljrt ber ©ntmurf f)ier fein atomiftifc^cg 'T^rinjip burd), fraft

beffen ein fo(d)er 9^ie|^braud) lebiglic^ atö ^^ießbraud) an ben cinjetnen

i^ermögenSgegenftänben gitt. (£r mobifijiert baSfelbe nur burd) ^]u=

1) (*tntoenbungen t)on jum Jett anberer '3Irt bei ßofacf a. a. D. ©. 66—68.

%xi i^affung ber §§ 1036—1037 gicbt äU ert)et)(id)cn Btoeifeln ?Inln§. SJadi hex

oben angenommenen 2lu§Iegung betrachtet ber ©nttourf bie |)interlcgung für

beibe al§ eine gorm ber gemeinfd)aftlid)ert 3nl)abung. Gofad tierftcl)t ben Gnt»

tüurf aiibcr« unb meint bat)er, nad) § 1037 tonne bie gemeinsame priDate .g)intcr:

legung einen ^ciefebraud) gar nid^t l)ert)orbringen.
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laffiniij einer ^uiammcnfaffenben fRed^tSübertragung Bei ber iöegrünbiing,

buvd^ bie (Stnväiimung einer l'iqnibation^befugni§ an ben ^efteüer beö

S^ieBbraud^fv burc^ 23erteilung ber ^in^Iaften unb anberer au§ bem 33er=

mi?gen jn entrid)tcnbcn wieberfefirenben öeiftungen nadj bem 3eitt'er]^ä(tniö

unb burd} bcn Slufprud) beg (Sigentümerö ani öffentlidje 5(ufnat}me be§

5?ermi3gen§t»er5eid]niffe§. dagegen follen l^infid^tlic^ ber einzelnen (Sachen,

Oied)te, 5'0^"^^^"i^"9f" -
'i-crtpapiere u. f. m. a\k bie nngtcid}artigen unb

t>ernjirfe(ten eonberbeftimmungcn be§ ©nürurfcö, alfo 3. ®. aud) betrep

ber i^ergenicinjc^aftung ber 5i>erfügunggmad)t über ^orberungen unb ber

gemeinfc^aftüc^en ^ut)abung non ^n{}aberpapieren, ^(nracnbung finben,

rcorauS fic^ ein gerabe^u unerträglicher 3iift<^"i' ergeben uüii;te ^). 5Inbrer=

feits! [teilt ber ©utmurf yivax aud) t)kx bem !i3ermögeu bie @rbfd)Qft unb

in bciben '^^äUm bem ©aujen bie Cuote gleid^, beobad}tet aber foü=^

ftiinbigeS Sd}ii)eigen über ben 9'JieBbrand^ an einem Sonberüermögen unb

namentüd) an einem ©efdjäftgcermcgen. 2)ie SJJotiüe entfdjutbigeu biefe

(Snttiattfamfeit mit ber ©cJ^wierigfeit ber ^ad)z unb mit ber ii3erireifuug

auf bie 2(ugleguug be§ "il^arteiiriUeng (@. 559), ^om Stanbpnnfte be0

(änta^urfe^ au§, ber ben begriff be^ ©onberüermogenS überf)aupt nid^t

feunt, ift eine befriebigenbe Ööjung ber ^rage nid}t b(o§ fd^iüiedg, fonbern

unmögü^. Cb aber ein ©efel^bud^ feine 2Iufgabe erfüllt, wenn c§ fotc^en

in ben *il?anbeftentel}rbüd)ern nid)t bel^anbetten 33caterien von er^eblid^er

praftifd}er Sidjtigfeit auö bem il^ege gel}t, läßt fid) mit gntg begroeifeln.

T)a§ fd)timmfte ift, ha^ biefe romaniftifd}e Crbnuug beg ususfructus

jugleic^ bie ©runbtage bilbet, auf wetdje ber Entwurf im g^amiüenred^t

alle au§ el^elidfier ober l^äu^Iic^er ©emeinfc^aft entfpringenben ^ni^nn^S-

unb !!?eibäud^tred)te fteÜt. hierauf fommen luir fpiiter 3uvüd.

^m britteu leitet lä^t ber ©ntmurf ai§ „b e f d) r ii n f t e p e r f o n li d| e

©ienftbar feiten" ^%fonaIfermtuten an ©runbftüdeu mit bem ^nljatt

einer ©runbbienftbarfeit gu (i; 1044), regelt biefetben nad) ^l^orau^fenbung

einiger allgemeiner Sä^e (i;§ 1045—1047) burd) i^eriüeifung auf eine

9fteif)e teitö bem iRedjt ber ©runbbienftbarteiten unb tei(§ bem 9ted^t beö

9^ie^brand)§ angel}öriger 'i^aragraplien (^§1048— 1049) unb fügt be=

fonbcre ^eftimmungeu für ba^ in ©eftalt einer berartigen '•]3erfona[=

feroitut begrüubete Ü^ol^nunggred^t l^ingu (§ 1050). Sie ber 2{ugenfd)ein

le^rt unb bie lÜiotiüe bcftätigen, finb e§ bie römifd)rec^tlid)en ^"ftitute

beg u.sus unb ber habitatio, ttietc^e bem (Entwürfe bei ber ?(ufna§me

1) Sgl. gojacf a. a. D. ®. 68, ber unmittelbare Sc^ulbenf)nttung bei

9licPtQud)et§ in ^iol)e bce ^iiefebtauc^^ttermögenl, bafiit aber aud) bie iBeted)»

tigung bcsjelben jur SüeräuBcrung be§ für bie (Bcf)ulbcntilgung (irforberltc^en

bcrlongt.
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biefeö ZM§ üorgefd^lüebt ^aben. !©ie 5al}(retd)en btnijU^en @eh-aud)^=

unb S^ul^unggred^te beutjd^er ^^erfunft, iDetd)en fclbft bie miBgünfticjfte

ältere ®ottriii burc^ Umbeittmu3en beg römiftf)eii ©erDitutenred^tä t^aä

lieben c3efriftct, bie neuere 'ißraj.nS burd) bie 5(nnaf)nie, 'Ca^ ber ^Ireiö ber

bing(id)en Ütec^te l^eute fein c3ejd}loffener i[t, einen gefidjerten ißeftanb

üerfd^afft l)at, finben feine iöead^tung. |^um 2^ei( njürben fie trot^bem

im Oi'al^men ber jngetaffenen 5(bn)eid)ungen üom normalen X\}^u§ not-

bürftig nnterfommen. ®o wirb bie befc^ränfte perfon(id)e "Dienftbarfeit

nur auf feiten ber ^aft, nic^t aber auf feiten ber ^ered^tignug für un=

teilbar erftärt (§ 1045). ^^erner foH für i^ren Umfang 5iuar an fi(^

ha§ perfüulid^e iScbürfniö beg S3erec()tigten ma^gebenb fein, jebod) burc!^

^efe^ über $Kcd)tggefd)äft ein anbereS beftimmt merben tonnen (ij 1046).

SBeiter wirb eine gefe^Iid}e ober rec^t§gefd}äftlid)e Slbänberung ber ^Jieget

tjerftattet, nac^ welcher eine berartige ^Dienftbarfeit unüeränf^erlid} unb

au^ ber 2lu§übung nad} unübertragbar ift (§ 1047). önbüd) foü in6=

befonbere bie einer juriftifdfen "i^erfon jnftefienbe 'Dienftbarteit iuenigftenS

infoweit, ai§ fie nic^t „über ben guläffigen ^nf)att einer @runbbienft=

barfeit l^inan^gefit", über 100 ^af)re beftef)en fonnen (5? 1049). dagegen

wirb unbebingt baron feftgel^atten, ba^ jebe 'i}3erfouaIferüitut mit bem

iJBegfatI ber erftbered^tigten 'iperfon erlifd^t. ißJo^in fallen nun 3. ^.

bie Dom i^ofe trennbaren unb beg^alb nad) § 974 al§ ©runbbienftbar^

feiten unjuläffigen 9^u^ung§rec^te am ©emeinlanbe? SBol^in bie 5U t)er=

äußerlichen unb t)ererblid}en ®ered)tfamen entwidelten 9hil^utng§rec^te in

manchen 3(grargenoffenfc^aften ? 3Bo]^in alle mit ber ^nl^abung eine§

beftimmten 2tmte§ (5. S. aB ©orffd^uUel^rer), mit ber ^UQs'^/örigfeit ju

einer 'l?erfonenflaffe, mit irgenb einer fonftigen ^uftanb§eigenfc^aft üer=

fnüpften ®ebraud^g= unb 9hi^unggred)te, falls q§ ntd)t gelingt, entweber

ein ©ruubftüd ober einen mit juriftifc!^er "ißerfijnlid^feit befleibeten 2$er=

banb atö il^ren ^träger ju ermitteln? ©agu fommt, ba§ gerabe l^ier

jd^on mit ber 3Durd)fü^rung be§ ©intragnnggjwangeS unb bem 3tu§fc^luB

ber ©rfi^ung ber g^ortbeftanb einer ^^ülle lebenbiger 9icd)t§gcbilbe tl^at=

[äd]i\äj abgefd)nitten würbe.

®er ad)te 2(bfd)nitt l^anbelt üon „9t e a 1 1 a ft e n" . 2Bir l^abeu bereite

babon gefprod^en, mit weld^er 5lugftlid)feit ber ©utwurf I}ier jebe Stellung=

naf)me jn allen fragen tion lebenbiger äi>irflid}feit ücrmeibct. ,'pinfid}tlic^

beg Umfanget, in weldjem Üieallaften überf)anpt al§ möglid) anerfannt,

beftefjenbe Üteallaften ber 2tblöfung unterworfen, neue 9teallaften nur mit

bem il^orbel^alt ber SlblöSbarfeit ober mit fonftigen in^Itlid)en ^e*

f^ränfungen jngelaffen werben, foll ber gegenwärtige Ükd)tC^5U|tanb in

feiner bunten älJannigfaltigfeit toüfommen unberüf)rt unb bie eonueräni*
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tat bcr Vaiibcf'ijefet^ijetning aiid} für bie ^ut'iinit unangetaftet bleiben,

v^ieine eiiiygc bcicnbcve ©attuticj bcv ^KeaUaften wirb aurf) nur genannt,

gefc^iueige benn in it)rer Eigenart gewiirbigt nnb mit eigentümüdjen

Üiecl)t!oiä^en bebad)t. eetbft bie iöeftrebungcu ein] 2ü}iebcrbe(ebnng bc§

^}iententanfe!3 biirfen, um bie Äobififation nirf)t mit id]iincrigen „mirt-

fc^aftlic^en 3"^-agen" 3U belaften (itJtotiDe @. 579), in haß ®c]id)t§fe(b

be^ beutjc^en ©cjc^^nidje^ nic^t eintreten: jie werben ^rvax juni QdiM

xii&jt erftidt, aber ebcnfowenig bnrd^ 5lufftcünng einer au§reid}enben

Drbming für binglid)c Ütenten geforbert. Unb bod^ ptte ber @ntn.ntrf

felbft bann, menu er bei ber feltfamen 3Utffaffung feines :^ernfe§ a(§

einer rein ted)nifd)--juriftifd)en 5lufgabe üerijarren tnoKte, [idj unfd^mer

burd^ bie 5üi§geftaltung eines gu freier Senutjung ober Slbtel^nung bar=

gebotenen ^nftitutS untiinbbarer ^^obenrenten ein großes i^erbienft er-

iDerben fönnen ! ^0 befd^ränft )\<i) benn bie üorgefd^lagene Ü^ed^tSeinl^eit

I)ier auf ein bürftigeS unb farblofeS Sd)ema abftratter <Sät3e, benen haß

'13artifu(arred)t nad} belieben jebe ^ebeutung entgiel^en ober mirüidjeS

Veben einfloBen fann, bie aber felbft nur eine «S^ale oI}ne Sl'ern geben,

^ei bem ©eifte beS künftigen gemeinen Oic^tcS mürbe bieS in mancher

|)infid^t üieüeidjt ber (£rt)altung unb g-ortbilbung nationaler Üted^tSge-

banfen ju gute fommen. ©od) mirb and} t)ier ton Dornljerein ber

(Strom beS !i?ebenS burd) bie formanftifd)e unb boftrinäre S^ablone, in

meldte fic^ jebe 9?ea((aft einfügen mu§, gema(tfam rerengt unb gel}emmt.

<Sd)on bie Untermerfung unter bie allgemeinen immobi(iarfad)enrec^t(id;en

^^rinjipien beS (SntmnrfeS mürbe gerabe bie Üieattaften tie'.fac^ fd}äbigen

:

ber unterf^iebtofe @intragnngS5mang, ber nur burc^ ©eftattung einer

S3e3ugnal)me auf bie eintragungöbemißigung gemilbert mirb (§ 1054);

bie Stnmenbung ber ftarren Üiegeln über ^egrünbung, Übertragung unb

2Inf§ebung (§ 1061) eingeh:agener Üiec^te; bie 3Ibfc^affung beS Ütec^tS*

befil^eS, bie l^ier nic^t mie bei ben ©ienftbarfetten ein 9teft üon quafi^^

poffefforifd)em ^d}u\^ ermäßigt, ^n nod} Ijöljerem Ö^i'af^e aber mürben

bie beutfd)red)t(id)en ©ebdbe unter ben tjinjugefügten ©onberbeftimmungen

über Üieaüaftcn ju (eiben Ijaben. T)m\\ ber (Sntmurf fann non feinem

romaniftifd)en ©ebanfentreife l)er bem äi^efen ber ÜieaUaften unmöglid;

gerecht merben. (£r beginnt in § 1051 mit einer fd)merfänigen Vegal^

befinition, nad} metdier burd} bie ^leaKaft ha§ ©runbftüd in bcr !ii?eife

behaftet ift, „haii bcr jemeilige Eigentümer bcS be(afteten ©rnnbftürfeS

bem 53ered)tigteu gu mieberfel)renben ^L^eiftungen t>erpflid)tet ift unb haß

behaftete ©runbftüd bem ii3cred}tigten für rürfftänbigc Veiftnngeu nad^

::Utaf;gabc bcr für rarfftänbige .'piipotfietcnginfen gcltenben i^orfd)riften

I)aftct". s\\ix ift fd)on bie 3lnfnatjme ber i^ermeifung auf |)l)pot]^efen=
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jinfen in bie ^83riff^be[tinimung ungeljörig unb gejdjmacflo^. ßg ift ferner

üerfel^rt, 'i^av^ nicl)t gleich bcr ^wljait ber tüiebertcl)renben Veiftungen al§ ein

„3:^un" bc5eid)net, fonbern in einem eigenen 'Paragraphen (1052) l^inju^

gefet^^t tt)irb, bie Veiftungen tonnten „nidjt in einem Unterlaffen beftef)en".

i^or aUeni aber wirb burd) gejeligcberifdjen 33cad)tfprnd) eine ungefnnbe

tfieoretifc^e tonftruftion erzwungen, nac^ welcher bei ber >Hea((a[t ein

perjön(ic^e!§ ^Sd)ulbrierbältnig be§ jeweiligen Eigentümern unb eine

accefforifc^e i^aftung be§ ©runbftücfeg für ÜÜidftänbe nebeneinanber be-

grünbet [inb. "Der ©nttüurf fann frei(id) bei feiner Süiffaffung ber 'Badfz

unb beg bingüi^en Oiec^teö ju einem ein^eitüd}en begriff ber ^lieaüaft

nic^t gelangen, ^ngbefonbere üermag er, ba er üon einem ©runbcter^

mi)gen nid)tn weip, bie iReaüaft nid}t ai§ ©runbüermögen^faft (9tea(=:

obügation) gu benfen. 3^^"^ minbeften aber f)ätte er bann fdiiücigen

unb nid)t burc^ ^^^egaUfierung einen erfünfteltcn Theorems bie ^ufunftg-

jurinpruben^ in bogmatifd)e Steffeln fc^tagen foüen! ^reilid^ §ie]^t er

aun feiner Definition aud) eine prattifd)e Folgerung, inbem er bem (Sigen=

tümer eine perfönlidje unb bnrd^ Seenbigung feinen (Sigentumn nic^t

erlDfd}enbe i^aftnng für bie n}ät)renb ber Dauer feinen ©igentumn fällig

werbenben l'eiftungen auferlegt (§ 1056 Stbf. 1). 3(üein biefe ^eftim*

mung ift an fid} aud) mit einer ein]^eit(id)en Struktur ber 9ieal(aft ai§

einer bingtic^en Vaft, beren bing(id)e Jei(r'erbinb(id)feiten im Stugenblicf

ber ^äßigfeit ben S^räger ben belaftcteu ©runbt)ermi3genn jugteid) per=

fßnlid) terftricfen, fet)r wdI)( vereinbar. Sie ift aber minbeftenn aln

aunnaI)mntofe unb unabänberlid)e Üieget aud) praftifd) t>erfet)lt. ^nnbe=

fonbere würbe fie einer gebeifeüd^en ©ntwidlung ben ^enteninftituten int

3Bege ftel^en, bei welchem üielmel^r in 5{nfnüpfung an bie ©runbfäl^e h^^

9ientenfaufen eine lebigüd^ biug(id)e i^aftung für bie fälligen Dienten

genaufognt burd)gefü^rt werben muß, wie fie für fällige ®runbfd)ulb=

ginfen im Entwürfe felbft ftatuiert wirb ^). Der Entwurf fd)ließt ferner

jebe i^elaftung einen ^rud)teiln h^§ ©rnnbftürfn mit einer ^eatlaft aun,

wä^renb wieber nid^t eingufel^en ift, warum ein 9)?iteigentumnanteil, ber

mit einer ©runbfc^ulb belaftet werben fann, nid)t aud) eine binglid)e

9iente ju tragen im ftanbe fein foll. Die perfönlic^e .^paftung ber

9}?iteigentümer einen belafteten ©runbftüdn ober ber Eigentümer met)rerer

mit berfelben Üieallaft befd)Werten ©runbftüde foll im ^weifet nur eine

anteilige fein (^J^otine S. 588), im ^-alle ber Teilung ':)c§> belafteten

1) 25ßir fönnen un§ 'l)ierfür einfach auf bie 3Jlottbe au § 1142 S. 791 be=

tufen, bie freilid) äugleid) äeigen, toic hjenig ernft c§ bem (Snttourfc mit ber

Cffenfjaltung ber 55obenrentc ift.
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ß^rimbftücfcS aber füllen bie !tei(eiijentümer (üorbel^attüd) lanbeggefel^Ud^er

6vteid)terinu3en) al§ @efamtfd)u(bner l^aften (v< 1056 5tbf. 2). @tnget)enb

irivb im (Sinne inDgüd)[tev i^ermcibnng einer ©emeinfd^aft 't)a§ @d)icffal

ber mit beni @igentnm an einem ©runbftücf nerbnnbenen ÜteaUaftbered^^

tigung bei ber 3^ei(nng beg bered)tigenben ©rnnbftiicfeS geregelt (§ 1058).

®ie fnbjettiü = bingtidje 9teaüa[t foK niematö üon bem berec^tigenben

©rnnbftiid getrennt ober ofine baSfelbe belaftet, bie fnbjeftio^perfönüd^e

9tea((aft jiuar im ^meifel üeräuf5ert ober belaftet, niemafS aber mit bem

©igcntnm an einem ©runbftiicf oerbnnben iperben fönnen, fo ba|5 jebe

Umwanbinng einer 9tea((aft ber einen Gattung in eine 9fteal(aft ber

anberen ©attnng jc^(ed)tl}in anggefd)(o[fen ift (§§ 1057 unb 1059).

^infid^tUd) ber Übertragung, S3e(a[tnng unb iHnfl^ebung be§ 2lnfprud)eg

ouf eine rücfftänbige i^eiftuug lüirb auf bie ^orfd)riften für ^i^potl^et'en-

äinfen i}ern}iefen (^ 1060). ®te binglid)e ^(age be§ Öieaüaftberec^tigten

fo(( fid) nac^ ber Stnalogie beg negatorifd}en (äigentnmganfprudies rid}ten

(§ 1055).

S^aljegu bie §älfte be§ ©ac^eured^tö füttt ber neunte Slbf^uftt:

„iPfanbredjt unb ©runbf d}n(b".

ßunäd^ft tüirb in giüei JXitehi, weld^e „'»ßf aubre d|t an®runb=
ftürfen i^tjp otljzt)" unb „@r unbf djulb" überfdjrieben finb, 'oa^

9ied)t be§ 3m"^'^^^Jfi<^^"^^'^'^i^^ ertcbigt. ^m ganjen folgt ber (Entwurf

l^ier ber neneften preu^ifd^en Ütec^tSentiüicftung. (Sr fte{)t bal^er auf einer

gefnnben ©runblage unb tt)ürbe für mand]e beutfdje ^ec^t^gebiete einen

großen 3'Crtld)ritt bebeuten '). Stüeiu er leibet nidjt nur I)ier tüie überatt

an ben burd)gel)enben ^Jiängeln feiner gebanfüc^en unb fprad)Iid)en Raffung,

fonbern bringt and) mit feinen fel)r erl)ebnd)en umterieHen 2lbroeic^ungen

üou bem preuBifc^en i^orbilbe nur wenige jmeifetlofe ä>erbefferungen, n)ol)t

aber eine 9teit)e bebeufüc^er ^^euerungen. ä)cit fd)Dpferifd^em ©eifte ein

uationafeg ^ntunft^ret^t gn fd)affeu l)at er and) f)ier nid)t oerftanben.

SO^an fann poörberft besiueifeln, ob e§ mirt'Ud) nijtig war, üier

üerfd)iebene ©ruubformeu ber 33erfd)utbung Don ßiegenfd)aften

nebft einer Slnja'^t üon Unterformen auf5ufteüen. ®cr Entwurf nnter=

fd)eibet bie accefforifc^e „i^i)pütl)ct" unb bie fetbftänbige „©ruubfd^ulb",

um fobann bie §l)pDt^ef mieberum in bie brei ^nftitnle ber „i^l)pot()ef

ol}ne .pi)potl)cfenbrief", ber „i5npDtI)et mit ^l)pDtl)etenbrief" unb ber

„®id)ernng§()iipott)et" ju fpaüen. „^ud)l}i)potl)et" unb „^rieff)l}pDtI)ef"

(wie fie tür^er benannt werben tonnen) finb beibe alö i^ertcl^rSgcgenftänbe

r» ^cn (itöi5ten für bie (Gebiete be? tf)etnifd):ftaii3ofifcI)cn 9{cd)t§; Hgl. ben

iluffatj Don 2ri}ollet in ben @utad)ten qu-3 bem 5lnlualtftanbc (^cft 5) S. 35'Jff.
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get)ad}t, rce^ljalb bei ifinen bie acceJioviid}e OiQtiir biivd) ba§ ^^rin,vp bc§

Dffent(td)en ©(aiibenS t3eh-c>d)en imb fogav bic ©icjcntümer^Dpotljef nner=

faimt lutrb. @tc unterfc^eiben fid) baburd), baf? bort {ebiglid^ ba§ ß^runb*

bitc^, l)ier ein i^Dpotbefenbrief 2räi;er bev ®ered)tigitnc3 uub i^evinittler

be§ ^evfefirS i[t. ®ie ,/Std)crini3§l}l)potl}ct'" ift utdjt t)ci1el)r§fäI}Ü3 uub

n)al)vt bcn rein accefforifd)eu (S(}aratter; Uuterarten berfetben fiub bie

ßautiou^t}i)pDtl)ef, bie 3^iaug§t)l)pot()cf uub bie S(rrei"tl)t)potl)cf. i^ou

biejem 5'0vmeuveid)tum lief^e jid) bie ^ud)l}i)pott)e! eutbel)veu ^). (Soweit

ta^ S3ebürfui§ einer tierfc^rÄfäI}igeu .^t^pDtt)ef befteljt, wirb ba^felbe burd)

bie S3rie[l)Upot^et beffer uub uoüftäubiger befriebigt. ^nbe§ ift an fic^

uid}t olIjuLnel bacjegeu eiu^uwenben, weun ber (Entwurf üerjd)iebeuartii3e

formen jur SluSwabt bietet. Uuswedmä^ig aber ift |ebeufall§ bie (Sr=

]§ebuuc3 ber 53ud)bt)potl)e! jur 9'iorma(form. ®euu eiuerfeit§ wirb, fobatb

tu ber Z^at ciu .S^iipotl)efeubotumeut uid)t in 5(u§]id}t geuounueu ift,

im größten Xeite ^eutfc^(anb§ regetiuä^ig aud) ein iierfe!^r§fät)tge§ <>-orma(=

red}t ni(^t gewollt fein. ^ielme!^r wirb bauu bie einfädle ©id)eruug§=^

t)l)potl)e! bem augeftrebteu ^wcd genügen. @ie wäre bal^er üorausuftcHeu.

Stubrerfeitg wirb bef)uf§ iSc^affuug üon i^erfel^r^gegenftänben bie btofee

^u^f)t)pot]^ef nur feiten in^ Sluge gefaxt werben unb überalt, wo biSiier

|)i)pot^efenbriefe im ©d^wange fiub, fid) faum jemals einbürgern. @§

ift bal^er ni^t gu billigen, ba^ and) bann, wenn uid)t eine blo^e

®i(!^erung§t)l)potl^ef begrüubet werben foll, ftetS ein befonberer Slntrag

auf 2lu§fcrtigung eiueS ^tipotl)efenbriefe§ uub bie (Eintragung biefer 5lu§*

fertigung in ha^ ©ruubbnd) geforbert wirb. l:)k ^ntaffung beS i^er-

§ic^te§ auf bcn ^l^pot^elenbrief nad^ bem SOhifter be§ gelteubeu preu=

§ifd)en 9?ed)t§ würbe genügen.

Sieben biefen gemeinrec^tlid^en formen wiü ber Entwurf al§ partim

fularred)tlid)e§ ^nftitut bie ^fteüenüeul^ppotl^el infoweit julaffen,

als bei |)auSgüteru, g-amilieufibeilommiffen, Vel)eu uub ©tammgütern

bie S3elaftung ber ©ubftan^ bcS ©runbftürfeS auggefd^loffen ober be-

fd)ränft ift ((Sutwurf be§ @infü(}rungggefel^e§ 2trt. 36). SBarum er nid^t

allgemein eine nur bic 9?nl*ungeu ergreifenbe ®runbi?erfd)ntbnng frei giebt,

ift fd)Wer einjufe^cn. 1)ie äliotine (2. 634) fül^reu l)auptjäd)lid^ boftrinäre

©rünbe an unb fürchten überbieS erl^cblic^e i^erwicflnngen bei ber i^cr=

teilung beS l^erftcigcrnngScrlöfeS, falls etwa l)intcr ber ^lienenücntjnpotbcf

nod) @ubftau5l^t)pDtl)efeu auf bem ©runbftürf" l}afteu. i\>enu aber mit

bem Sinfü^rungSgefet^ baS 'Befeu ber 9teiieuüeul}nvotl)cl Icbiglid] barin

gefunben wirb, bafe bei einer .pv)potl)ef ober (5Jrunbfd)ulb „ber ©laubiger

1) ©0 meint ouc^ 2Büf)T a. a. C ©. 525 ff.

g[n'&tt'uc& XUI 2. Ijrgg. ö. Scf) moller. ©vgünjimgjtjeft.
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S3cfviebic3inu3 aii§ bem ©vunbftürf nur im 33}ege ber ^lüangSüennattung

ccvlaiigen tann", fo muß btefe (£tnjc^vänhuu3 be§ ®(äulngeiTed)tö t)on

felbft if)re ©ebeutmig üevUeren, fobalb e§ bennod^ fraft eine§ ftärferen

©(änbigerrcd)!^ 5ur 3n'0"9^^''<^^"ftcii}evung fommt.

i>i3Uig bejeitigt ber Entwurf ba§ S3efi^pfanb an ©runbftücten.

©a^jelbe wirb faum üermißt werben.

©acjegen ift eö ein frf)tt)erer 5?^^?^"/ ^^ß '^^^ ©ntwurf mdjt neben

ber binglid)en .ß'apitaljc^ulb bie b i n g ( i rf) e 9i e n t e n f d) u ( b a{§ cimu

bürtigeS ^nftitut aufgenommen unb normiert Ijat "Denn wenn bic

äliotice (S. 631 ) über bieje V'iicfe mit bem ,s5i"ii-''ei§ baranf tröften, ba§

ja burd) bie l^orfdjriften über Ü;ea((aften bie Eintragung einer für ben

©täubiger unfünbbaren (5)cfbrente offengefjalten fei, fo l^aben irir fd)Ort

gefet)en, mie wenig üon jenen bnrftigen unb farbtofen ®ä^en bie bringenb

ern)ünf(^te 9ieubctebung be§ beutf(^en ^)ientenfaufe§ in üerjüngter ©eftatt

jn erhoffen wäre ! ^ft bod) nid^t einmal für eine gehörige i^erförperung

fotd)er 9ientenred)te in D^entenbriefen geforgt. ©ine unterbriefte Diente

aber wirb fd)on i(}rer Sd}werfälligfeit wegen mit ber iBrief(}i))?otl^ef unb

@runbfd)utb niemals fonfurrieren fönnen.

®urd} baö gange ^t)pot§efen= unb ®runbfd}ulbred}t be§ Entwürfet

jiel^t fic^ von rornl^ereiu eine üerfel^Ite be griff lii^e 5hiffaffung,

bie nid)t bloß ben ©ingetbeftimmungen gu ©runbe liegt, fonbern burc!^

bic ^egalbefinitiouen ber §§ 1062 unb 1135 feiertid^ fanftioniert wirb.

SBoüen wir ben SX^atfad^en unb ben 3Infd)auungen be§ SebenS geredet

werben unb nid)t t)ergebrad)ten romaniftifd)en Dogmen guliebe bie

2i}irflid^feit umbicbten, fo muffen wir bie moberne §t)potl^e! unb @runb=

fc^utb ai§ binglid}e Sd)n(b (Dieatobligation) benfen. STnr fönnen

bie ^t)potI)et nid)t in eine rein perfönlic^e Obligation unb eine Ijinju;

tretenbe binglic^e Vaft au§einanberrei§en, fonbern muffen in il^r ein ein=

I)eitlic§eg ed}u(brerl)ä(tni^ erbliden, burd^ weld)eg gleid)3eitig ein @d)utbner

perfi?nlid) oerftrirft unb ein ©runbfernwgen aU foldjeö in bcfonberer

Söeife ergriffen wirb. I^a^ beibe leiten augeiuanberfalten fijnnen, fobatb

ber perfönlidK Sdjulbner nid)t jugteid) Eigentümer be§ (Srunbi^erniögen§

ift, ftel)t ber ^bentität beg ^ntjaltcg t»on pcrföntic^er unb binglid)er

(Sd)u(b fowenig entgegen, wie überhaupt eine mel^rfad^e Haftung für

biefelbe ed)u(b an§gefd)toffen ift. 3inr tonnen anbrerfeit^ bie ®rnnb=

fd)nlb unmijglid) ai§ eine biugtid)e i'aft ol^ue jcbe^ Sc^ulbt>erl)ä(tnig,

fonbern eben nur, wie i^r 9tame fd)on fagt, ai§ eine rein bingüd^e

^d)u['i) torftcllcn. |)Ppotf)et unb ®runbfd)u(b fallen alfo unter ben

gemcinfd)aftlid)cn begriff ber bingtid)en Bd-juih unb nnterfd)cibcn fid) nur

burd) ba§ i>or(}anbcnfein ober 9iid}tt>orI)anbenfeiu einer gleichseitigen
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^" entmurf einc-j bürijetlicöen föcfetifaudöee unb bao bcutfc^e *Jied)t. \Q

perjönttc^en i^erbinblid^fett^). Sine bevavtige 5(iiffaffimg aber, fo einfach

fie ju fein fc^eint, i[t mit bem ©ebanfeninftem bes (Sutiinivfc§ iun?ereiii==

bar. Sie fc^eitert an bem unt>ermitte(ten ßjegenfa^ Don Sac^enred^t unb

rMtgationenvcc^t, an bem grobiiunnd)«! Sacf)bci}rifi, üon bem aü§ btc

3bee etilem in fid) geid)(D)']enen ÖJrunbt>ermi?i}en^ nnevreid)bar ift, an bem

lebigüc^ auf bie 'l?er|ou gefteüten Sd^ntbbegviff, ber bie i^evfnüpfnng

einer 2'd}u[b mit einem ^SonberDermögen al§ eine^ barin eutl^attenen

•iPafiifbeftanbtedeö Derwebrt. ©benfoiuenig vermag ber (£ntn.ntrf etiua ben

rid^tigen ^ern berjenigen 2;^eorieen iidj anzueignen, wetc^e ^^pot^ef unb

©rnnbi'djulb a(§ Sertrec^te ju fonftrnieren unb auf biefcm 3i}ege au§

ben bogmatiid}en B'^fl^^" ^i"*^^" i" engen X>ottrin ^u befreien fud^en. ii^aö

aber tt)irb nun unter feinen |)änben au§ ber binglic^en ed}u(b '? 3iJnäd)ft

erfd^einen .ptipotfief unb ©runbfc^ntb ai§ ^roei Doüfommen ung(eid)artige

^nftitute, bereu 33e{)anb(ung in bemfelben S(bfc^nitt t>on ben iiJiotiüen

befonber§ entfd)n(bigt werben mu§. Unb bod^ foU auc^ bie ^t)pott)e!

unter Umftänbeu oI)ne perfonüc^ef^ ec^u(brer^ä(tni§ fortbefte^en tonnen,

bie @igentümer]^i}pDt^ef gleid) ber (äigentümergrunbfc^ulb niijgüd) fein

unb bie an einen Dritten abgetretene ©igentümer^iipot^ef genau fo fe(b=

ftänbig lüie eine ®runbfd)u(b p (eben Dermogen! Sobann irtrb bie

^t)potI}ef ai§ eine ^etaftung beS ©runbftüd§ befintert, fraft n^etc^er

„eine beftimmte 'iPerfcu bered)tigt ift, lüegen einer beftimmten @e(b=

forberung ^efriebigung au§ bem ©runbftüde gu oertangen" (^ 1062).

Die ^Dpotbef ai§ fotc^e begrünbet atfo fein Sc^utbüerfiiiltni^, fonbern

lebigUc^ eine accefforifc^e ^^aftung ber eac^e a[§> S'j;efution^objett. ^^r

^nl^alt erfc^öpft fid) in bem Slnfprud) be^ ©täubigerg, „baß bie g^orbe^*

rung, foroeit fie fädig geaiorben, au§ bem belafteten ©runbftüde unb

ben mit{)aftenben ©egenftänben im '^^ege ber ^mang^üerirattung unb ber

^roanggüerfteigerung beigetrieben werbe" (§ 1075). Der ®runbeigen=

tümer a[§> foId)er ift, fofern er nid)t jugteid) perfi3ulid} fc^ntbet, '^ur

3a!^(ung nid}t ferpf(id}tet ; er ift „nid)t üerpf tid)tet, fonbern nur

berechtigt, ben ©täubiger gn befriebigen, um beffen 3(nfpruc^ auf

S3efriebigung au§ bem ©runbftürfe abzuwenben"; wenn er ber Veben§-

anfc^auung als „2d}ntbner" gilt, fo braucht fid) ber ©efe^^^geber um

fotc^e laienhaften 2?orurteiIe nid^t ju üimmern (33Jotiüe S. 676) ^).

9^atürtid^ bebarf ee nun für bie ©igentümerl^iipotl^et einer neuen Defi=

1) ^n ganj ät)n(i(^em Sinne äu§ert iiä) )bä\)x a. a. 0. ®. 518 ff.

2) Segen bie §§ 10G2 unb 1075 ögl. aud^ |). IRubotpf) im %xä). f- b.ciö. '^pr,

Sb. 74 S. 179— 212, beffen eigene Sluöfü^rungen unb 2]orid)(äge freiließ Don

bem I)iet öertretenen Stonbpunft ttieit abracid)en.

2*
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niticit, iiie(d)e ba^iii tautet, ha^ I}ter „bcv Seredjticjte fertaugen fann,

baß für il}n eine bem i^etracje bcr ^-orberiiuij ijfeic^fommenbe ©etbfumme

au5 bem betafteten ©runbftücfe uiib ben initftaftenben ©egenftänben im

ili^egc bcv 3tt)'^"9~^^^^"tt^'i^tung uub ber 3ttJ<-i'iä^t»fvfteiijeriing beigetvieben

werbe" (^ 1098 31bj. 1). ®ieje ^egriiff'beftinuming bleibt aiid) für

bie übertragene (£igentümerf)t}potf)ef maf^gebenb, ba eine „^orbcrung"

bnrc^ i^re Übertragung ni^t ton neuem entftet)t (§ 1100 '^(bf. 2).

:3n einer ^)ieit)e t^on Sejietjnngen lüirb jebod^ bie (Sigentümerl^Dpottief

bel^aubett, al§ fei mit il^r eine „^^orberung" üerbunben (5j§ 1098 5lbf. 2

uub 1100 Slbf. 1). ©ie @runbid}utb enbtic^ ift t>cn i">ornf)erein nid)t§

njeiter ül§ ba§ 9ied)t einer beftimmten ^erfon, „ju t>ertangen, 'Da^ für

fie eine beftinunte ©etbfumme a\i§ bem ©runbftürfe im 3Bege ber ^mang§=

üerwaltung uub ber 3^r»ang§t»erfteigerung beigcti'iebcn werbe" (§ 1135).

ipier giebt e§ begriffsmäßig gwar einen „©runbfc^utbgläubiger", aber

feine „g-orberung" ; eg giebt umgefel^rt jmar eine „©runbfd^utb",

aber feinen „©c^ulbnev"! "Der ©rnnbfd}utbgtäubiger l^at nid^tS ju

forbern, fann jebod^, wenn nid)t gega^tt roirb , eine ßmangStiottftrednng

terantaffen ! X)er (Eigentümer be§ (5)runbftücf!? ift nid)t§ fc^utbig, fonbern

l^at nur bag „Üieci^t", bie brol^enbe ©^-efution burd^ ^«^'^^""Ö ab^uwenben!

©od) wirb bie ©runbfc^ntb f)infid)tlid} ber ^ünbbarfeit unb ^-äüigfeit

befjanbelt, ü[§ beftünbe eine „g'orbcrung" (§ 1139), Xnx (55runbeigen=

tümer ferner wirb ^infi(^t(id^ ber i^erjuggfotgen al§ ©d^utbner fingiert:

„®er ©rnnbfd)utbg{äubiger fann nad) 9)tapgabc bc§ § 1135 i->on ber

®runbid)utbfnmme i^eräug^jinfen iterlangen, wenn gegenüber bem (Sigen=

tümer be§ belafteten (SJrunbftücfeS bie :i?orau§fet^ungen üortiegen, unter

welchen ein (Sd}u(bner in i'^erjug fommen würbe" (^ 1140). 2(uc^

be,;^ügtid) rüctftänbiger ©runbfdjnibjinfen wirb „unterfteltt", ber (Eigen-

tümer „fd^ulbe" fie bem ©täubiger (SOiotiüe @. 791). 1)ie SObtitie

ffeinen eine berartige l'ijfung ber „!Sd)wicrigfeiten, wetd)en bie iuriftifd)e

Äonfiruftion ber (^runbfd}utb begegnen mag," felbft nidit für befriebigenb

gu erad)ten; fie beseic^uen bie 3lbt)ülfe al§ „Stufgabe ber Siffenf^aft"

(2. 610). 3(ber warum täßt man bann nid)t freie S3abn? ^^ie foü

bie !II)eDrie mit einer fo gebunbeneu IDcarfc^route gn einem gtücffid)en

3iet gefangen? 3i3ag in aller 3Bett l^ätte e§ gefd)abet, wenn ber Entwurf

eiufad) oon ber ^etaftung eines (5)runbftürf'§ mit einer „^-orbernng" ober

„2d)u(b" unb üon ber i^erfnüpfung ober 9iid)ti^erfnüpfnng bicfer ®runb=

ftüdsbetaftung mit einer perfi3n(id)en i>erbinb(id)feit gefprod}en l^ätte?

^em bcutid)en i^otfe wirb man bie bafür beliebten bottrinären ^er==

fünftelungen aütägti^er 9ied]tSbegriffc niemals iterftänblid) mad)en. Tik

bcntfdic :3»^'i^4'*vubcn,^ aber mup iierfümniern unb erftarren, wenn "tia^
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©efetlnirf) i"icf) jum ^'e^rbud) aunrirft inib iniiiciunt'c X'o.imcn in "faxa-

grapbenform gießt.

2)ap bei* öntirurf bei ber ^npotl^ef unb @runbic^ii(b ha§ ©in-

tracjungf^pvinjip unbebiitijt buvcf)fiibrt unb tüebev ric^terüc^e noc^

i3eiei5(icf)e ^npotfiefeu anerfennt, bebavf feiner 'Jtedjtfertigung. ii?enn er

aber audc) aik gefetiüc^en ^^^faubtitel mit einziger 2(u§na^me ber im

Sinfüfirintcglijefetj (3(rt. 47) t»crbet)a(tenen Ianbe§rec§tüd)en %^fanbtite(

be§ J'istuS über einer anberen jurii"tijd)en ^^^erjon abfd}afft, \o ferfä^rt

er l)kx n?ieberum mit unbilligem Oiabitali^mu^. A)enn jebenfaUg mu^

bem iC^erfmeifter ber bi§I)er i^m in faft ganj ^eutfc^tanb 5uftef)enbe

•iPfanbanjprud) an ba^- ©runbftücf, auf n?e(cf)em er ein unbenjegüc^eS

ibJerf ^ergeftellt ^at, nebft einem i^orjugSrerfjt im .Qcnfurfe binnd)t(ic^

beg iöerfe§ felbft erl^alten bleiben M. Unb ob nid}t ber ®f)efrau nac^

Sefeitigung i!^rer ('egalbiipotbef ein gefetjUc^er *i|?fanbtite( am ©runbbefife

be§ JJtanneg gebü{)rt, ift ernfter ßrmcigung mert.

^m einzelnen orbnet ber (Sntmurf in erfter (-inie ta^ Oied^t ber

S5ud)btipctbef (^^ 1'h32—1105), um bei ben übrigen formen ber

©runbi?eri'd}ulbung (ebigtic^ bie 2tbn?eid)ungen ^err^orjufieben. @r Icitd

eine ipDpotf)e! nur „wegen einer beftimmten ©elbforberung", jebod^ aud)

inegen einer tünftigen ober bebingten 5ci''5fi^n"9 3" (^ 1062). ^elaftel

werben fann auc^ ein l).U'iteigenuim«antei( , im übrigen fein iöruc^teif

(§ 1063). 2)ie ^^aftung erftrecft fic^ auf 'i:a§ .Kapital unb bie ein^

getragenen ßinfen jon?ie überbieS auf bie geiel;(id}en ^"^fs" ^^'^ ^^^

ftoften ber .vtünbigung unb Seitreibung (§§ 1064-1066). Sie ergreift

ta^ ©runbftücf nebft 5^-üc^ten unb ^ubepr, inSbefonbere aud) an§'-

fte^enbe ?]tiet5= unb 'l^ac^tjinfe unb i^erfic^erungegelber (^Ji 1067—1070);

bie Befreiung ber g-rüc^te unb 3"bef)crftüde burc^ (Entfernung Dom

©runbftürf unb bie ßrtöfc^ung be§ '^^fanbnej:ug ber mitbaftenben lyoitt--

rungen wirb au^füfjrlid) geregelt; auÄgenommen ron ber .paftung merben

bie einem i^äc^ter wät)renb ber Damx feinesS '^^adjtbefic-ef^ gebüf)renben

t5-rüd)te, — ein ber „juriftifd)en .Stonfeciuen^" n?iberfpred)enbe5 gering^

fügigeC^ 3"9^ft'^"^'"^ "i" ^^^ „-Siüigfeit", t)a§ bie DJcctiöe nod) befcnberg

entfc^ulbigen ju muffen glauben (ß. 655). ^eber Jteil be§ belafleten

©runbftürfg, jeber „mitferbaftete ©egenftanb" unb jebeS ton mehreren

betafteten ©runbftücfen baftet für bie ganje g'C'i'bevung (§ 1071). 2Iu§=

reic^enber 2d)ü^ wirb bem ©laubiger bei brcf)enber unb bei eingetretener

i^erfc^lec^terung be§ ©runbfiüdg gewäfjrt (^§ 1072—1074). ^er Se=

1) SSgl. ben ^tneid)en ^liurcg in 2Betf}QnbI. bc3 19. beutft^en ^"riftfn*

taq,e% II S 450—453.



99 Ctto ©terfe. [744

fi-iebii3ung§anfpnidj be§ @Iäubiger§ irirb auf ben 55}eg ber 3waiu3§=

feniuiüiniij imb ßtuangfaicrftcigeriniij üerlütefen (§ 1075); fällt biird)

i^eveiiiiguiiij (^(äubtgervec^t itnb ©runbeigentiim jujamineii, fo bel}ält bev

©laubiger 'i)a§ dhdjt auf ^eih'eibuug ber entfpred)enben Summe, fanu

jebcd) fefbft bie 3^i-''^"9^^'PlIftvecfuug nidit betreibcu (ij 1<>76). 9^tcf)ttg

foll bie lex cominissoria unb bie ^Vereinbarung einer anberen ^-orm

beö 'ipfanbüerfaufeö , nichtig auc^ taS' l^erfprec^eu ber Untertaffung ber

a?eräuf;crung ober fernereu ^etaftung bc?^ ©runbftücfg fein (§ 1077).

53ei ber ^orrea(I!)iipc>t]^ef rcirb bem ©laubiger keinerlei tHücffic^tuabme

auf na(^ftef)eube Sered^ttgte auferlegt (§ 1078); bie gegenteiligen Sdt-

ftimmungen be§ geltenben 9?erf)tf^ finb nac^ ben 93totiren unvereinbar

mit ber juriftifdjeu Vogif, unb ber ©ebanfe eincg ©cnieinjd)aft§t>erbä(t=

uiffe6 unter beu ©täubigern ift Doüenb§ unfaßbar (S. 685*. eomeit

bie ^äüigfeit ber „^-orbernng" üon einer Äünbtgung abl^ängt, ift t)iu*

fic^tüd) ber „i^t)pct^et" bie i^iiinbigung an tcu ©runbeigentumer er=

forbertid^ unb au^n'eidjenb , bie ßünbigung feiten^ beg le^tereu ebenfaüS

au^rcic^enb unb bie ^JCnrtfamfeit einer Stünbigung feiten^ be§ perfijntidien

(Sd^uIbnerS burc^ bie Stugeige an ben (Eigentümer bebingt (ij 1079).

^m 3"l'^"^"^f"'^}'^"9S niit ber ©runbanid)auung beg @ntrourfe§ mirb

bem ©runbeigentumer a{§ fo(d)em, ber ja ein „Sd^ulbner" nid}t fein

foü, ein befonbereg „üiec^t" ber Sefriebigung beö ©laubiger^ eingeräumt

(§ 1080). ^n n?eitem Umfange aber mirb anä) anberen ^beteiligten

ein ^ied^t ber 5?efriebigung gegen 5lbtretung ber ^orDerung (..jus offe-

rendi") gemalert (^ 1081). '^la^ preuBifd^em 3?c)rbilbe mirb ber i?ffentlic^e

©laube be§ S3ud)c^^ aud^ auf bie „gorberung" erftrecft (§ 1083). ^u
entfpred^enber :2i'eife tcerben bie (Sinreben gegen ben Slnfpruc^ auö ber

„.Öt)potf)ef" befdiränft (?j 1084). ^od) fann 5ur ßrbaltung fon @in=

reben eine i^ormerhtng eingetragen werben ; unb bei ber ®arlef)n§l)lipotl^ef

trirb in jinecfmäRiger ^Bieberaufnal^me be§ in ^ßreuBen befeitigten älteren

9ied}tg bem Eigentümer bie ^efugnig erteilt, binnen breif;ig Tagen obne

tüeitereS burd) eine auf ben ß^i^punlt ber (Eintragung 3urücfmirlenbe

iBormerfung bie ©iurebe ber nic^t empfangenen 33aluta gegen jebermanu

^u fiebern (^ 1085). T)ie Übertragung ber .pnpctbef foll burd^

Umfd)reibung im ©runbbud} erfolgen; ju biejem iöet}uf mirb bie 5lb=

tretung ber „^orberung" ben Siegeln über bie Übertragung binglid}er

'^editc untenuorfen, an hQW Übergang ber „^-orberung" jugleic^ ber

ilbergang ber „.pnpotl^ef" gefnüpft, bie !irennung i^on „^-orbcruug" unb

„|)iipotbef" Perboten, eine 9?ei]^e pon ®ä^en ber Geffion^lel^re für im-

amrenbbar erllärt unb fo fünftlid) ein ©rgcbni?^ er5iclt, ba§ unter

5li.^a[)rung be§ Sdjeine^ jmcier üerjd)iebener iöeredjtiguugcn ber (Sinl;eit
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beg ©(äubigervec^tcg gum 2)uvd}kitd) yerfiKft (^>j loSO— 1089). ;pin^

fic^tüd} ber Übevti-agung beä 2lnipvud)eg auf rücfftänbicie Qxnim unb

nid^t eingetragene toften bleiben bie genjötjuli^eu i)iegehi ber Geffion in

iiraft (§ 1090). 2)ag (Srlöfd)en ber .^>pot^ef foü im gaüc rerf)tä*

gefd)äfttid)er Sluf^ebung burc^ i^crtrag (mithin nid}t Jüie bei ben übrigen

binglid}en 9i'ed)ten burc^ einfeittge 3JCn((enöerf(ärung) unb Vöjc^ung im

©rnnbbuc^ bettiirft rcerben; im übrigen foU bagjetbe nic^t tion ber

Vijjc^ung abfangen unb namentüd) mit bem Untergange ber ^-orberung

t)on fetbft eintreten ; boc^ foü im glatte ber Sefriebigung be§ ©Uinbiger^

burc^ ben Eigentümer, fatig biefer nid;t jugteid) ber perfönlic^e (£d)u(bncr

ift, bie ^orberung nid)t untergebnen, fonbern traft @efet^e§ mit ber |)ii-

potl^e! auf ben Eigentümer übertragen werben, fo ban biefer nun ein

staubiger ift, bem fein eignes ©rnnbftürf für feine ^-orberung l)aftet;

unb wenn bie g^orberung burd) S3efriebigung feiten^ bes ^ugiei^ perfonlic^

Derfiafteten Eigentümer^ ober bur^ ^Bereinigung mit ber i^erbinbtid}feit

in ber ^erfon begfelben erüfd)t, fo foü bie ^l^potl^et biefe§ ®d)irffa(

nid^t teilen, fonbern al§ „Eigentümerl^lipot^et" felbftänbig fortbefte^en

(§§ 1091 — 1097). T)k\z Eigen tu merl)t)|}0tl}ef mirb bann atä

eine eigentümtt^c ^oi-'m eineS rein bingtic^en 9ied)teS ol^ne g^orberung

befonberö normiert; für i^re 3?er5infung, ßünbigung unb ^a^^ung, nic^t

minber aber für if)re Übertragung foüen bie für bie er(ofd}ene ^-orberung

gettcnb gewefenen Seftimmungen mapgebenb bleiben ; im g^aüe ber Über-

tragung wirb mit if)r eine neue ^orberung lüäjt üerbunben, meSf^atb fie

au^ in ber ^"^anb beg ©ritten ben nnnmel^r gänglid) unpaffenben 9^amen

„EigentümerI}i^pot^ef" fortführt V) (>j^ 1098-1100). ^Durd^ ta§ ^n--

flitut ber EigentümerI}iipDtI}ef wirb "tia^ Ertöf^en ber ^t^potl^ef unb

foniit aud) taä i^orrüden ber nad)ftef)enben ©laubiger ge()inbert. ^ft

bagegen bie .^tipotfief er(ofd)en, fo foden mit öied^tSnotmenbigteit bie

nacnftel}enben ©(änbigcr tiorrüden, eS foü alfo bem ©runbeigentümer

niemals ein 9iec^t an ber frei geworbenen Stelle gufte^en unb bie Ein=

tragung einer anberen |)t)pDtf)ef an biefer ©teile unguläffig fein (§ 1102).

|)iermit wirb baS in einem Steile ®eutf(^lanb§ in i?erf(^iebenen formen

burc^gefü^rte unb praftifi^ bewährte ^nftitut beä ® te 1 1 e n i» o r b e 1^ a 1 te

§

befeitigt-). ®ie 2)?otirte fönnen beffen Unoereinbarfeit mit ben '^^rin^

1) SBie hjenig einleuc^tenb ötefe 93e^onbtung ift, jeigt ba? ÜJtiBtietftönbniö

bei Scholl er a. a. C. <B. 365.

2) a3gl. @eeftetn:$aul^, 2er § 1102 ber ©nttourfes einc§ bürgerlichen

@e5c^bucf)e5 für bal 2)eütj(^e ^Jeirf) unb bie in ©c^Ie§tt)ig: ^olftein, inibcionbcre

in 3tltona nocf) bem § 41 be§ ©runbbuc^geje^eö üom 27. SUiai 1873 unb bem

früheren Ütec^t juläifige öintragung einer neuen §t)pot^e{ an ©teile ber et--

lofciienen. Skid u. Seipjig 1888.
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5i^:icn bcc> (SutunivfeS iinfc(}ircv barti)uii (S. 736 ff.). 3lber ift beim

btc „(^ti}ciitiimcvt}i)potl]et" , foiaiiije jie biefcii ^tarnen mit 9ied)t h'ägt,

Qtrva§ anbereö ai§ ein tinifliion r>erf)iiUter «SteüenrovBel^aÜ? ^lüe 2tr-

ijumente, mit bcneu bic OJiotire bic (Sigentümerl^iipotl^et rcd}tfertigen

(2. 2u8j, finb siujicidj xHi\3iimcnte für ben eieüeiiuorbeljalt! Sev ^^ort--

beftanb ber |)t)pDtI}et im eimie einer bingü(^en ißelaftimg be§ ®rimb=

ftürfeö 511 ©unftcu feinet ßigentiimcrg ift borf) eine bto^e g^iftion. ica§

in ii^ai)vl)eit fortbcfteljt, ift nur eine objeftiüe Cualifitatiou bcö ®riinb=

Dcrmogen§, coii welchem ein im g^aüe ber Verwertung an beftimmter

v2tcUc 5U reaüfiercnber üeit auggefonbert bleibt nnb jur i^erfügung be§

eigeutümer^ gcl}a(ten lüirb. eolt bie @igentiimeri)i)pot^ef meljr fein

alö eine ted)nifd)=inriftifc^e g-orm ber Offenl^altung ber ©teile, fo ift fie

ein in fid) iinberfprud)§t>olle§ ©ebilbe, burd) beffen Slnerlennnng jraar

ber Sd)ein ber Uniierbrüd)lid)feit beö ^ogmaö gerettet, bie ^urigprubenj

aber ju lügentjaften Äonftruftionen genötigt roirb. ©nfad)er unb ner=

ftänblid)er wäre eine 9{ed)t§orbnung , inel^e gerabe^u an§fpräd}e, baß

trol; beg @rlöfd}enö einer binglic^en ed^ulb bi§ jn beren befinititjer

\'öfd)ung im ©runbbnd) bie frei geworbene ©teile für ben (Eigentümer

offenbleibt unb Don il;m neu nerfc^ulbet werben lann. Man mag
immerl}in al§ eine befonbere g^orm ber '4A>aI}rnng bc§ 9;ed}tc§ an ber

offenen ©teile bie „@igentümerI}i}pDt]^ef" jnlaffen. SlUein man mu^
flarftellen, ha^ biefelbe nur auf ber 9(nwenbung jeneö allgemeinen ^^Mn-

5ip§ beruht, ©rweift fi^ biefeg 'i^rinsip ai§ nnitereinbar mit ben im

übrigen burd)gefül)rten 'il^rinjipien, fo muffen biefe eben aufgegeben werben.

(£in für ^al^r^unberte grnnblegenbeS ©efe^buc^ ^at wa^xlic!^ nid^t bie

51ufgabe, fid) iingftlid) an bie „bigl^erigen" ©d)ulbegriffe ansuflammern

unb bie entftanbcnen Vüd)er mit allerl)anb g-lidwerf 5U ftopfen. ©§ foll

frei unb felbftänbig bie in ber (Sntwidtung beö Öiec^töbewu^ifeing an=

gelegten unb a\i§ ber ^ad)^ felbft i}err»orfpringenben ©ebanfen entfalten ^).

S)a§ ^nftitut be§ ©tellenüorbeI)alte§ wäre aber aud) neben ber @igen=

tümerl}l)potI)e! beö (Sntwnrfeö feinegwegg, wie bie SDiotiüe meinen (@. 204

unb 737 j, überfUiffig ober praftifd} bebeutung^loö. T)k§ jeigt fofort

bic in s; 1104 beliebte Üvegelung beg 51ufgebDt^oerfal)ren§, burd) weld}e§

ber Eigentümer nad) breiftig ^a^ren ein 21u§fd)luBnrteil gegen ben un-

bcfannten ©laubiger einer angeblid) erlofd)enen unb injwifdjen

nid)t burd) 3lnertenntni§ ber ^orberung al§ fortbeftel)cnb bcscugten ^V)--

1) 3fn;jtoilc^cn l]at fid) ^. Staub in ben ©utadjtcn aus bem Stnlnattftanbe

(.Ipeft öj @. 407— 418 für bie ööUigc Söejcitigung ber (Sigcntüinett)l)pot()ef unb

©igcutümetgrunbic^ulb unb für bie ausidjließlid^c Jurdjfüfjtung be§ Si)[temc§

bct freien StcUcii etflärt.
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potijtt erlütrfen faiin. Denn t)ierbuvd) \oU nur ba§ (£T(öld)en bcr .•pl)^

Tpotljd fonftatiert unb foniit (ebicjHd) it}rc Vöfd)ung, nid)t il}v ©vroerb

feiten^ bc^ (Sigentümerg erniöglidjt luevben. 2i^arum tüill man benn

i^icr ben nad)ftel)enben ©länbigern einen fonft al§ nngere^tfertigt an--

evfanntcn ä)Ovteil jufüej^en (äffen V Unb luirb nic^t in üieten '{yäden ber

(Eigentümer, ber allein antrag^berec^tigt fein foH, ben ^^ft«"^ '^^^' ^^"^

genji§i)eit einem i^erfal^ren üorjieticn, 'i)a§ in evfter Vinie feinen ©(iiulngern

in gnte fommt? St fann fid) frei(id) bie Ä^tjpotl^ef üevfd}affen, wenn

er biefclbe a{§ nod) Beftefienb 'begeidinct unb t>a§ in jj 1104 normierte

Slufgebot gegen ben unbefannten ©Uinbiger einer fälligen ober fünbbaren

^orberung beantragt. ®ann aber muß er ben Setrag ber eingetragenen

5'Orberung i3ffentlid) l)interlegen. .^ält er a(fo bie ^orberung für getilgt

unb fann er fogar biefc Tilgung in fjol^em ©rabe mal}rfc^ein(i(^ mad)en,

fo giebt e§ für il}n, falls er nid^t nod^ einmal ^al^len mill, fc^led)tt)in

fein DJJittel, nad} noc!^ fo langem ^^i^'^^^'-'^^t "^i^ Stelle ber üergeffenen

^i^potl^ef für fic^ felbft frei ju machen.

:Die 51bmetd)ungen beS ^ed)te§ ber 53rief ^npot^ef (^jij 1106

— 1124) befd)ränfen fid) auf bie burd) (Erteilung eineS ^npotl^efeu^

briefeS bebingten ^efonberl^eiten. ®er |)t}potl)efenbrief empfängt infofern

bie @igenfd)aften eine§ ^i>ertpapiere§, al§ ba§ Eigentum an il}m un=

trennbar mit bem §^pDt{)efenred)t üerbunben unb bie i^erroertnng biefe§

9ie^tg nur burc^ ha§ Wiüä be§ ^^apiereS mogli^ fein foU. !5)ennoc^

fdjeint er ni^t al§ 3Bertpapier gebadet morben ^u fein. 'Denn baö

©läubigerred)t foll nic^t bem '•]3apiereigentum , fonberu bag ^apiereigen-

tum bem ©läubigerrec^t folgen (§ 1109 Slbf. 1), wie bieö nad) bem

au§brüd(id)en |)inn)eife ber ^Jtotiüe (8. 745) bem 9^ed]t jeber gewö^n^

liefen ©d)ulburfuube entfprid]t. 21uc^ foll beim (Srlofc^en ber ^^l^potl^ef

ba§ bi§!^erige ^^apiereigentnm ot)ue ^^pot^efenred)t fortbefteljen unb nur

ber ^ul)aber beS |)l}potl)efenbriefe§ bem (^ruubeigentümer jur i^orlegung

begjelbeu beim ©runbbud^amt be^ufg iL'cfd}ung ber |)t)pott)ef üerpflid)tet

fein (§ 1109 21bf. 2). ®ie ©ntftel^nng ber ^rief^i)pDtl)ef foll unab-

hängig ron ber Slnel^äubigung beS Briefes burd) bie (Eintragung erfolgen.

®er ©runbeigentümer fann fic^ jebod) bie ^tus^äubigung beS iöriefeS

in feine ^änbe fiebern unb I)iermit Dem ©laubiger bi§ gur ©rlangung

be§ *i}?apierbefil^^c§ ben iBemeig ber (Sutftef)ung ber g'orberung burd) 'i)a§

Sud) unb ben ißrief ücrlegen (^i 1110). ))}l\t Ütüdfid)t auf biefe

8id)eruuggmDglic^feit foll I)ier ba§ 9ted)t, binnen brei^ig Sagen o^ne

weitere^ eine i^ormerfnug wegen nic^t erf)altener i^aluta eintragen ^u

laffen, in $9egfall fommeu (§ 1112). 2)ie Slbtretung beS ©laubiger-

rechts ift an eine gerid)tlic^e ober notarielle 5(btretung§erflärung unb bie
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Ütercjabe bc§ §npotr)ctenbrief§, nic^t aber an bie ©intvagung im ®runb=

hud) gebunben; bei ferneren 5lbh-etnngen genügt bie ^nl^abung be§ .^n^

Votf)et'cnbriefe§ in i^erbinbnng mit ber Vegitimation be§ ^n{)aber§ burd}

eine jujammenljängenbe , auf ben eingetragenen ©(änbiger gurücffül^renbe

9{eif)e wn 3(btretunggert(ärungen, um bie Übertragung vor^unel^men

;

ben 3lbtrctunggerftäruugen ftel^ien Übern;cifung§beid}Iüffe im ii^ege ber

^lüanggüDÜftrerfung gteic^ ; aud^ für ben Slutrag auf Umfd^reibung im

©ruubbud) reid)t neben i^orfegung be§ i^Dpot^efenbriefeg bie ii'egitimation

burd> bie entfpredjenben Übertragunggurfunben I}iu (Jivi 1112 — 1115).

3)er i^ffeutüc^e ©taube üerbteibt bem ^ud) unb ftet)t au fi^ bem Briefe

uid)t 3u; bod^ gitt ber ^nl^alt be^fetben aU bem ©rmerber jur Qdt

hi§ (Srluerbeg befanut gcmorben (§ 1116). Qm ®ettenbmad}nug beg

9ied)te£; a\i§ ber ^riefI}i)pot^et ift, foioeit e^ fid^ nid}t blofe um ben

5(niprud) wegen rüdftänbiger Qin'im ober nid)t eingetragener heften

fjanbett (§ 1121), bie i^ortegung be§ ^l]potI)efenbriefc^i unb bie Ve=

gitimation beö ^nf)aber§ otg ©laubiger erforberlid^ ; im g^aüe ber S3e'

friebigung ift ber ©tiinbiger jur 9(u§bänbignng be§ 33riefe§, bei tei(=

iDcifer 33efriebigung ju bereu ^ermerfung auf bem 33riefe unb jur ^or=

legung be^fetbeu bel^ufö l^öfc^ung beg 2;ei(e§, Umfdjreibung auf ben

9'cameu be§ (Sigeutümerf^ ober Sitbung eineS 5leitr}i)pütt)cfeubriefe§ »er-

pflid)tet (^§ 1117 — 1119). ®er Sutraurf fügt befonberg l^inju, ta^

biefe 33eftimnumgen auc^ 5{umeubuug finben, menn ber ©laubiger nur

ben perfönlidien 9(nfprud) gegen ben Eigentümer, ber gugleid) (Sd}u(bner

ift, gettcnb mad}t (>j 1120). ©agegeu foll bie ©ettenbmai^uug beö

perfi?nlid^en 2(nfprud)eg gegen ben edjulbner, me(d}er nid}t (Eigentümer

ift, unabf)ängig tom ^rpotl^efenbrief erfolgen fönneu (3)?otiüe @. 760).

|)ier äeigen fid) mieber bie 5^ad}teile ber unnatürlidjeu ^e^'i^^ittu^G «^^^

©täubigerred)t§ in „^orberung" unb „^npotI}ef". !Die Slbjmeigung

t>on 2:eit()l)pot(}ef"enbriefen foH bei jeber ^Teilung ber ^^orberung unab-

l^ängig rom iiMtleu be§ ©ruubeigentümerS äutäffig fein unb nic^t bIo§

füm ©runbbnd)amt
,

fonbern and) t>on einem guftäubigeu ©erid}t ober

9^otar fottjogeu tnerben fönuen (§ 1122). 9^eben ben gmei formen

beg 2tufgebot§ ber ^tipotf)ef, wobei f)ier baö 5(u§fc^(n§urteil jugtcid) ben

^^iipotlicfcnbrief frafttoS mad)t (§ 1124), wirb ein fclbftäubigcS 3(nf=

gebot§t»erfai)reu bef)ufö 5lraft(o§erf(ärung eine§ abl}anben gctommenen

ober t»eruid}tetcn 6pnpotbefenbriefg jugetaffen (^ 1123). ©ine ®ud)=

I)npot()ct tanu nad)trägtid} in eine :öriefi}i}pott}ef, eine iÖriefblipotbef um^

gefeiert in eine iBuc^t)iipotI}ef Dermanbelt werben (§§ 1106—1107).

iöei ber Sid)erungf^r)ii p otl)ef (§i^ 1125—1134), wctd^e im

©runbbud) ftet« al§ fcldie bcäcid)uet werbeji muj3 (^ 1126), foll bie
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(Srftrecfung beg öffentlid}en ©(aubeng be§ :SBuc^e§ auf bie pevjönficfje

g'Dvberuug, bie S3ejrf)räntinig ber ©inrebeii gegen ben rebüd)en (Snuevber,

bie ü)Zög(id}feit ber ©rteihuig eineg i^l}potl}efenbviefeö, bic ahm uub

pa\\\'ot Legitimation be§ ®runbeigentümer§ a(§ fo(d)en bei ber iliin^

bigung, ha§ ^nftitut ber 3?ormerfungen jur ©rljaltung üon ßinreben

unb bie l^ulaffung ber @igentiimerf)i}potl}ef wegfaüen (§?; 1125 unb

1127—1128). (Sine Sic^erung§J)t)pot]^ef !ann nac^ bem ©ntnjurfe aud^

megen einer g^orbernng mit einem feft bcftimmten ißetrage ftetS beftetit

rcerben. eie ift allein 3n(äfi'ig im g-aUe ber Ä au tion^Ijiipotl^ef,

bei weld^er bann ein |)cd)ftbeti-ag , big ju luetd^em iia§ ©runbftücf

l^aften fotl, ju beftimmeu unb cin^jUtragen ift (§ 1129). (Sbenfo wirb

bie im 333ege ber 3*üang§t»oüftredung erlangte ^^'^"Ö^^t^potl^ef

unb bie fraft eine§ üottftrecfbaren Slrreftbefel^Ig ern^irfte Strreftl^l^po-

t^e! a[§ @ic^erung§t}lipotI;ef begriinbet (§>; 1130—1133). ©ie mid^tige

g^rage, ob nid^t roenigfteng r>on ber Haftung an§ Q\vauQ§^ unb 3(rreft-

l^t)pot^e!en eine gewiffe ©runbf(äd}e üi§ „§ieimftätte" aufgenommen unb

jo bem ©c^ulbner in ä^nlic^er 5Ö)eife n.ne bei ber '!)3fänbung bemeglidier

@a^en ein ^djui^ gegen ©ntjiel^ung feiner Lebcnggrunblage gemäfivt

loerben mu§, ift nid}t einmal in (Srraägung gejogen morben ^). Solche

jDinge treten eben in ben .^orijont be^3 (Entwurfes nid)t ein. — 3)te

Umttianblung ber (SidjerungS^i^Votl^ef in eine anbere i^l}pot]^ef wirb

jugetaffen, jebod^ an ^"[^"^^"^"ng ber g(eic!^fte]^eubeu ober nad)ftef}enben

iBered)tigten gefnüpft (§ 1134).

®ag 9ie^t ber ®runbfd)u(b (Xit. 2) wirb trol^ ber bereits be=

fprod^enen Stuffaffung berfelben a{§ eines ton ber ^l^potl}et burd)au§

tjerfd^iebenen ©ebitbeS burc^ ä>ern}eifung auf taS Diei^t ber iöriefi)i)po-

tt)el geregelt, wetd)eS nur infoweit nid}t jur SInwenbnng gelangen foll,

als eS auf ber 3(bl^ängigfeit ber .piipotljef üon einer „g'Orberung" berul^t

(§ 1136). !Die iöegrüubung einer bebingten ober betagten @runbfd)utb

wirb auSgefd)loffen (§ 1137). Um bie burd} ben SJcangel einer „^or^

berung" unb eines „-Sc^uIbnerS" entftel}enbe Sude auS^ufiKIen, werben

mit |)ülfe ber fd)on erwäJ)nten gnftionen befonbere Seftimmungen über

bie Slünbigung ber @runbfd)nlb, bie 3fit unb ben Crt ber 3'^'^f""i5/

bie i^erjugSäinfen unb bie riidftiiubigen ©runbfdjntbäinfen getroffen

(§§ 1139—1140). Sie ©teidifteöung ber le^teren mit rüdftänbigen

|)t)potf)efen5tnfen foü bewirten, baß ber @igentf)iimer atS Sdjutbner ber

3infen „unterfteüt", tro^bem aber ni^t wie bei einer 9tealtaft perfönlic^

Derpflic^tet wirb (SD^otioe ®. 790— 791). Gine Eigentümer*

1) S^afür ©d^oUet a. a. D. S. 369.
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ijviinbi'djufb fcß im ©ecjenfa^ jur @igentinuerl}t}pott)ef aud) ton

rcvnl)cvcin bitrd} ctnjeitige (£vt(äritng bc§ ©runbeicjentümer^ begrünbet

iverben föniicn (§ 1142). ®a§ Oicd^t sunt ©etbftbetriebe ber 3iüang§=

reviraüuiig luib ^luang^revftcicjeriuicj wirb aud) I)ier bem (Sigentümer,

ber äug(ei(^ ©laubiger ift, ferjagt (§ 1143). ®ie Utntnanbhtng ber

@runbid)u(b iii eine i^tn.'»otl}ef unb ber ^l^pot^ef in eine ®runbfd)ulb

wirb 5ugelaf[en, bie festere jebod) nur mit ^iif^iiiiJ^ung '^^^ gtei^= ober

na(^fte]^enben berechtigten (§ 1144). 'Ä\it)renb in alten biefen i3unfteu

ber (SntlDurf nur unwefcntlid) tion bem geltenben preuf5tid}en ®runb=

fd)u(brec^t abn)eid)t, entfernt er fid) üon bemfetben ert)eb(id^ burd) bie

.perabminbernng be§ mit ber ®rnnbfd)ulb notwenbig üerbunbenen

©rnubfc^utb brief e§ ju einem mit bem .^^i}potl)cfenbrief g{eid)=

trertigeu '13opier {§ 1138). üDie fel^r inet ftärtere Slueprägung ber

3i^ertpapier§eigen]d)aft be§ preu§ifd}en @runbid)utbbriefeg foll atfo in

ÜiVgiall fommen. Sind) l^ier mirb ber öifentUd)e ÖUaube, lüie bieg

burc^auS gu billigen ift, bem ^ud) rorbel^alten. S)ie ©inmenbungen

gegen ben rebtid}en (Erwerber be§ @runbfd)utbbriefe§ werben genau nur

in bemjelben Umfange befc^räntt, wie bieg bem (Erwerber eineg ^\ipo-^

tf)efenbriefeg gegenüber ber gatl ift. @runbfd)nlbbriete fijnnen nic^t nur

foweuig wie .'piipotl^efenbriefe niematg auf ben ^nl^aber tauten, fonbern

aud) nid^t in btanco abgetreten werben, ©ie 3}?i3gtic^teit , mit bem

©runbj(i^utbbriei auf ben ^ni)aber gefteltte 3i"^^uittunggid)eine au^u-

geben, wirb ebenfatig befeitigt. ®er Entwurf ferjiditet atfo t>oWftänbig

auf ben in 'l^reut^cn unb einigen anberen Staaten gemad)ten i^erfnd^,

furSfä^ige bing(id)e 'Wertpapiere ju fdiaffen. diad] ben bi^lierigeu (Sr=

fat)rungen wirb man bie g-reigabe einer ßmiffion bevartiger "i^apiere

burc^ jeben ©rnubbefil^^er faum üermiffen, @ine anbere ^"i^age aber ift

eg, ob mdjt in befonberen grauen bie 5luggabe fac^cnrec^ttid)er ^n^aber=

papiere burc^ einen ©ro^grnnbbefil^^er unb namcntlid) burd) eine grunb-

befi^enbe iiörperfc^aft mit 8taatggenel)niigung ^utäfftg bleiben müpte.

9^ad^ bem (Entwürfe fonnen gwar „(Sd)utbt>erfd)reibungen auf ^nl^aber"

über beftimmte ©etbfummen mit 2taatggenel)mignng anggeftctlt werben.

2(((ein er gewä(}rt feine ^)ied)tgform , um fotc^c ntd)t einer „beftimmten

"iPerfon" juftetienbe ^-orberungen mit einer ipiipot^ef ju oerbinben ober

a(§ rein bing(id)e 2(nfprüd)e t>on ®runbfd)u(bg(äubigern aug5ugefta(ten.

^tuffallenber nod) ift eg, baB er fid) an feiner Steife mit ben

^ f a n b b r i e f i n ft i t u t e n unb ben t»on il)nen ausgegebenen ^^fanbbriefen

befd)äftigt. @g ift ni^t ab,^ufef)en, wie fünftig bie üon ©rnubbefil^er-

cerbänben (Vanbid)aften u.
f. w.), Ärebitanftaften unb 3(ftiengefefffd)aften

(.s>t)pot(}etcnbanfen u.
f. w.) auggeftefften ^nl^aberpapiere irgenb eine
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biiu3Ürf)e Sid)ening erfangcn fönnen. 1)te ^(u^ftattung bc§ "i^fanbh-ie^

inl^abevö mit einem immittetbaren 'tRcii)t an ben ©nmbftücfeu jelbft, luie

fie fi^ bei ben älteren preuBijcf}en !^anbid)aften finbet, tuirb bnrd) ben

©ntiinivf jebcnfaHg abgeid)nittcn. 5(ber and) eine ^^fanbljaftnng ber auf

ben 9^amen be^ ^nflitutS eingetvacgenen ^^iipottiefen nnb ß)vnnbid)n(ben

für bie ^-orberunijen ber '|3fanbbriefinl}aber id)eint nid}t begrünbet werben

ju fönnen. 3^enn wenn and) ber 'l?fanbbefil^^ an ben ^tipot^cfen = nnb

(^runbjd}u(bbriefen burd) i^ermittlnng eineS Srcul^änberS ermiJcjUc^t

wirb (§ 1147 2lbf. 3), fo wirb hoä) auii) bei bem "il^fanbred^t an 9iediten

wie an bewegüd^en ead)en „eine beftimmte *iVrfon" at§ iBered)tigter verlangt

(§ 1 206 mit § 1 1 45 ). ®ie ÖJcotiüe berül)ren aik biefe wid}tigen (Srfd)einungcn

be§ I^eutigen ÖebenS nid^t, nnb and) bag ©infüfirnngggefet^ gewäl}rt feinen

Stuff^IuR. iiMr tonnen barin nur eine bebauerlid)e V'üde be§@ntwnrfe§ erb tiefen.

1)er britte Site! bringt fel^r auSfül^rUc^e i^orfc^riften über 'i^a§ ai§

„ g a u ft p f a n b r

e

^t " be§eid)uete „ 'i^ f a n b r e d) t an b e w e g t i d) e

n

Sachen" ^). 5)iejetben bejiel^en fic^ aber lebiglid) auf ta^ red)t§gefd)äft'

lid^ begrünbete "i^fanbred^t unb finb and) infoweit, üI§> nur ber ^nfialt

beg 'i^fanbrec^tS in g^rage ftel^t, auf bie gefel^lid^en "ipfanbre^te unb auf

t)a§> '13fänbnng§pfanbrec^t nur in geringem Umfange anwenbbar. ®er

an bie «epitje gefteüte unb überaÜ folgeri^tig bnrd}gefü^rte 'il3faub =

Ted}t§ begriff entfprid)t bem üom Entwurf angenommenen begriff

ber ^t)pot]^ef; nur foü l^ier bie '^^fanbl^aftnng and) wegen einer unbe=

ftimmten ^orbernng möglich fein (j^ 1145). ^m @inffange mit bem

beutfd)en unb mobernen Oied)t erfennt ber ©ntwurf nur ein mit ^efilj

üerbunbeneö '^fanbredit an beweglidjen (Sachen an, wetd)e§ burd] ben

unter Übergabe ber ^ad-jt (in ber ®prad)c be§ (SntwurfeS „unter (Siu=

räumung unb ©rgreifnng ber ;5n^abuug be^ ']?fanbe§") gefd)fDffenen

„bingfidjen i^ertrag" (ber ^nm Unterf^iebe »ou bem obligationenrec^t-

fidlen „i>erpfänbung§üerti-age" „"i^faubüertrag" l^ei^en fotf) begrünbet

wirb (§ 1147 3(bf. 1). 2(f§ Übergabe fäpt er and) bie Einräumung

einer bloßen 2)ütinf)abung , bei weld)er ba§ '^ßfanb unter bem 93citrcr=

'\djin\]^ be§ 23erpfänberg bleibt, unb bie Übertragung ber ^nl^abung

auf einen gemeinfdiafttid^en '^^fanb^alter, nid)t aber ba§ constitutum

possessorium gelten (§1147 2lbf. 2—3). ^n ber S^at ift ta§ g-auft-

:pfanbrec^t mit einer fortbauernben ^'^^'^'^""Ö "^^^ i^erpfänber?^ uur>er=

einbar. Sine anbere O'^'age ift, ob eg nic^t neben bem ^auftpf*''^"^^

cineg 9iegifterpfanbe§ an ^af)ruig bebarf. hierauf fommen wir unten

1) Sine fe'^t einfid^tige Sejpred)ung bieje? unb bc? folgenben JiteU l)Qt

SDBetnicf in ben ©utad^ten au? bem StnioaÜftanbe (.fjeft 5) S. 376 ff. q,i-

liefert. — geitbem auc^ ßofacf a. a. D. S. 69 ff.
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jiirücf. Tic "^.Manbl^aftung erftrecft ber (Sntiintvf auf bie (^'orbevung

netft allen ti}vcn (Sviueitcvuncjen ,
giebt i^r jebod) im %aik ber ^^fanb-

befteüung für eine frembe ed}u(b im ^^^eifel einen bejd)ränfteren Um=

fang (^iij 1148 — 1149)^). Sie joU ba§ %^fanb in allen feinen teilen

unb von mel}reren eac^en jebe ganj ergreifen, auc^ an getrennten S3e=

ftanbteilen fortbeftel^en (§ 1150)2). 'i)a§ Siangüerl^ättniä unter

mefireren '1?fanbred}ten foU fic^ nad) bem SllterSnorjng richten, jebod)

burc^ ben nad) Stnalogie be§ <Ba\iQ§ „^panb wal^re .i^anb" cintretenben

3>oiTang be§ reblid^en '5)?fanbrec^terwerber§ üerfd)Dben werben (§§ 1151'

— 1152). 9(u§ bem 'il5fanbred)t fließt für ben 'i^fanbgläubiger ein

9Red^t auf ^nfiabung be§ ^^fanbe§, im ^-alle ber i^ereinbarnng , für

n)eld)e bei frnd)ttragenben iSad)en vermutet wirb, überbieg ein 9hi^ungö*

rec^t (^§ 1153—1154). .f)infid)tlid) beö ®d)ul^eg be§ *ißfanbred)t§

begnügt fid) ber Entwurf wieber mit einer ä>ern}eifnng auf „entfprec^enbe

2(mpenbung" ber "^Paragraphen üom „(Sigentum^anfprud^" (§ 1155)^*).

2(ug bem ^eftanbe be§ binglid)en Üxed)teg lä^t ber (Entwurf and) l^ier

ein V e g a 1 f d) n 1 b 11 e r t) ä ( t n i § beö Sered)tigten gegenüber bem „ (Eigen-

tümer" entfpringen. ^n biefem Sinne normiert er bie gefel^tic^en 3>er=

binblid)t'eiten beg 'Pfanbgläubiger§ ^ur i^erwal^rung unb 9?üdgewä]^r be§

'l-^fanbeö, ha^ 9?ed^t be^felben '^um 9^Dtrerfauf nebft ben i[)m f)ierau§

eriüad)fenben i^erpflid)tuugen , bie entgegeuftel)enben Sid)ernng§anfprüd)e

beg (Sigentümerg bei @efäl)rbung be§ 'i^fanbeS unb bie @rfa^anfprüd)e

be§ ^fanbgläubigerS wegen il'erwenbungen (§i^ 1156—1159)*). 'äü6j

[teilt er ben Umfang ber „©inwenbungen" feft, beren fic^ ber @igen=

tümer „gegen ben 5lnfpruc^ beö ^]3fanbglciubigerg auf iöefriebigung au§

bem ^fanbe bebienen fann" (§ lieO)-^). ili?eiter regelt er "iia^ @in =

1) SBebenfcn gegen Ginjel^eiten unb namentlid) gegen bie ungleiche 2Öe=

gren3ung be? Umfanget ber ''^^fanb^aftung bei '4?fQnbbcfteEungen für eigene ober

frembe ©d)u(b niadtjt Süerntd a. a. O. ©. 387—389 geltenb.

2) 3Jiit 3icd)t öerlongt aBernid a. a. D. ®. 389-390 bie (Srloeiterung

ber OJiitljQftung auf bai ©urrogot, in^bejonbere bie Slnfprüdje auf 9}erfid^crunga=

gelber unb ©djabenerfa^.

3) äüie unjurcidienb unb irrefütirenb biefe§33erh)eijung§i5ftem ift,{)at2öernicf

a. a. D. 3. 390—394 gevabe t)ier burc^ 'X^rüfung ber Slntoenblmrfeit ber einjetnen

ongcjogcnen 5pQragrapt)en fdilogenb bargetf)an. Sgl. ferner über ba-j fonbcrbare

ßrgebni^ l)iniid)tlirf} bce ^iUitntibpfanbgläubiger^ ßofod a. a. O. ©. 71; boju

bcifcn ^^emcrfungen über ben „(l^tgentum§anjprud)" überl)aupt, 6. 39
ff.

3""i ^ieil

fd)lQgt nud; bie mi). üon Söolae, 3trd). f. b. ciü. ^^Jr. 5öb. 74 ©. 97 ff., t)ier ein.

4) Jöcbenfen bei (iofod a. a. O. <B. 72—73.

ö) lie 2tu5fteUungen äöernid^ a. a. 0. ©. 394—395 gegen bie Raffung
biefel § IIGO finb ^utreffcnb, überfeljen aber, bQ|3 ber „?Xnfprud;öbegriff" be^

Gntttjurfe^ ()icr h)ie oft notföcnbig ^u uerjc^robener ^Insbrndihjeife fül)rt.
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Iöfung^red}t be§ (Sigeutümerö uiib anberev ^nteveffciiten , rooki er

infoferu (}tntcr bcm pvaftifrfjen il^ebüvfni^ äuriufbfetbt , ai§ er beii imc^=

ftefienbeu Üxeal&cred)tic3ten bie (Sinlö|um3 beö "^faiibeS erft im Sdtgen-

l^licfe be§ ^^fanbüerfaufeö getiH-il^rt unb anberen beteiligten (5. ^. ben

S3iiri3en) überl;aupt jebcS @in(i3funggred}t cerfagt (?;§ 1161— 1164)^).

!Dag 9ied)t be§ '^fanbgläubiger^, auö bem ^fanbe iöefriebigung ju Der=

langen, fobalb bie g-orberung ganj ober teifweife fädig gciüorben unb

bei einem nid}t in ®elb befteljenben '^eiftung^gegenftanbe in eine &ti'i)''

forberung übergegangen ift, oenreift ber Entwurf auf bie @e(tenbmad}nng

im 3i3ege bc§ i^erfanfe§ (^§ 1165-^1166)-). yinx bei bem ^^fanb=

redete an (Sjelb eröffnet er natürlich einen anberen äöeg (^ 1168)^).

"dagegen erftärt er ben 5>erfadt)ertrag (lex commissoria) fd)Ied^t]^in für

nichtig (§ 1167)-^). '^aß 9?erfauf§üerfa]^ren orbnet er bnrd) fei)r in§

einjelne gefienbe !i>orfd^riften (§§ 1169—1176). S)iefe(ben berufien

auf bem ^ringip be§ 'i)3riDatüer!aufe§, nefimen alfo roieberum für

ba§ römifc^e unb gegen bag beutfc^e 9?ed^t 'T?artei. ^ur Sicherung beö

(Sc^utbnerg ift e^ unbebingt erforberli^, ha^ ber 'i]3faubt»erfauf, mie bie§

ja aud) mö:) bem ^anbct^gefe^bud) regelmäßig ber g^ad ift, an eine

gerid)tlid)e @rmäd}tigung gebunben njerbe, luetc^e nad) gel}öriger

®(anbl}aftmac^ung beg i^erfaufgred}te§ unb fafnttatiüer 2tnI}Drnng beS

(£d)utbnerö gu erteilen wäre^). 2luf ber anberen (Seite befc^iueren bie

$orjd)riften be§ Entwurfes ben Dcrfanfenben ^fanbgläubiger mit einer

fo(d)en ^üde üon i^erantirortUc^feiten , 'Daf^ feinem "i^fanbgtäubiger, ber

nicfit augleid) 9iec^t§funbiger unb geriebener ©efc^äft^mann ift, anzu-

raten wäre, fi^ auf einen 'ipfanbüerfauf einsulaffen. (ix würbe niet-

me^r gut tf)un, fic^ torfommenben g-adg einen tiodftredbaren "^^faubtitet

5U t)crfd)affen unb i^iermit bie a.Ui3g(i(^feit eineg gerid)t(ic^en ^^faubüer-

faufeg 5u erlangen, bei welchem er nid^t me§r für bie iöeobac^tnng

1) 5ßgl. aöerntcf a. a. D. ©. 395 ff., 6ofad a. a. D. ®. 73.

2) (Jire 93etfQuf§t)f(id)t ^at ber ©Iciubtget nic^t. Wit D^edjt aber forbert

60 lad a. a. 0. ©. 73, bofe bann bet ©djnlbnet, folange ber ©laubiger ni^t

öetfauft, bie SBe^a^lung ans, feinem jonftigen SJermögen abtef)ncn bürfe. — ^tady-

fte't)enben ^^.'fanbgtäubigern itiE ber ßntlDurf ba» Serfaufsrcd)! nn fid) geluä^ren;

bod) broudjt ber t)orfle{)enbe ^fQnbgtäubigcr, fallg er bcftfit, bie Sadje nidjt jum

^Iterfe be§ ä^erfaufeg tjerauajugeben. ©egcn bicje h3iüfürltd)e i^eftimmung ögt.

SBernid a. a. O. ©. 397 u. (Sojad q. a. D. ®. 74. S^er ®egenüorid)tag bei

letzteren biirfte ber ridjtigere fein.

3) 5Bgl. inbe§ 6ofad a. a. C. ©. 75,

4) Sajie Ieid)t inbei bici Scrbot nad) bem ©Ijftcm bei Sntlniirfei 311 um=

gef)cn ift, jetgt ßofad a. a. £). <B. 74.

5) So anä) 6ofad a. a. D. ©.75. — 5t. m. SBernid a. n. 0. ©.398.
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t>Dn 5a^Ircid)cn Orbiutng^ttovfrf^riften f^aftet, aitrf) nid)t für @en}äf)r§=^

iiuini|cl einsuftefien brandet M. iinivbe eine c}cvid}t(id)e STmäd^tigitng

itevtangt, fo I)ätte jugteid) bie S'cftftelhtug ber 5(vt be§ "i^iaiibtierfciufeg

biird) baö ®end}t 511 erfolgen; eg ftüube ind)t§ im ^'ege, regelmäßig

bell i^crfauf in bie 4'^anb beg unter amtüd)cr '-I^erantmortüd)teit nac^

äl}n(id}en i>orfd)riften wie beim "ipfänbnnggpfanb üerfaljrcnben ©erid)t§=

ttoÜ5icr}er§ gu legen. 9(nd) für bie ^]3rüfung be§ i^er(angen§ einer ah
lucid)enben il^erfauf^art märe (}ier bie geeignete ©tätte. S)er (Sntmurf

läßt jmar ebenfalfS 5(bmeid)ungen non ben gefel^^(id}en i^erfaufgformen

nid)t nur fraft einer mit gemiffen @infd)ränfnngen ftattl}afteu befonbcren

^Vereinbarung
, fonbern aud) auf ein nad) bittigem (Srmeffen bem beiber=

feitigen ^ntereffe entfpred)enbe§ i^erlangen eine§ 3:ei(e§ ju (§§ 1777

— 1178), üermeift aber bie ©riebigung eineS berartigen Verlangens auf

ben gemöf}n(id^en ^^rogef^meg''). '-ilVeitere 33eftimmungen orbnen bie

iiMrfung beS red)tmälngcn 'IßfanbDerfaufS (i; 1180) unb fteüen feft,

toeldje ä>orfc^rifteu bie 9{ed)tmä§igfeit be§ Verlaufet bebingen, me^e
nur bei !i>ermeibuug einer @d)abenerfat^pf(id}t beobad}tet werben muffen

(§ 1181). ^n einem unerl}ört fd}ii»erfänig unb unüerftänblid) abgefaßten

©a^e erweitert ber ©ntmurf ben @d)ut^ beS gutgläubigen @rftel}er§

einer Sac^e im i3ffenttid}en 'ipfanbüerfanfe ; bem öffenttidjen "ipfanbüertauf

ftellt er Ijierbei — unb ^mar and) l}infid)t[id) geftoljtcner unb oerlorener

©aci^en — ben gefel^^Iid) gngelaffeneu freil)änbigen Verlauf öon ®Dtb=

unb ®i(berfad)en , bei benen ein entfpred}enbe§ ©ebot nid)t ^n erjielen

war, 5U einem ben @Dlb= ober ©itberwert erreidjenben 'ipreife gtei^;

bagegen lößt er c§ im übrigen in ben ^^äüen eineS freil^änbigen '^Vfanb=

nerfaufeg, mag nun berfelbe traft Vereinbarung (§ 1177) ober fraft

rid)terlid^er 9(norbnung (^ij 1178) anftatt ber gefel^Iid) norgefdjriebenen

Verfteigerung ftattfinben, bei ben gewoljnlic^eu ©rnubfäl^en bewenben,

nad) wetd)cn ber Käufer bie bingtid)e Veräußerung§befugni§ be§ a(§

•i^fanbgläubiger auftretenben VerfäuferS ju prüfen I;at (§ 1182)^). "Die

^e^tSoerl^ättniffe am ©rlöfe be§ "iJ^faubüerfanfeS orbnet ber (Sntwurf

jwerfmäßig ba^in, ha^ ber gur i^efriebigung ber fäfligcn 5'0^'^f^"ii"3

bienenbe iöctrag Eigentum be§ '^l^fanbgtäubigerS wirb, ber Überfd)uß

l^infic^ttid) be6 SigentumS unb fonftiger bingtid}er Dted^te an ©teÜe be§

*ißfanbe§ tritt (ji 1183). 2)ie Vorfdjriften über bie Übertragung
beS i<fanbred}teS berul^en auf bem (Gebauten, baß ba§ ^Vfanbrcd)t mit

Ij miim 2lu§fu^rungen hierüber bei 2Bernicf a. a. D. ©. 39S—401.

2) »gl- aud) (5.o']ad a. a. D. ©. 76.

3) Sgl. tjietgcgcn ßojacf a. a. C. 6. 77—78.
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ber i^orfcerung übergeben, iebcd) erft mit ber @i-(angung be§ "i^fanb*

befi^eg ber Eintritt be§ neuen ©laubiger^ in ta^ Vegalf^nlboerl^ältniS

gegenüber bem Eigentümer unter bürgf^aft^ä^nüdjer g-ort^aftung be§

bisherigen "i^faubgläubigerö erfolgen \oä (^^ 1186 — 1188)1). Unter

ben (Srlöfci^nngggrünben beö "ißfanbrec^tö figuriert mit 9^erf}t bie

Üiücfgabe be§ "iPfanbeS, felbft wenn fie unter ^orbel^aft be§ ^fanbred^teö

gefc^el^en ift (§ 1191)-); an^erbem Slufl^ebung burc^ O^ec^tggefc^äft

(§ 1189), Übertragung ber ^^orberung unter 5(nSfd)(nJ3 be§ *'i?fanbred^t§

(§ 1190), Untergang ber ^orberung (§ 1192) unb mit gen^iffen (Sin==

fc^ränfungen bie Bereinigung üon Eigentum unb f^orberung (i^ 1193).

Ein 3"^*"cffeß^^^tnng§re(^t am '13fanbe tt»egen anbermeiter 3^or=

berungen n)irb bem ''13fanbgläubiger »erfagt (§ 1194), ©d)(ie6(id^ loirb,

nad^bem im ganzen S^itel bem ^^fanbglänbiger ber „Eigentümer" unb

nic^t ber if)m bod} ^unädjft gegenüberfte^enbe „Berpfänber" gegenüber^

gcfteßt ift, eine iBermutung für ba§ Eigentum be§ 33erpfänberg ju

fünften be§ (enteren gegenüber bem ^fanbgläubiger unb eine ^-ütion

biefeS Eigentums ju fünften be§ gutgläubigen ^faubgläubigerS gegen=

über bem mirfü^en Eigentümer aufgeftettt (§ 1195)! ®ic g^iftion

folt ein ^orreftio bilben gegen bie ®e(aftung beS ^1?fanbg(äubigerS mit

einem ,/3ega(fd)u(btierl)ä(tni§", bei welchem ber „Eigentümer" ai§

©laubiger erfd^eint, n)äf)renb ber 'ipfanbgläubiger natürli^ ben ,X^tX'

pfänber" al§ folc^en genommen l^at ('D^otiüe ®. 843)^).

2(t§ einen g-aü beS 5ouftpf<^"^i"fc^te§ an ber ©ad^e felbft betrautet

ber Entwurf hi§ pon i^m bei betüeglid^en <£ac!^en unbebingt jugetaffene

Quote npfanbre^t (§ 1146). Er fann aber bei bemfetben natür*

üäj bie ^Regeln beS ©a^pfanbrec^teS nur unooüfommen burc^fü^ven.

33ie(met)r geftattet er bei bem ^^anftpfanbreci^t an einem 90?iteigentumS=

anteil baS ^fiec^t beS "ißfanbglänbigers im @inne einer S^eil^aberf^aft an

ber ©emeinfc^aft aus, mobei bie i^ertüa(tungS= unb 9?u^ungSrec^te non

bem 'ipfanbgliiubiger an etede beS ä)citeigentümerS ausgeübt werben,

ber 3tnfpruc^ auf 5luftei(ung bis jur ^wf^ff'Sf^^t ^^^ "PfanboerfaufeS

1) ©egen ben Übergang be§ -pfanbrec^t» of)ne Übergabe biii 5ßfonbe§ ertlärt

fid) mit tRed)t dofacf a. a. D. ©. 78.

2) Slitgemeffeue (Sinfd^ränfungcn f^Iägt (Sojad a. a. C. ©. 78—79 üor.

—

^urd) unfrettoilligen SBefi^Oerluft fott ba^ ^pfanbrec^t r.ic^t erlöjdjen; bie gegen=

teiligen ©ä^e be§ geltenben J?onfur§rec^te§ hiill ba» 6. &. 9trt. 13 u. 14 beseitigen.

3) @ine fünftlic^e unb boc^ un3ureid)enbe ,^ülfe gegen eine rein bofttinate

^Bergertaltigung be§ Sad^bertjältniffe». 2;urc^an§ jrterfmäßig ift ber Söotfd^Iag

öon GofacEa. a. D. ®. 80, „ßtgentümer" burc^ „Serpfänber" gu erfe^en unb ba»

9iötige für ben ^all t)inju3ufügen, ia% ber 23erpfänbet nic^t Gigentümer ift.

aialjibut^ XIII 2, Ijtig. b. äd)TnoIIer. ©igänauTigstieft. . 3
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nitv belli IWiteicjciitümev iiiib bem '^t'^n^fltäubiger genietnfd)aftltd} juftel^t,

bie ^^efriebiijiiiii) an§ bem l^fanbe aber iiad) Sal^t bcg "i^fanbgläiibiger^

biivd} i^erfauf be§ 3Inteit§ ober burd^ ©ettenbmac^uiig be§ 2:ei(ung§=

aiiipviirf)c^^ flcfud)t rcevbcn fann (>; 1184). 53ei bem fonftigen ^^fanb=

red)t an einem ^rud)tei( einer ^adje erhielt er mit .^^lütfe ber g'iftiou

eine§ 93?iteigentumg ein ätjnUdjeö (Sugebniö (§ 1185).

ed)(ie^lid) recged er ba§ ®'d}irt^pf a"i5ved)t (§§ 1196—1205),

"i^a^ er in l)i3d^ft nnpaffenber ix?eife a[§> eine Unterart be^ ^anftpfanb^

red)teg oi)ne ^nl^abung fonftruiert, jebod^ fac^Iid) angemeffen al§ 9iegifter-

pfanbredU orbnet. g'^-eind) mn§ man bie ©rnnbfäl^e, ir)e(d)e für bie

i^erpfäiibung ber in§ «Sdjipregifter eingetragenen ®d)iffe gelten foKen,

fel^r miit)fam an§> bem ä)^obi(iar= unb ^mmolnliarfad)enred)t 5iifammen=

fnd}en. T)a§ ©d)iffgpfanbre^t fo(( im '^^aUt red^tggefd)äft(id)er iöegrün=

bnng burd) bingUdjen i^ertrag 5n}ijd)en bem @d)iff§eigcntümer nnb bem

©tänbiger unb (Eintragung in§ ®d)iff^regifter entftefien (§ 1196). 3"^"

©iiitragung ift erforberlid), 'ta^ ber i^erpfänber al§ Sigeutümer in ba§

(Sd)iif§regii'ter eingetragen ift (>; 1198). ®ie ber Eintragung nnb

Vöfc^nng ju ©runbe tiegenben ©rflärungen (i;i^ 1198 unb 1200) be=

bürfen gerid)t(id}er ober notarieUer ^-orni (>; 1202). 3)em Eintrage

gegenüber fäüt ber Sd)ut3 be§ gutgtäubigen ©rmerbeS meg. (l)2ä^ere§ in

vi 1201, ber ein abfd}rerf'enbe§ 9^htfter beg l^ermeifungf^ftilcS auffteUt.)

^ei einem iÜ-Hberfprud) ^iüifdjen bem ^n^It beg Sd)ift§vegifterg unb

ber mirHidjen 5)ied)t^(age finbet ein 53erid}tigung§anfprud} ftatt (>j 1203).

IDie ^efriebiguug au§ bem ed)iff§pfanbred)t tann nur im ili^ege ber

,^tt)angSuo((ftredung gefuc^t merben (§ 1204). ®ag '^fanbredjt an einer

Sd)iff§part unterüegt ber „entfprec^enben 5(müenbnng" berfetbeu @ruub=

jäl;e, foU a(fo a(§ "ipfaiibre^t an einem @ad}bruc^tei(e gelten (Jj 1205).

ÜJiefirfad) ift fd}on mit überjengenber ^egrüubnng barauf §inge=

miefeu luorben, bafj e§ eineg ä^nlid)en i)iegifterpf anbred^teg au^

bei anberen SO^obitien neben bem 3^auftpfaiibred)t bebarf^). i&?enn bie

3>erpfänbung t»on 5}al^rni§ unter Ü^orbeljalt ber ^nt)abung fd)ted^tt)in

un^uläjfig ift — unb im S3ereid)e be§ ^-auftpfanbre^tcg mu§ fie biesi

fein —
, fo mirb eine fadjgemä^e 5(u§geftaÜnng bc§ 9J?obitiarfrebit§ bin-

ii^ijtiid) jal^treid^er irerttooüer ©egeuftänbe abgefdjnittcn. 2)afür werben

adevtei nngefunbe ^T{cd^t§gcfd)äfte fünftfid) beförbert, bcnen ber (Sntmurf

teinertei ,g)inbernig in ben ii^eg tegt. ©enn er (äßt bebingte Eigentum^-

Übertragungen mit binglid^er SBirfnug ,^u, (egatifiert atfo förmlid^ ben

1) 2}gl. namentlid) SBctnicf a. a. C. <B. 377 ff.; aud) Sd^oUcr a.a.O.
B. 371 ff. Gntfcl)teben bocjegcn Gofad a. a. D. ©. 70.
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§lbfd)hi^ beravtiijer i^evträge mit bem materteUen ^^^ecf b(ofter @id)er=

fteUiinc}, frf)afft bcn berüd}tiijtcu llliDbel(eit)ticrträi3en einfd^Ue§Iid^ ber

bamit fcvbunbenen i^evfaWüerträije fvetefte S3al^n u.
f. tu. 'eo(rf)en lüirt-

jrf)aftUd) üerberbtid)en ®efd)äften würbe bte (ginriditung öffent(id)er

^^fanbregifter trirffam begegnen^). 2((§ ©vmibtage ber Eintragung,

burcö lüelc^e ^ier tüie beim 'Sd}iff§regifter ber ^efit| erfet^t lüerben müBte,

fönnte ein gerid}t(ic^er ober notarietter l^ertrag geforbert tüerben. 9)kn

fönnte bann ben ^ortbeftanb eine§ berartigen '^fanbred)t§ über eine tur^,

bemeffene fefte g^rift l}inang uon einer Erneuerung abfiängig mad)en.

3lu(^ braud)te mau t)ier bem Eintrage gegenüber ben ©d)ulj be§ rebüc^en

S5efi^e§ uii^t aufjngeben; eine fo tueitgetjeube ©id^erl^eit (ä§t [id) eben

burd^ 3J2Dbi(iarpiaubred)te nid)t erzielen. Ein fo(d)e§ 9{egifterpfaubred^t

würbe tt)id)tige ^ebür[niffe befriebigen, ol^ne ha§ für ben Entwurf allein

an^fd^Iaggebenbe „^utereffe ber i^erfel^rSfic^erl^eit" ^n fd^äbigeu. 9}Zan

"titnU an bie i>erpfäubnng eine§ ®nt§= ober @ebäubeint»entar§ feiten^

teg 'ißä^terS ober 9JHeter^, an bie ii^erpfäubung üon ^iel), üon

5Dlafd)inen, üon Stromf^iffen unb anberen g^al^rjeugeu , an bie !i>er<

:pfänbuug oeräu^erter SOlobilien für hm rücfftäubigeu ^aufpreig u.
f. w.

T)aö Siegifterpfaubred^t mü§te aud^ an einer ©ad^gefamtl^eit

möglid) jeiu. i^om ©tanbpuuft be§ Entwürfet an§ tann t§ freiließ ein

•iPfanbred)! an einem ©ac^iubegriff ai§ fDld}em ni^t geben. ®a§ praftifc^e

^ebürfniS aber forbert entfd)iebeu bie ^ulaffung eine§ berartigen *!)3fanb=

red^teg, wetc^eg bie orbnuuggmä^ig auöfc^eibenben ®tüde üon felbft

to§(ä§t unb bie neu eintretenbeu ©tüd'e dou fetbft ergreift. äBarum foll

c§ benn an jeber 9)?ßglid}feit fehlen, ein ^nfentar, eine ^erbe, eine

^ib(ioti)ef, ein SBareutager gn üerpfäuben?

'^ox allem aber wäre in bem Sfiegiftereintrag jugteid) ein DJüttel

gegeben, um ein "i^fanbredit an unget rennten Sobenerjeug^

niffen, ber f)ängenben Ernte, ben gu fd^lagenben |)ijl5eru, ben ju

1) Sofa d a. a. D. ©. 14—15 fditägt tior, jebe§ ©ef^äft, iuxä) loe(d)e^

einem ©laubiger aum ^loecfe bet ©iiftetung einer il)m 3uftet)enben gorberung

ein binglict)e§ 9ied)t an einer beh)egUd)en ®Qd}e üorbe'^alten ober übertragen

toirb, ben Dtegeln be§ 5auftpfanbrect)t§ 3U untertoerfen ,
\o ia^ aljo aüe jene

Umge^ungigejd^äfte untuirffam würben, ein ©tgentum of)ne leibtidien ®eipat)riam

nic^t entftänbc ober fortbeftänbe, ba§ Verbot be§ Serfaüöertrage? antoenbbar

njürbe u. ]. W. '^oä) bürfte bieje rabifale ajlaferegel faum ertragen hjerben,

h)enn if)r eben ni(^t eine pofittbe gürjorge für getoiffc nic^t einfach nDegjubefre^

tierenbe i?rebitbebürfnifie pr ©eite träte, ©obiel aber ift gertiiB: bie Söfung

be^ entlmtrte§ ift feine! Sie SRotitie jd)ttbern einget)enb alle mögtid)en gormen

ber ®eie^e§umget)ung unb berut)igen fic^ bann babei, fie al§ unantaftbar fon=

datiert ju t)aben I

3*
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bvcrf)enben Steinen, 3U ermpg(id^en^). ©in i^ebüvfniö l^ierfitr ift um
fo irenigev beftveitbar, al6 befanntlic^ bie 6iinlpvo§e^ovbnung bie

'•]?fänbung fte^enber g^rüd^te einen SDJonat üor ber ^Jteife julä^t.

iDtan follte meinen, baj? minbeftenö in bemfe(ben Umfange, in bem

ein "l^fänbunggpianbrec^t begrünbet n^evben tann, aucf) ein i^evtragS-

pfanbvec^t offengehalten werben mü§te. X)er ©ntiüurf aber erblicft in

bem
J^
714 ber Sicilpro^e^orbnung eine eingutarität, bie ifin nidjt

rerantaffen fann, mit feinen '^H-injipien ju bred^en. ®er V^anbtoirt,

weld^er furj tor ber (£rnte ®elb brandet nnb nid^t etlua einen üoüftrecf-

baren gc^nlbtitet gegen fid) felbft beljmfg @i^erung be§ (Gläubigers

burd) bie ^rüc^te fi^affen mii , mag nun ',u bem bebenfüd^en i>ertauf

ber O'i'iic^te auf bem ^alm fd^reiten, ber \a ton allen früljeren @in=

fd^ränfungen befreit ift. ©ie SO^otine rciffen freiließ nod^ einen anberen

3Iu§ttieg. (£r tann bel)uf§ 5?erpfänbung ber (Srjeugniffe bie ^nl^abung

ber ganzen Sac^e bem ©laubiger einräumen, „in unb mit ber Sac^e"

jugteic^ boren (Srjeugniffe bergeftaft trabieren, „ba§ bie 2:rabition fid^

erft mit ber Trennung ber ^rüd)te üollenbe, welche wä^renb ber X)auer

ber ^nl^abung be§ Empfängers ftattfinbet", unb in ber ^wifdjenjeit eine

„bingüc^e ^inbung" an biefe ü'rabitionSofferte auf fid^ nel^men (@. 799

mit i^errceifung auf ^i 901 2Ibf. 2 unb ?; 86). T>od) ift ber ^intreiS

auf biefe fünftUc^e, mit bem i^erütft ber ^nljabung ücrbunbene Cperation

iüoI)( nur als ein juriftifdjer ©d^er^ 5U betrachten.

T)er fom „i^fanbred)t an iRe^ten" i)anbe(nbe merte 2itel

jeic^net fid} burd) eine ganj befonbere llnitberfid)tUd)feit unb einen ma^*

(ofen 93iifebrauc^ beS 2>ertüeifung§fi)ftemg an§. @v leibet überbieS an

ber begrifflid}cn i^ertünftetung, mel^e aii§ ber Unf(art}eit beS ©ntlüurfeS

über t)a§ i>er§ä(tniS üon „Baäji" unb „'){ed)t" entfpringt unb fd^on

bei ber ^efprec^ung beS S^ie^brau^eS an 9ied}ten beleud^tet ift.

©egenftanb be§ 9?ed}tSpfanbred^leS foü jebeS 9ied^t fein

f(innen, fon^eit eS nid^t unübertragbar ift (>; 1207). ^m allgemeinen

follen auf biefeS ^faubred^t bie i^orfdjriften über baS g^auftpfanbredjt

„entfpred)enbe Slnmenbnng" finben (^ 1206). ^infid^tlid^ feiner S3e==

grünbung aber unb l)infic^tlid) beS 5}ied^tSrert)ältniffeS 3mifd}en bem

*i)?fanbgläubiger unb bem oermoge be§ rcrpfänbeten Oied^lS üerpflid^tetcn

T)ritten gelangen bie 3?orfc^riften über bie Übertragung beS fraglichen

iRidjtä yebcc^ mit 5tuSnal)me ber bcn reblic^cn *i^fanbern)erb an beweg-

1) Gine berattige Söetpfänbung ber J^^üdjtc burd) gintragung in ba» öffcnt=

licf)e ^pfanbbud) fennt 5. SB. ba§ 3ürc^. ®b. t; 879. - 33g(. SdioUer q. a. D.

3. 371 ff., Sfflctnirf a. a. D. ©. 38ö ff.
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ticken Sachen f^ü^enben 53eftimmiini}en) ju „entjprec^enbev 5(nroenbiinc}"

(§§ 1208—1209). ©ofevn l&iernact) jur (Sntftet^iincj beg Oied)t§pfanb=

tec^te£i bie S^rabition einer ^a^z 9et)pvt, luirb eine ben i^orfc^riften über

bie Jrabition ber ^aö:)^ fetbft entjprec^enbe ^trabition, mitbin teib(id)e

Übergabe mit 5Iu§fd^(u§ beg constitutum possessorium vertangt

(§ 1210). S3ei 9ied^ten bagegen, gu beren 23eräußerung ber 5(bti-etung§=

Dertrag genügt, n)irb nod^ ein weitere^ @rforberni§ ber 'i)3fanbred^t§=

begrünbung ^injngefügt, um eine genjiffe Cffen[id)tnc^feit ber i>erpfän=

bung ]^er5ufteüen. !^a§fe(be befielet bei g'orberungen in ber Stnjeige beö

5l^crpiänber§ an ben Sd^ulbner (§ 1211), bei fonftigen ^ed^ten tebig(icf)

in bem geric^tüd)en ober notariellen Slbfc^hiß be§ 'l?fanbüertrage§

(§ 1212). 2D2an mag bei ber i^erpfänbung einer g'Ovbernng in ber

^njeige ein 3(quit)alent ber ^nl^abung erbücfen; nur müßte bei ver-

brieften ?5orberungen bie Übergabe ber <S(^uIburfnnbe erforberlid) fein

unb an^reic^en^j. dagegen fann bie gericf)tlid}e ober notarteUe '-l?er=

trag§form feine^wegS einen l^inreid^enben ©rfalj für ben mangeinben

^fanbbefitr bttben. ^nrbe ein öffentlirf)e§ '^^fanbregifter eingerid}tet, fo

böte bie Eintragung in baSfelbe firf) auc^ bier a{§ geeignetes 3i)?itte( ber

erforberüc^en llunbma^nng bar. @o n)ürbe 3. Sß. bie a3erpfänbung

eines Urbeberrei^tS ober eineS ©rfinberrec^tS , bie nad^ bem (Sntwurf

burc^ einfacf)en gerid)t(ic^en ober notariellen "i^fanbüertrag erfolgen unb

bal^er niemals üotle ^ic^erl^eit vor älteren 2tnfprüd^en gettjäl^ren fann,

fon ber (Eintragung in baS Otegifter abhängig ju machen fein. 'I)ie

5l)erfügungSma^t beS (Eigentümers beS 9?e^tS (um biefen com dntmurf

verpönten StuSbrud gu gebrauchen) wirb ebenfo mie beim 9^ie§braucb

burd) baS ^^fanbred)t am 9^ed)t befc^ränft (§ 1213). pr ein ^hi^ungS^

pfanb, beffen ^ni)a(t mieber burc^ i^ermeifung auf bie „entfprec^enbe

Stnmenbnng" terfc^iebener '].^aragrapf)en auS ber l'el^re 00m 5'«2uftpfanb=

red^t unb t>om Oied^tSnieprauc^ geregelt wirb, foll l^ier (ebiglid) im

^alle ber i^erpfdnbung eineS Sad}nie§brauc^eS unter Überlaffung beS

(Sac^befi^eS rermutet werben (§ 1214). !Die Sefriebigung auS bem

oerpfänbeten 0^ed)t foU mangels anberer ^Vereinbarung nur im ii^ege

ber 3wangSt>o(Iftredung gefuc^t werben tonnen (>; 1215)-j. |)inficbtlid)

ber 5tuff)ebung beS 9ied)tSpfanbred)teS wirb lebiglid^ bie „entfpred)enbe

51nwenbung" ber 53orfd^riften über baS (Erlöfc^en beS iyauftpfanbred)tS

burd} 9iüdgabe ber Sac^e in benjenigen fällen, in benen bie iöegrünbung

1) 3" toeit in bet 33efänipfung be§ 'Jlnäeigeerfotbetniiiei 9c!)t SBernicf

0. a. O. g. 403—405. ^üt ben enthjutf 60 fad a. n. C. g. Sl.

2) -gjiergegen (Soiacf o. c. C S. >2, ber eine gctit^ttic^e (Stmäcf)ttgunQ

genügen lafjen toill.
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bee ^)iccl)tf^pfanbvect)t§ ron einer ©ad^trabition abl^ängig ift, bejonbev^

t>cv9eid)vieben (;:; 1216).

©pecieüe iöeftimmungeit fügt ber (Sntiüurf für baiS ^ovberungS^
pfanbred)t l^insu (^^ 1217—1223). Dieje(ben berul^en auf ben brei

'l.h-in^ipien , ta% ber (Eigentümer ber üerpfänbeten 5'orberung ©laubiger

bleibt, jeboc^ in ber i^erfügung§mad}t burd) haä öied^t beg "i^fanb-

gläubiger^ äf)n(i^ wie beim ^oi'^'ei^unggnieBbraud) burc^ bag ^}ied)t be0

•Diiepbrauc^erg eiugefc^räntt trirb; 'i)a]i ber ']3fanbg(äubiger beim Eintritt

feiner 9teaüfierunggbefugni§ ftatt ber ^^efriebigung im Sege ber ^lüangö-

rcüftrecfung bie Sefriebigung burd) ©etbftein^iefiung ber ^-orberung jud}en

fann ; hat^ im 'i^aüz ber ©injieJiuug ber J-orberung ber geteiftete @egen=

ftanb an 2te(te be§ %^faubeö tritt. S3ei ben teriricfeften ^etailbeftimmmi^

gen vertiert ber Sntraurf fic^ l^ier in eine überaus abfti'aft ge{)altene

Äafuiftif. iöebenfüd) ift, ta^ unter ben jum Sc^u^ beg 'i^fanbfd)utbuer§

getroffenen 3(norbnungen bie ii>erbinb(id)mad}ung be§ 'i^fanbgläubiger^

5ur Sorgfalt bei ber (Sinjielinng ber gorberuug fel^lt (ÖJ^otife 3. 863);

bie Selbfteiujiel^ung müßte aber überl^anpt, n^ie ber Selbftrcrfauf beim

ead)pfanbe, regelmäßig für unjuläffig erflärt unb gerid)tlid)e (£r=

mäc^tigung t>erlangt werben').

T)k Siegeln über ha^ ^orbernng^pfanbrec^t feilen auf i^fimbred)te

an (Sigentümer{)t)pot]^efen unb Q)ruubf d)ulben „eutfprec^enbe

5ünitenbung" finben (§ 1224).

31llgemeiue eä^e über bas ']>fanbred}t an 'i^er tpapicreu ftellt

ber (Sntwurf nid)t auf. @r reprobujiert nur ben ®al^ beg geltenben

9iec^t§, ta% jur i^erpfänbnng eineö Orberpapier^ au§er bem

'13fanbrerti-age „bie Übergabe be§ inboffierten *i^apier§" erforberlid) ift

(^ 1225), moraug fic^ bie 9?otmeubigteit ber @igentum§übertr-agung unb

jomit bie Unmi3glid)feit eineö tüirflid^en i^fanbrec^tö ergiebt. Unb er

bringt einige Sonberbeftimmnngen über taä ']?fanbred)t an ^nl^aber-
papieren (Ji 1226). 51ud) l)ier l)ält er, wie bie 3)?otit»c v>erfid)ern

(®. 868), unter Slble^nung ber ^bee be§ 3Bertpapiere§ „prinsipiell"

taxaw feft, baß ein g\ill bc£i ^)\ed)t§pfaubred}te§ i^orliegt. 2:ro^bem

füllen auf bie iöegrünbung unb 2(ufl)ebuug be^ "l^fanbred^t^ fowie auf

bie iöefriebigung auö bemfelben oielmel^r bie i^orfc^riften über ta§ '13fanb-

rcc^t an beweglichen Sad)eu Slnwenbung finben. ^ei ^nliaberpapieren

mit einem iöörfen- ober ä)tarftpreife wirb l)ier ber freibänbige ^l^ertauf

jum ÜTageSfurfe geftattet. 3"'-' ßinjieliung fälliger ^i^eiftungen aug bem
"ißapier wirb ber 'l'fanbgtäubiger nid^t nur bered^tigt, fonbern im QJegen^

1) So mit näf)ctcr Scgtünbung aud) (iofocf a. a. £. <B. «2 ff.
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\a^ ju bem beim 5"'^^'^f^'ii"9~'Pf^"^^*^ti}t cincjenDmnienen 'l>riir,ip audf

cerpflic^tet. (Sin ^Jtätfel bleibt es, irie man fiel} ta^ in ?$ 122(3 t)oraug=

gejclgte 'il3fanbred^t an einem ^nijaberpapier mit alleiniger ^n^abung beg

%^fanbgläubigerg al§> ein ^orberung§pfanbred)t üovfteüen foü, wä^venb

bod) bei @d^uIbDevjd)reibungen auf hen ^n^abev nad) bem (Sntn^urf ber

^nf)ober ftetö ber ira^re unb einzige ©täubiger ift. |)ier wie fo oft

fd^eitern bie ungefunben Äonftruttionen, bie ber ©ntn^urf geiüattfam er-

zwingen will, an ifirer eignen Spi^finbigfeit.

(Siebenter 2(bfc^nitt.

2)aö ?^amilienrctl)t öeö (^tttnjuvfcö.

^äme e§ nur auf juriftifd]en ©c^arffinn unb funftrode 3^ed)nit an,

fo würbe bem ^amitienre^t beg (Entwurfes ber l'orbeer gebübren.

©er wirüid^en 2(ufgabe eine^ beutfd^en föefe^budieg wirb biefc§ inerte

^uc^ am wenigften gered)t. X'enn alit Eigenarten ber eprad)e unb

Raffung, bie bag unt)oIf§tiim(id)e äi}efen be§ ©ntwurfe^ bebingen, treten

gerabe ^ier, wie fc^on früfier l^erüorgel^oben würbe, gef)äuft unb gefteigert

auf. ^ux i9arnung Don „l'aien" , bie dma no(^ ben ©tauben liegen,

ta^ minbeftenS bie ®efe^e über ^amilieuüerl^ältniffe au^ für fie ge-

fd^riebeu feien , foüte man biefem ^uc^e bie (e^te ^eite ber T)antefc^en

^ijüeninfc^rift rorfe^en : Lasciate ogni speranza , voi che entrate.

©er ^nl^alt ber Üied^tSfätje ift freitid^ größtenteils beutfdjer |)ertunft;

t)on bem rijmifc^en 5ami(ienred}t lieB fid) nur wenig unmittelbar über=

nel^men. StIIein überalt finb bie beutfi^en ©ebanfen in 'i)a§> römif^e

S3egriff§fc^ema eingezwängt unb t)ierburd^ it)rer freien Äraft beraubt.

©er Entwurf ift Weit baüon entfernt, ha^ (}amitienred)t al§ einen inner*

f)alb be§ ^]?rii}atred)tS fic^ erfjebenben Unterbau beS (Socia(red)tä auf-

Zufoffen unb bemgemäß au§ ber ^bee ber ^amitie IierauS ju geftatten, Er

gel^t nid)t fon ber ^amitie, fonbern ron ben ^nbiinbuen au§, jwifdjen

benen bur^ (Sf)e, ^i^crwanbtfc^aft ober :i^ormunbfd)aft befonbere Üiec^tS*

ter^ältniffe gefnüpft werben. 'Jiun ift gwar ber weitere l^erbanb ber

'Sippe abgeftorben. Stüein bie engere Einheit beS ^aufe§ ift md} !^ente

lebenbig. ©a§ ^au§ ift nod) immer ein auö ^"^aupt unb ©liebern be=

ftel^enber 2>erbanb, ber organifd)e ©runbbeftanbteil beS focialen ÄiJrperS,

ber ftarfe Jräger ber fittlic^en unb wirtfc^aftlidjen Crbnung. 51ud) 'iia§

13ritatrec^t mu^, fobalb e§ jur ^amilie emporfteigt, fic^ mit bem ©e=

banfen ber organifdien (£int)eit be§ |)aufe§ erfüllen. Ein "©efel^bud),
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jrcld)c§ beiiti'rf) fein wollte, fänbe iit ber ^auggemeinf^aft be§ beutfd^eit

'.Ked)t^^ bie unfevein Oiec^t^betuußtfein itiiüerforne ©vunblage eiltet gejunben

g-ami(tenve^t§. @ö niüfete iitc^t nur bie beut)(]^red}tnd}eu ^iiftitute, in

bellen bie .'pau^gemeinfci^aft fid^ al§> ^ed)t^genieinfd^aft erhalten ijat,

jorgfäüig pflegen, jonbevn gegenüber bem ^evfeljenben ©influ^, ben tia^

frenibe iRtdjt ^ier geübt I)ot, bie ©inl^eit beä ^aufeö auf bem ganzen

®ebiet heß g-amilienred^t^ ftävfen unb neu beteben. Äeine^wegS bagegen

büvfte c§ 'iiuxd) üolltommene l^erteugnung beijenigen ®emeinfd)a[t, wetd)e

im Veben am geiualtigften binbet unb faft bag einzige bi§t)er unerfd)ütterte

33oI(n}ert gegen bie 3Bogen be§ ^ubiüibuatiömuS bitbet, fon ber Seite

beö Ükc^teg l^er bie gejettfd^afttidje Stuftijfung förbern. ®er (Sntirurf

befd)reitet biefe gefäl^rtid^e Sal^n. ^t)m ift nid)t einmal ber Segriff ber

^auggemeinfd^aft befannt. @r mei§ auc^ im ^^amitienred^t nur oon

mec^anijd) fonftruicrten 9ied)t§beäie^ungen jirifdöen ifotierten (Sinjetperfonen.

!5)abei entfattet er freitid) infofern neue unb eigentüm(id)e 9ied^tgbegriffe,

ai§ er bie famitienred)t(id^en @eiuatt= unb 5Ibl)ängigfeitgtoer^ättniffe unter

bem ®efi(^t§puntt ber ^}?ed)te an frember '^ßerfontid^feit auffaßt. SlUein

er »crbünnt nid}t nur biefe perfonenred}tUd)en @runbt»erl}ältniffe ju üer=

einbetten ^^nbiinbuatredjten, fonbern löft auc^ üjre oermögenSred^ttidjen

Sirfungen in ber ^-orm fetbftänbiger fad^enrec^ttid^er ober obligationen=

red)tti(^er ^nftitute ton bem Stamm be§ "i^erfonenredjtg ah. Unb fomeit

e§ irgenb anget)t, ftürfelt er bann bie innerl^atb ber ^amilie ^errfdjenbe

^rbnung au§ ^rragmenten be§ in ben übrigen SSüd^ern vorgetragenen

2>erfe^r§red^t» jufammen. ©o empfängt ba§ ganje g-amitienred^t ein

mofaifartigeS ©epräge. ®§> entfaltet fic^ nid^t au§ einer eigentüm(id)en

i^bee, fonbern entfielet au§ ber funfttoKen 3iJf^^nif"fÜ9""9 bi§parater

©lemente 5U einem tteriuid'elten 9iormentompteje, ber nur fd^einbar ein

eint)eitlic^e^ ©anje bitbet, in Saiirl^eit bagegen be§ inneren Sanbe§

entbef)rt. ^ait fd^eint e§, a{§ l^abe ber (Sntwurf felbft mitunter fid) bie

aurtöfenbe Äraft feinet i>erfal)ren§ 5um ©etiniRtfein gebrad)t unb nad)

einem ^egengemid^t gefud^t. SJieüeidit erttären fid^ I)ierau§ einzelne ri=

gorofe iöeftimmungcn, iüeld)e "öa^ xn^altM) entfräftete 5Ked^t§banb äufeerlid^

um fo fefter fdilingen.

Der erfte 2lbfc^nitt be§ öierten Sdudft^ bel^anbelt bie „ (£ 1^ e " unb

regelt ^unäd)ft in einem erften ^litet bie „Singel^ung ber @&e"V).
5h>enn i)kv bie Ve^re t»om „ i> e r ( i? b n i § " (I) unb fomit taß gan^e

1) „S)q§ ^^et^onenteci)t ber Gfjegatlen im (fntluurf eine? bürgerUd)en ®efe|i--

bud^e§ für ba§ 3:eutfcl)e Üieid)" tjat bereite Jpinjc^ius im 2(tc^iü f. b. ciD. 5JJr.

93b. 74 S. 55 ff. einet burc^au? jutrcffenben Ätittf unterjogen.
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gamiUenredjt mit bem @at^e eingeleitet wirb (§ 1227): „'Duvd) ha^

5i5erli3bniö trirb eine il>erbinblic^feit bev i>er(obten juv Sc^liefjung ber

©löe nic^t begrünbet", — fo ^aben tüir biefen in gleid^er iÜJeife ben guten

©efdjmacf nnb ha§ fittHd^e ©efii^l üerletienben SUtiRgviff bev @efe^eö=

faffung j^on oben juvüctgeföiefen'). ^adfiid] finb xvix mit ber '43er'

fagung einer tiage auf „©d^tie^ung ber @i)e" einnerftanben. 2(üein

mir glauben, baß unfer 9ied}t§bewu§tfein mit berfe(ben Energie, mit ber

e§ jeben 3^ang jur ©rfüHung beö @l)eDerfpre^en§ au§jd)lie§t , an ber

rec^t(icf) binbenben Äraft be§ i^erföbniffeS fefttjätt. ^at bod) ber Snt=

n>urf felbft nid^t ben ä)?ut gefunben, jum reinen römifd^en ^){ec^t gurücf^

3ufet)ren, fonbern ber na^ ber Einräumung ber 9)(0titie (IV @. 3) im

^oik lebenben 5tnfd)auung, tt)etd)e ben germanifd)en begriff ber i^er=

(obung a[§ eine§ gur 2;reue nerpflidjtenben 53anbeg niemals aufgegeben

bat, ein erfjebUc^eS 3i^9^'"t^"^"^^ gemad}t. S)enn er legt bem 33er(obten,

lüelc^er grunbtoS juriidtritt ober ben bered^tigten ^Küdtritt beg anberen

Steitg fc^ulbljaft I^erbeifü^rt, bie i^erbinbtic^feit auf, bem anberen i^ertobten

unb beffen (Sttern ben Schaben au§ ben in (Srmartung ber ©tjefc^tie^ung

gemad)ten Stufmenbungen , eingegangenen !i5erbinbUd)teiten unb fonft ge=

troffenen ttermijgen^red^tlic^en ^Verfügungen ju erfe^en (§ 1228). SOHt

ber ©ewä^rung biefeS (Srfatjanfpruc^eS aber, ber nur gleich bem in bi3d)ft

oerfiinftelter ^oi'i^ aufgenommenen 2tnfpru(^ auf ?Hiidgabe ber ^raut=

gefc^enfc (§ 1229) burc^ bie furge i^erjül^runggfrift üon einem ^al^re

eingefc^ränft mirb (§ 1230), giebt ber (Sntnjurf fetbft alle üon ben 9D?o=

tioen gegen bie „rec^tüc^e i^erbinbüc^feit" be§ i^erlöbniffeg oorgebrac^ten

5trgumente prei§. 3i?ol^er anber^ ai§ aug bem S3rud^ einer Oxed^töpftid^t

foU benn bie Verpflichtung gum @d^abenerfal| ftammenV Äann nid)t

auc^ burd) bie ^urdjt oor berartigen ©rfal^leiftungen bie „^^rei^eit ber

SBiüengbeftimmung bei ber ©tiefd^tie^ung" beeinträd^tigt tuerb^nV Unb

njirb bie ßinmifd^ung ber ©erid^te nun etwa fermiebenV ®et}t man

einmat fomeit, fo muB man ai\6:) loeiter ge^en unb barf nid^t bei einer

I)a(ben SOta^regel ft;f)en bleiben, bie nur geeignet ift, ba§ 9ied^t§ben)u§t=

fein äu fermirren unb fleinUc^e (Streitigfeiten (etwa über ben 3«f<iin"^en=

^ng ber 2(nfd^affung eine§ neuen ^radS ober neuer Kleiber mit bem

5BerIiJbnig ober über bie Soften lion ^efuc^öreifen) ]^ertior§urufen. ©er

f(^ulbige ä>er(obte mu§ mit einer o ollen 5Utggleid)ung§pflic^t belaftet

toerben, bamit n;enigften§ in üermögen§red)tlid)er i^infic^t eine Sü^ne

beg 2:reubrud)e§ erfolge. ®a§ ©eric^t muB bie ©rmäditigung empfangen,

1) SDgl. oben 33. XII S. 871; baau ieitbem ben ?lttifet ber 9iationaIjeitung

Satirg. 1888 3lx. 515 unb ^infd^iul a. a. C. @. 55 ff.
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unter iinirMöung aikx Umflänbe auf eine Slbfinbuncj §u erfennen, bei

jrcld)ev nic^t bloB au? ©vja^ für bie jugefügteu i^ermötjenönad) teile,

fonbern auci^ auf ©enugt^uung für bie erlittene Äränfung ju fef)en ifl ^).

^reilid) mag bem treulos terlaffeneu unb tieüeic^t um il^re ganse ^u-

fünft betrogenen 'JJcäbd)en mit einem @e(banfprud)e lüenig get)o(fen fein.

3(Uein bie 9ied)t§orbnung fe^t fid^ mit ben fitttid^en Slnfdiauungen beö

i^olteg in Siberfprud^ , trenn fie nic^t tüenigftenS bag ^firige tl^ut, um
bie S'ofgen eineg fo tiefen unb jerftörenben ©ingriffeö in frembef^ Vebeng^

fd)icffa( bem 2c^u(bigen aufjubürben. S)a^ in tiefen g^ällen namentlid^

innert)alb ber ()c^eren ©efeüfc^aft^flaffen bie (£rf)ebung t?on @e(banfpriid)en

au§ ^artgefül}! unterbleibt, tann natürlid) für bie ©efeljgebung feinen

©runb bilben, fo(d}e an fid^ gerechten 9(nfprü^e ganj ju terfagen.

Unferem i^olfe anirbe ta^ il^erftiinbni§ für ein 9ted)t fel^len, nje(d}eg "iien

i^er(öbni§bruc^ a(g eine Bagatelle be^anbett. Ober follen irir etwa

ernft^aft ben nad) ber l^erfic^erung ber SO^otite (@. 3) erhielten „großen

Vorteil" in Oiec^nung flellen, „ba^ bie Sluffteüung einer üoUftänbigen

2;{)eorie be§ i^ertcbniffeg entbehrlich wirb unb bie »ielen bamit üer-

bunbenen ec^iuierigfeiteu üermieben werben" 2)? 3Biegt biefer „i^orteil"

bie S>erletuuig bc§ Üted)t§gefüf)le§ auc^ nur in einem einzigen f^alle auf?

Sir für^ten aber, 'i)at^ ein fo la^-eö unb unbillige^ i^erli3bnigred}t nid)t

bloß ben ©lauben an bie ©erec^tigfeit in roeiten Greifen fd^wäc^en, fon=

bern im Vaufe ber ^ät and) auf bie Sitte fdiäbigenb jurüdwirfen unb

fd)liefelid) fogar jur Slbftumpfung ber fittlic^en 2(nfd)auungen beitragen

würbe.

^n lüefentlic^em Slnfc^lup an ta^ geltenbe Üxec^t normiert ber (£nt=

wurf bie „ @ l) e ^ i n b e r n i
f f

e " (II). 3""^"^^)^^ erlebigt er bie t r e n n e n =

ben ^pinberniffe. 3ll§ offentli^e trennenbe |)inberniffe erfenut er

nur bie „(äefdjiift^unfä^igfeit" (§ 1231), t)a§ anberweite (S^ebanb

(§§ 1234-1235) unb bie l^erwanbtfdjaft unb ed)wägerfd)aft (^ 1236)

an. ^infic^tlid} ber verbotenen @rabe f)ält er fic^ an 't)a§ beftelienbe

1) ^infc^iua, mit beijen 2lUöfüf)tun9cn loit im übrigen burdjtneg übetein=

flimmen, jd^eint a. a. D. <?. 58 ben Eintrag be§ unfd)ulbigeu Sßetlobten auf ha%

pefuniore (Srfüüiingiintereffc einjdjränfcn äu ttjollcn. Ter angcfüt)rte ^trtifcl ber

Siationaljeitung tritt für ßrjat be§ „llnbilbenic^aben§" aud) otjne Siücffid^t ouf

bircfte Sermögen5id)dbigimg ein. älMr t)aben un§ jd^on oben ^cft 1 ©. 195

füt<^ie prinjtpieüe ^tnerfennung Don (SrJQ^aniprüdjcn loegen immateriellen

Sd)aoen§ crflärt.

2) Über bieje gerabeju crflaunlii^e ÜJlotiüierung einer fad^Iid^en ©ntjc^eibung

{)üt aud) ^atlroU), lägt. 9iunbfd)au 1888 5h. 2'>B B. 1010, fein ^efremben

geäußert. 2}gl. auc^ 3^ er o Ijt)eimer in ben ®utnc^tcn an'i bem 'StnlDolt»

ftanbc ^eft 4 ©. 296.
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iHtijt, an§ bem er iiament(irf) aud) bie ©leidjftelfimg ber imel^enc^en

tyerir>anbtfd)aft mit bcr el^eUd}en l^erübenümmt , ev^äiiät ba^felbe jebod;

burd) bie ^eftimnunu-j, bafe aud) bie burd} eine ungültige @I)e bcgvünbete

il>evjd)n?ägenuu3 , jofern bie Ungiiltigfeit nid}t auf einem S'O^""!»!«"^^^

6ei ber ©l^ejdjlie^ung beruht, a(§ (£i)el^inbevnig gelten foll. il?enn t)ier=

na^ ber @tiefüater bie @tieftod}tev l^eiraten fann, fat(0 fid^ nad)tväg(id)

bie Unsuftänbigfeit beg bei ber S^rauung mit ber iOiutter fnngierenben

<Stanbe§beamten ergiebt, bagegen bie (Si)e 3iüijd)en i^ertobten für immer

mimi3glid^ mirb, fobatb ber ®ot)n ober Später beö Bräutigams burd)

Betrug ober 'J)rof)ung eine Normgerechte ^Trauung mit ber Braut ermirtt

l^at, fo ift bieg ein menig befriebigenbeS CSrgebnig. T)m\ natürlichen

(55efüf)I tüürbe, tüenn bie 5^'age überl;aupt gejeljgeberif^ entid)ieben werben

foü, in beiben ^^äüen bie ?(b^ängigmad)ung be§ @I)et>erbDte§ uon ber

tl)atfä(j^üd^en Boüjiel^ung ber @^e entfpred^en. ^^^ifc^en biefe öffent^

üd)en trennenben §inberni[fe ftreut ber @ntmurf ai§ priüate trennenbe

|)inberniffe ben 30?angel ber ©intniÜigung be§ gefe^ti^en '-i>ertreterg

(§ 1232) unb ben SlJanget ber ©^emünbigMt (§ 1233) ein, tüä^renb

man fonberbarertreife erft an§> ben fpäteren ä>orfd}riften über Ungüttig-

feit ber @f)e erfährt, baB aud^ ^rrtum, S^rol^ung unb Betrug bie @^e

anfecf)tbar mad)eu'). ©efonbert ftetlt er bie blo^ auffdiiebenben

©l^e^inberniffe bar. !J)a§ er ba§ |)inbernig be§ ©^ebruc^g ju einem

fold^en fierabbrüden rnilt (ij 1287), mirb üon .f)inj^iug (a. a. O.

B. 66— 67) mit ^^tec^t aB ein i^erfto^ gegen bie Inforberungen be§

fittli^en Beiru^tjeing in überttjiegenben Greifen ber Station gerügt.

jDagegen ift e§ ju biUigen, ha^ Don ber bi§ jur il>oüenbung be§ fünf=

unbjtpanjigften ÖebenSjal^reS erforberten elterlichen (Sinlüilligung
, fofern

uic^t bie (Srgänjung „befc^ränfter ©ef^äftsfä^igfeit" in ^-rage ftebt, nur

bie @rlaubtl)eit , nid^t bie ©ültigfeit ber (g()efc!^lie§nng abl^ängen fotl

(§§ 1238—1239). |)ätte man [id) nur begnügt, ha§ C£Tforberni§ uäter=

lieber ober mütterli^er ©inroilligung mit biefer abgefc^mäd)ten 'iiMrfung

für großjährige (unb nic^t etwa entmünbigte) Äinber aufjnftelleu ! Statt

beffeu fonftruiert ber (Sntrourf bie ©iniüilligung be§ gefe^lid)en i^ertreterS

unb bie elterlid)e ©iuJüilliguug a{§ jmei roUtommen felbftänbig neben*

einanber ftel^enbe (Srforberniffe ber @^efd)lieBung. ,i^ierau§ ergiebt [id)

nic^t nur eine überaus terfünftelte unb fdiroer ^u enträtfelnbe ^-affung

ber einfc!^lägigen Beftimmungen , fonberu and) für bie S'^^ille, in benen

1) Über bie Ifiängel biejer ^Inorbnung bgt. -^injc^iuS a.a.O. (2.65.—

SBetd^er öerlricfettcn Dpctationen e» bebatf, um ©inn unb Iraghjeite ber loenigen

Seilen bcö § 1232 3Ibf. 1 äu erjdiaeßen, ^at ^inic^tu? a. a. D. S. 08—69
bargelegt.
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bcr 3ur ©iminUicjunc} berufene (Slternteil nid^t äugleid) a(§ „^nl^aber bev

eltev(tcf)cii ©eiuaü" ber „gefe^tirf)e iJerh'eter" ift, ein unnötkg iiemicfetteg

i^crf)ä(tniö (ngl. ^tnfd)in€ a. a. O. S. 73— 75). ^d ben übrigen

auffc^iebenben @f)ef)inberni[fen — ber Slboptiwerwanbtfdjaft (^ 1240),

ber ii?arte^eit (?j 1241), ber nid)t erfolgten i^ermögen^angeinanberjel^ning

mit Hinbern an§ einer früJieren öfie (§ 1242) nnb beni 9)?anget I)ö^erer

©rdinbniö für DJJilitärperfonen nnb Vanbeöbeamte unb ber (anbe§gefe^=

Iid)en i^oranf^fe^ungen für bie 2?erl}eiratnng üon 3lu§(änbern (§ 1243)

— entfernt ber (Sntiuurf fid) ni^t iioni befte^enben ))k(i)t

cpinfic^tlic^ ber „(Sl^efd^ Hebung" (III) l^ält ber (Sntiüurf an ber

obtigatorifd^en Sipilel^e feft unb wieber^ott mit einigen 5(bänberungen bie

ä>orid)riften be§ ^}xeid)ggejel^^e§ nom 6. ^ebruar 1875 über bie (£^e=

fd)(ie^ung for bem ©tanbeöbeamten (v<§ 1245—1249). S3ebenfüd^ ift

bie t?orgefd}(agene ,|)erabminbernng ber bi^l^er roefenttic^en g^ormporfd^rift

für bie abjc^tießenbe (Srftärung be§ etanbegbeamten jn einer bloß in=

ftruftioneden Stnrocifung an ben -StanbeSbeamten (ügl. |)infd^iu§

a. a. O. S'. 60—62). 5{uc^ l^ätte ber (Sntwnrf bie Slufnal^me ber ge=

fe^Iic^en iöeftimmnngen über ta§ Stufgebot t»or ber (Sl^e nid^t abtel^nen

bürfen (^infc^iug a.a.O. ®. 59—60).

X'urc^ eine ganj befonber§ fünftttc^e unb fc^roerfälüge 5''Jfl""9

geid)nen fid) bie '-l^orfc^riften über „Ungültigfeit ber (St)e" (IV) an§.

®er (Sntrourf unterfd)eibet l^ier rcie bei Ü^ed^t^gefd^äften überl)anpt gwei

Strten ron „Ungültigfeit": „9^id)tigfeit" unb „5(nfed)tbarfeit". @r Der^

binbet jeboc^ mit bicfen 33egriffen ^ier infofern einen abn^eid^enben ©inn,

aU er bie ©eltenbmad^ung ber Ungültigfeit ber (Sf)e regelmäßig nur im

35}ege einer befonberen tlage uerftattet V). Jpierüon mad}t er nur bei ber

9^id^tigfeit wegen ^ormmangelö eine bnrd^greifenbe 5tu§nal)me, inbem er

eine au§ biejem ©runbe ungültige @l^e ben gen)i3f)nlic^en Siegeln über

nid)tige ^Ked)t§gefd)äite untern^irft (^§ 1250 3- 1, 1252, 1257, 1258,

1562). Diefe 3ln§naf)me, bie bei einer fc^led)t]^in formlofen (Sl^e gerec^t=

fertigt ift, rerftößt in ifirer ©rftretfung auf eine äußerlid} in ftaube^amt^

lid)er i^oxm gefd)loffene, jebod^ wegen innerer ^ormmängel nur fd)einbar

formgcred)te (£l)e gegen alle ^illigteit. 'Benn beifpiel^lueife ber @tanbe§=

beamte auBcrl}alb feinet Slmt^bejirfeg fungiert ^at (§ 1245 Slbf. 2) ober

in 2jca^rl)eit nid)t met^r Stanbe^beamter war ober burd) eine l^ier^u nid^t

befähigte '^^erfon vertreten mürbe ober ^^ugen nid)t jugejogen finb ober

bie abfd}lieBeube (Srtlärung be^ ©tanbeäbeamten unterblieben ift (§ 1248),

1) Über bie t)crid)iebenen 3ttten üon Ungültigfett im (fntlnurfe ögt.

»effer o. a. C. ©. 42-44.



JgY] ^" enttourf cincä bütgerUdjen ©ciefebuddeä unb bog bcutf(i^e SRec^t. 45

fo ift e§ bod^ eine imertvägüd^e Äonfequenä, baß nun bie ßtiegatten

jeberjett of)ne weiteveg augeinanbevgel)en fönnen, bie Slnrfnngen einer

•iputatiüe^e niema(g eintreten, bie ^eirat mit ber i£d)lt)iegernintter ober

bem @cf)tüiegerfinbe nnb mit bem Stieffiube juläffig ift unb bie Äinber

an§ einer ©l^e, tt)e(cf)e öietleid^t V\§> jum 2obe beiber (Sttern fon biefen

jelbft unb üon jebermann fonft für eine re^te @^e gel)a(ten würbe, auf

®runb ber nad)trägüc^en (^-ntbecfung be§ ^ovmfel^Ierg umneigerlicf) alö

unetjelic^e Äinber bef)anbe(t n^erben muffen ! ^Derartige 3^ornifeI)Ier fommen

befanntü^ P«fig t»or unb bleiben oft lange 3^'t l^inburd) verborgen.

IDarf ha ber (^^efe^geber bie 9iücffid^t auf Sittlid^feit unb Sitte, auf bie

gutgläubigen (Sfiegatten unb auf bie Äinber fo rioüftänbig beifeite fe^en,

wie e§ ber Entwurf in feinem boftrinären Oiabifali^mnö tl^ut? X)ie

ä)2otiDe entf^ulbigen biefe^ i^erfal^ren lebiglic^ mit tl^eoretifcfien ©r-

roägungen auf ©runb felbftgefcfjaffener 'Dogmen, ^l^nen gegenüber mirb

man mit §infd^iu§ {a. a. C ©.63—65 unb 76—77) tertangen

muffen, ha^ eine wegen ^ormmangelS nichtige (£t)e, fobalb nur überhaupt

eine (S^efd^Iie^ung c>or einem ©tanbeSbeamten ober üor jemanbem, ben

bie i^erlobten ober einer berfelben für einen ©tanbe^beamten feietten,

ftattgefunben t)at, auf gleichem ^uße mit anberen ni(^tigen (ä^en bel^an-

beü werbe. ;^m übrigen fü^rt ber Entwurf ben ®rnnbfal| burc^, ba§

fowoi)! nichtige ai§ anfe^tbare ©l^en folange a(g gültig an^ufefien finb,

big fie aufgelöft ober für ungültig erffärt ftnb (§ 1252 Slbf. 1 unb

§ 1260 2lbf. 1). 21I§ nid^tig erachtet er bie (Sfie, wenn ein i5ffent=

ü^eg trennenbeg ^inbernig oorüegt (§§ 1250—1251), ai§ anferfitbar,

wenn ein prioateg trennenbeg ^inbernig begrünbet ift (?? 1259). 1)ie

©eltenbma^ung ber Ungüttigfeit ber @^e erfolgt in bem einen glatte burc^

bie 9^i c^tigfeit^flage, midjt nid^t nur jeber (Sf)egatte, fonbern

auc^ ber @taat§anwa(t nnb ein bireft beteiligter T)ritter ert)eben fann

(§§ 1253—1256), in bem anberen g-aüe burc^ bie 3(nf erf)tung§f (age,

weldje nur bem ©l^egatten, in beffen 'l?erfon bag (Sf)ef)inberni§ begrünbet

ift, aufteilt unb burd^ nad}träglid^e |)eilung beg a}?ange(§ traft ©enei^^

migung ober 'Di^penfation fowie burd} 2(b(auf ber fec^§monattid)en Sin-

fed)tunggfrift au^gefc^toffen wirb (§§1260—1269). S3eibe Älagen

finben nac^ 2(ufti3fung ber @^e nid^t mefir ftatt. Säl^renb aber bie

^fiic^tigfeit einer aufge(i}ften @^e in beliebiger 31^eife gettenb gemacht

werben fann (9J?otiDe ©. 58), ift bie Stnfec^tung einer anfgelöften ©^e

regelmäßig überijaupt nic^t mel^r mögli^ unb nur im "i^^aik ber 3(uf=

tijfung bnrd) ben Xob be§ jur 9(nfe^tnng nid}t berechtigten ©Regatten

im Sege einer iöiüenSerflärung an ha§ '3^ad)(a§geric^t äuläffig (§§ 1262

unb 1266 2(bf. 2). ©obatb bie Ungültigfeit einer ß^e nad) 9JJaj?gabe



46 °**'' ®i"'''- [768

bicfcr i^Dvjdiriften gel^övig fonftatiert i[t, fotl eö ol^nc Unterfd)ieb nid)tic}er

unb anfcrf)tbaver (Sl^e fo angefel^eu luevben, „al§ ob bie (il}e nid)t c}e=

fd)loffcn luäve" (^ 1252 2lb|. 2 imb ^ 1260 2(bf. 2); bod) lüerben bie

ütec^tSwirfungen ber (£^e aud^ jeljt ju ©imften gutgläubiger dritter auf-

red)tcvl)a(teu (§>; 1251 uub 1270), unb im ^-aKe ber ^^utatiuel^e fann

ber gutgläubige (Sljegatte gegenüber bem böSglänbigeu ©l^egatten nad)

feiner Sal)( J^infid^tUd) ber t>ermDgen§red)tIid}eu 5'olgen ftatt ber 2(n=

iiuKieruug ber (Sl^en.nrfungeu bie 33et)anblung ber 6t)e ak" einer burd}

@ci^u(b be§ anberen S^eileö gefc^iebenen ®i)e nertangen (vj§ 1258 u. 1270).

^ur (Srgänjnng be§ ®t}fteni§ ber 9^id)tigfeit§= unb 2lnfe^tung§f(age bient

bie ^(age an^ ^-eftfteUung be§ S3eftel)eng ober 9iic^tbeftef)en§ einer

®f)e 5ir)ifd)en ben "iparteien (§ 1271). @iebt man bie ©rnnbgebanfen be§

@ntn.nirfe§ einmal gu, fo njäre gegen bie ^Jiegelung be^ ®etai(§ nid)t

all5utiie( einjuroenben, wenn nid)t bie ^-ormulierung ber meiften ^ox-

fc^riften über nid)tige unb anfechtbare @i)en baranf angelegt fd)iene, bie

(5^ebn(b be§ l^eferS auf bie '^Probe ju ftellen, bem ^aien ba§ 35erftänbni§

unmög(id) ju mad)en , bem 9i'ed)tgfunbigen mül^fam gu Ibfenbe ^Itätfel

auf5ugeben unb bie fünftige ^^ra^-ig ju Derberben ^). !5^a§ ©^(immfte

leiftet ber Entwurf, mie .^infd}iug (a. a. O. ®. 69—72) mit gered)ter

^ronie gezeigt I}at, in biefer ^infid}t bei ber in i^ 1259 Q. 1 unb 2

nad)ge^Dlteu 3(uertennung unb Segren^ung ber ©•^e^inberniffe ber t)rp]^ung,

be§ Betruges unb be§ ^rrtumg. 3)enn nur um feinen S)ogmeu treu

5u bleiben, fd)ränft er bie Stnfec^tbarteit ber @l}e megeu ^rrtumö auf

bie g'äüe beö ^rrtumS über ba§ i)ted}tggefc^äft ber @^efc^lie§ung unb über

bie ^^erfon be§ anbern 5^eile§ ein, ermeitevt aber nun, weil er bem ^rrtum

über DorauSgefe^te mefentli(^e @igenfd}aften (5. Sß. bei mangelnber ^ung*

fräulid)feit, ^mpoteng, uul^eilbarer efelf^after Slranfl^eit, begangenen ent=

ebrenben i^erbrec^en) unmijglic^ jebe ^eadjtung üerfageu fann, in mal)rl)aft

üerle^enber Seife bie 21nfed)tbarfeit ber (Sl^e wegen Betruges. „21l§©e^

trug, burd) weld)eu einer ber (£i)efd)lie§enben üon bem anberen Steile wiber=

red}t(id} jur ®l)efd)lie§ung beftimmt worben, ift eö in^befonbere anjnfeljen.

Wenn i^m fold^e perfönlidie (£igenfd)aften ober 23ert)ältniffe be§ anberen

^Xeileö Don biefem »erljel^lt finb, weldje \ijn bei verftänbiger ÜlMirbigung be§

1) ^an ögl. bie ou§füt)tlid)e 2tnatl)|c ber Raffung bon S 1251 unb § 1263

2lbf. 3 bei |)inid^iu§ a. a. D. ©. 75— 79. 3lbcr and) bie Diebaftion ber

§§ 1252 unb 1260 mit i{)ten nur au§ eingefjenbem Stubium bei ^IKgemeinen

2eitö üerftdnblid) toerbenben 5Juancen beru{)t auf einem unerlaubten äJerfterfjpiel.

2Bie fcf)n3crfällig ferner prdjenticren fid) bie S!i 1257 unb 125s, luie gcidjmacttoj

ber i? 1270! Unb lüie unburd)fid)tig unb überfünftlid) ift bie ©teüung toon

?; 1266 ju ben i^ij 1260—1265!
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3tüerfe5 ber S'^e noti ber (£]^efd}lie^itng abbauen nutzten unb ucn we(d^en

iiovau^5u[eI)en war, baf? fie tf)n, wenn er fie cjefannt tj'dtk, fon ber (i-tie-

fd)Ueßnni| abc3el;atten ^aben rcürben." 2(Ifo eine gefel|üd)e i^erpfUditung

^m @e(bftbenun3iatton unb bei 3?er(el^ung berfelben eine ^i^tion beg

begangenen ^ e t v u g e §

!

®er jlüeite 3:ite( beö @()ered)t§ befd}äftigt fid^ mit ben „^ i r f u n g e n

bei* (S()e" unb bringt 5unäd)ft „alt gerne ine i^orjd)rif ten" (I).

!j)er ßnttuurf erfennt 5)ied}t unb "i^ftid^t ber el^elidjen Öebenö-

gemeinfd)aft an, orbnct einselne ^^olgen berjetben unb gemärt eine

ttage auf .'perfteltung be§ el^etidjen Mqw^ (§§ 1272—1276). ®aR er

ber (Sbefrau groar ben 9?amen, aber nid)t ben ©taub beg (S^emannö

§ufprid)t, ^aben luir fd)on oben ai§ SDliBgriff bejei^net (^b XII S. 1184,

jel^t aud) ^ptnfd)iu§ a. a.D. ©.81), (Sine anbere, ber SluSfüttung

bringenb bebürfttge l'üde be[te()t in bem ÖJianget jeber feften !;Rege(ung

ber 3^äÜe, in benen bie (Sbefrau bem 9Jtanne bei einer l^ertegung be?^

iBDt)nfit^e§ nic^t jn folgen braucht (ogt. i^ i n f c^ i u § a.a.€).'B. 82—84).

^m übrigen ift e§ ju bidigen, baJ3 ber (Sntmurf fid) auf eine Specialis

fierung ber gegenfeitigen )}erföntid)en ^Jte^te unb 'ipf(id)ten nid)t eintäßt,

fonbern nur im allgemeinen bem (Sl}emanne "ta^^ entfd}eibenbe 2ö5ort in

allen "i^a^ gemeinfc^aftlid}e el^elid^e i'eben betreffenben 31ngelegenl)eiten,

ber (St}efrau aber ha§> 9iec^t unb bie 'i^flid^t ber Leitung be§ gemein-

fd^aftlid)en .^an^raefeng unb je nad^ bem ©tanbe be§ älknneg aud} bie

^flid)t 5u I}äuglic^en Slrbeiten unb gef^äftlid)er ^ülfeleiftung auferlegt.

Sßenn ^infd)iug (a. a. 0. e. 74—81) aud) biefe ^eftimmungen für

überflüffig unb megen ber Unmoglic^feit eineö geeigneten 9?ed)t§5mQnge§

für irrefül^renb erflärt, fo fi3nnen mir i^m l^ierin nid)t beipflid)ten. ®a§

©efetjbuc^ fprid)t nid)t blo^ gum Oii^ter, fonbern in erfter Vinie jum

Ü3olfe. (Sg tl^ut mol^l baran, bie (S^renjen gu bejeic^ncn, innerljalb bereu

bie au§ bem Sefen ber @^e folgenbeu fittlid^en ']?flid)ten jugleid} 9xcd^t§=

pflichten finb. ©c^meigt e§ barüber, fo erregt eg leid)t ben irrigen Schein,

a{§ banbte e§ fic^ babei lebiglic^ um Gebote ber 90ZoraI. 35ielleic^t Wäre

e§ fogar angemeffen, noc^ einen ©d)ritt weiter ^n ge()en unb aud) einen

allgemeinen ^inmeig auf bie gegenfeitige 5:reupflid;t unb auf bie gegen-

jeitige Seiftanb§pflid)t in ba§ ©efe^bnd) aufjuncbmen ^).

1) ®ntbef)rttci) unb in feiner Unbeftimmt{)eit bebenflicf) ift nur ber %bl 2

be§ § 1273, ber aüerbtng? mit ber Befreiung ber ß{)efrau öon ber goIgeleiftung2=

pflidit, faa§ bie @ntjd)eibung be§ lüannes „fic^ atä ein mit ber red)ten et)cli(i)en

®efinnung nid)t üereinbarer Wi^bxaudi ber DJed^te be§ 6f)emann5 barfteEt",

einen ^anfapfel jtoijc^en bie Satten tuirft unb bem !:)iic^ter Unmögliie? ju=

mutet. — 9}ebenbei fei auf in fonberbare Ötütc aufmerfjam gemad)t, bie ber
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T)fl§ e 1^ e in ä 11 11 ü t^ e !Ilhni b i u m irKI ber ßnttruvf befetticjen. ®et

feiner voinaniftiicf)en ®runbrid)tnng ir»ar bieg um fo ireniger anberg ju er=

iravteii, al§ (eibev fd}on bie Sit)iIpro3et;ovbnung mit bev i^erleifiunc} ber '^xo-

^e§fäl)igfeit an bie Sfjefrau vorangegangen ift. ®er (£ntn.nirf fügt bie unbe-

fc^räntte ®efc^äft§fa§igfeit ber (S^efran fiinjn. 9^nr ju einem Ütedit^gefd^äft,

„bnrc^ welc^eg fie ju einer ini^erfon ju bewirfenben Veiftnng fid)rierpflic!^tet",

— alfo 5u einem 1)ienftt»erlrage, einem ©efeüfc^aft^üertrage, einem 3ßerf=

rerti-age, ber Übernatjme eine^ Sluftrageö n. f. rv., fofern fie perfönüd^ ju

leiften ijat, — foll bie i^xaii ber (Sinttiiüigung be§ 3)?anne§ bebürfen. 3)od^

erflärt ber ©ntn^urf, um bag „grofee "ißrtnsip" ber ©ef^äftöfä^igfeit ber

6^efi-au nid)t ju burc^bred^en (SOJotioe ®. 111), aud) ein fofd^eS ©efc^äft

mangels Sinwitligung be§ 3)?anne§ nid)t für unn^irffam, fonbern gettiäl^rt

nur bem ü)?anne ein l^öc^ft perfönli^eS 2Infe^tunggred)t, burc^ meld^eö

berfetbe bie Sluf^ebung be§ ®efd}äfteS für bie 3ufu"ft nnb bie l^erwanbtung

beg 2(nfprud}S auf rürfftänbige perfönlic^e ^'eiftungen ber ^rau n einen

^d)abenerfa^unfprud^ §erbeifüf)ren !ann (§ 1277). 9^i^t a{§ SO?unb=

iralt ber O^rau atfo, fonbern jur 3Baf}rung feiner eignen „9iec^te auf

if)re 'i^erfon" empfängt ber 9)?ann biefen 9ieft oon ^augl^errlid^er ©eroatt.

^•olgerid^tig wirb er juglei^ jeber gefeljlic!^en i^ertretungSnm^t für bie

i^rau entfteibet nnb bebarf nun ftet§ einer befonberen i^oümac^t, um oor

©eric^t ober außer ©eridjt für fie ,^u l^anbeln (lUiotioe @. 120). liegt

benn aber mirflic^ ein triftiger ®runb ju biefem oollftänbigen iÖrud^ mit

bem im gr(?§ten Jeit ©eutfc^lanbg erl^altenen beutfc^en ^)ied)te üor?

^ft eg ein unabroeiSli^eS ^ebürfniS, bie ©fiefrau, irelc^e uid^t ^^anbelS-

unb ©ewerbefrau ift, in ben ©efc^äftSoerfe^r ein^,ufül}ren, i^r bie fetb=

ftänbige i^erpflic^tungsfäfiigteit mit (Sinfc^tuB ber 3i?ec^felfäi)igfeit ju

t>erlei^en, ben (Seemann ^um paffiten 3"f'^^"^" '^^i ^^^" mögti^en

gefd^äftti^en Cperationen feiner ^^rau ju verurteilen'? ßntfprid)t e§

uuferem beutfc!^en Üiec^tSbemui^tfeiu, ta^ ber IDknn nic^t mel^r al§ ber

geborene 3?ertreter ber g^rau gelten foü, fonbern für fie nur in g(eid|er

!ii?eife mie für ^errn X unb f) a[§> 3)?anbatar ober negotiorum gestor

auftreten tann? ©iner fo(d)en Otec^tSorbnung Hegt bie rDmifd}e, nic^t

bie beutfc^e 2(uffaffung ber (£f)e ju ©runbe ! ©g fiub bie [e^^ten ^onfe=

SPcriDeifungäftit in § 1276 treibt. 2afe ber Oiet^teftreit über .^erfteüung be-3

cf)eltc^cn Öebens Don ben (ff)egatten nur in ^erfon gefüfjrt loerben fann, {jterbei

aber qu(J) ber in ber ®efct)äft§fä'f)igfett befc^ronfte (if)cgatte prDjefjfiil)tg ift, t)ätte

fidi offenbar mit einer geringeren Vlnjof)! bon 2Dorten bireft fagen laffen, al3

burd) bie umftänblic^e Sßcrttjeijung auf entjpred)cnbe älnioenbung ber 2)orfc^riften

be5 «i 12Ö4 unter ^injufügung einer bie .§)älfte biejer Sßerlüeifung Iniberrufenbeii

„Maßgabe".
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quenjen hs§ ^nbiDibuali^muS, bie l^ter gegogen lücrben. 'lötann unb '^xau

treten ntd)t mel)r in ivgenb einer il^erbnnbenf)eit, fonbern al§ jtüei doÜ=

fomnien getrennte unö nur mit geiütffen 9ted)ten an frember i^erfon unb

an frembem il^ermi)gen gegeneinanber auggeftattete (Sin§e(perfonen in bie

^Kec^t^welt ein. i^on einer nad) au^en mirfenben perfonenrec^tlic^en

©emeinfc^aft ber @I)egatten, Don einem @f)epaare, l^a^ ai§> folc^eS ju

net)men wäre, m'i^ ber (Sntmurf nid)t§. @r glaubt mit ber Sefeitigung

ber eJiemännlid^en ®ewa(t (ebigUd) ein Überbteibfel ber neratteten @e=

jc^(ed)t§i}ormunbfc^aft ju tilgen unb bie beutf^en grauen üon einer nid^t

mel^r zeitgemäßen Reffet ju befreien, (£§ entgel)t il^m üijdig, ha^ wenn

bie ef)emänn(ic^e 2)?untj(!^aft auc^ nad) bem Sßegfad ber Unmünbigfeit

ber 'Ä>eiber [ic^ faft in ganj X;eutfc!^lanb in ber einen ober anberen ^orm

erfjalten fiat, barin ein ganj anberer (SJebanfe fortmirft ; ha^ t§ fi^ babei

!^eute lebigtid) nodi um bie Otec^te unb '].^f(ic^ten be^ ^aupte^ ber e]^e(id)en

©emcinfc^aft ^anbett, bereu (Sinl^eit nid)t burd) eine gefonberte jwiefpättige

@efc^äftgtf)ättgfeit jerriffen toerben foü; ba§ aber bie ^et)anbtung ber

©l^egatten ai§ eine§ gur ']?erfoneneinl^eit tterbunbenen unb im 9ted}t§öer=

fef)r regelmäßig burd) \ia§ @emeinj(^aftgl)aupt bargeftellten 2)?enfc^en=

paarcS aud) (leute unferen beutfd)en ©itten unb ^nfd)auungen ent]prid)t.

@erabe aug biefem ®ebantengel)alt beg 5Hed^t§inftitnte^ ber el)emännlid)eu

Ü)hintid)aft ergiebt fid) bann jugleic^, ^)af^ aud) bie g^rau im S3ereid)e

il^re^ {)äu§lic^en '®irf'ung§freife^ unb barüber tiinauä in g^ällen ber Un=

fä^igfeit ober ä>er§inbernng be0 90Zanneö jur felbftänbigen ©arfteUung

ber e^elic^en (^emeinf^aft berufen ift. Unb e§ lenktet ferner jofort ein,

tafy t'on bem normalen ^er^ältniS 2lbmeid)ungen ^ugelaffen werben muffen,

um einer befonberen ©ad}lage gerecht jn werben, bie eine getrennte ®e=

f(^äft§tl)ätigleit ber ©atten wünfc^enSwert mad)t; 'i)a^ bal)er ber i^^xan

bie felbftänbige ©efc^äft^fä^igleit im ^ereid)e eineö mit (Sinwitligung beä

30Janneg getriebenen ©rwerbsgefd^äfteS, im Umfange fonftiger t»ertrag0=

mäßiger Sinräumungen unb ^infic^tlic^ eines etwaigen i^orbel)alt§gute§

gebül^rt ; t)ax. eublic^ im ^alle einer burc^ Unfäl)igfeit ober yj(ifewirtfd)aft

be§ -DknueS notwenbig geworbenen i^ermi3gen§fonberung bie xyxaii burd)-

au§ auf fic^ felbft geftellt werben mu^. 5l((ein in allen biefen "ißunften

fommen ja bie geltenben beutfd)en 'i}3artifularred)te, weldie bem bentfd)en

9iec^t treu geblieben finb, ben ^^ebürfniffeu be§ ^^'ebenS bereitwillig ent=

gegen, ^f)re ^eftimmungen gel)en freilid) nic^t nur im einzelnen oiel=

fad^ auSeinanber, fonbern laffen aiiö:) oft bie ui?tige .^larl^eit über ben

entfc^eibenben ©runbgebanfen rermiffen, 5111ein ber Entwurf ptte nur

tiü§ (^acit äu 5iel)en unb ta§> ^Hec^t, nad) bem bie weit überwiegenbe

iDcefir^eit unjeref^ 3?olle§ lebt, im ©eifte be« ÖJemeinfc^aftSgebanfeng aii§'

3tal)Tbu(^ XIII 2, I)t§9. b. ScOmoIIer. (Jrflänaunggljeft. ' 4
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^ubaitcit gebrandet, um anftatt ber üovcjefd^lagenen atomanifiermtg ber

(St)e ein fräftige^ beutfd)c§ i>o(!§red)t ^,u fd^affen.

^er @l}efvau gewährt bev ©nttüurf bie @ d) Ui f j e ( g e m a ( t (§ 1 278)

.

5(ii(^ biefeö beittfd)red)t(tcf)e ^nftitut aber üerbivbt er burd) eine roma-

niftifd)e unb fomit fd}(ed)tf)in inbiüibiiadfttfd^e Äonftritftion. ®ie {^'üt)rimg

be§ ipau^iuefenS lüirb nid)t al§ eine gemeinfc^aftUd)e 5tngelegent)ett,

fonbern a{§ aüeinigeö ©efdiäft beg iD?anne§ aufgefa|5t. SBenn bie (£^e=

frait in ibrem t)äug(id^en älHrfunggfreife l^anbelt, üertritt fie nid^t bie

ctfzüdfe @emeinid}aft , fonbern beforgt frembe ©ef^äfte unb gi(t a(§

©teüüertreterin beö a)?anne§. ^erfd^iebene ütegetn über ben „5luftrag"

finben „entjpred^enbe SInroenbung". ©•§ tuirb eine befonbere i^ermutung

bafür anfgeftedt, 'iiüf, bie 5^-au ein innerl}a(b i^reg t)äuglid)en i)}irfung§^

freijeg abgejd)tD[fene§ i)iec^t^gefd)äit „im Flamen be§ @]^emanne§" Dor-

genommen l^at. ©er Wlaim fann einseitig ia^ Otec^t ber %xau be^

fdjriinten ober entäieijen, bie grau jeboc^, faH§ barin „ein äliij^braud)

beg Üied^teö be§ (S^emanne^" liegt, mit ber Älage aii^ „^erftetlung be§

e]^e(id)en ?ebeng" if)r 9ied^t ,^urücfforbern. 3Be(d^e fünftlid^e i?erfebrung

eineg uatür(id)en i^erl^äüniffeg ! 'I\?etd}e ^Jcißad^tung bef^ organif^en

äC^efenö ber el^eüd^en ©emeinfdjaft ! 3Be(d)e gemaltfame 2(u§einanber=

gerrung beffen, toa§ ^ujammengel^ört ! ^mmerl^in wirb n)enig[ten§ ber

^adjc nad) bie ^^rau in if)rer (£igenfd}ait alg ^pau^frau ju einer ')ie=

präfentanj berufen, bie bem d)laim in feiner (Stgenfdjaft ai§ .f)au§l)eiT

fd)(e^ti)in üerfagt tüirb. dagegen rerlfirft ber (Sntuntrf mieberum bie

jet^t in faft gang !©eutfd;lanb anertannte lueitergeljenbe ^Vertretungsmacht

ber grau im gatte ber 33erl^inberung beS 9)Zanneg burd)

Äranf^eit ober 5(bmefen^eit. ®ie Q^iotioe geben ju, "tia^ ba§ biSl^erigc

^)ied)t ber natürlichen 3tuffaffung entfprid)t: fie meinen aber, bie 3?or=

fc^riften über negotiorum gestio, über ungerechtfertigte Sereid^erung (!),

über i^ormunbfc^aft unb über ^13f(egfc^aft lüürben in ben meiften gäüen

bem SebürfniS genügen (@. 121). Unb t>or allem giebt e§ ja einzelne

üiec^tSgebiete , in benen M§ ri3mifd}e 9Jed}t ben beutfdjen ©ebanfeu er=

flicft i}at. 3IMe fann man i^uen eine iltücffel^r ju bem übcrmunbenen

(Stanbpunft einer orgauifd^en ®emeinfd)aft, al§ beren ^JJcittriigcrin bie

grau ha§' bel}inberte §aupt ju erfe^en f)at, jumuten moUenV

©a^ ber ©ntmurf ba§ :i>erbot ber <Sd)eutungen unter

(St)egatten unb bie (Sinfd^räuf ungen ber ^ nterceffionen ber

(i'^efrau ju ö^unften be§ (Seemannes befeitigt Ciliotiue S. 113
— 117), üerbient an fid^ ©iUigung. greiUc^ mürben biefe römif^^

red)tnd^en Sd^u^maferegeüt erft bann ibre 1)afein§bered)tigung yolltommen
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etnlntfecn, Juenn ba§ ct)clid)e i^evl)ättnl§ im cjanjen beiitfc^ unb nicf)t

roniifd) gcovbnet luärc.

"Duvd) eine 9vett}e lueiterer 33eftintmnngen ermäBi^t ber C£-ntrcuvf

bie Sorgfalt, lpeid)e bie ©Regatten einanber in l^ermcgenSangetegenl^eiten

fd)nlben, gur diligentia quam in suis (^ 1279), regelt bie Unteri)a(t§=

pflid^t be§ 2}^anne§ gegenüber ber ^^rau (§ 1280) unb bie fubfibiäre

Unter]^alt§pffid)t ber g-rau gegenüber beni DJcanne (i; 1281) unb [teilt

im 2lnfd}ln]^ an bie praesumtio Muciana eine i\ermutuug für baö

Eigentum be§ 9)?anne^ an allen in ber ^nl^abuug eineg ober beiber

©alten befiublid)en eadjen mit 3üignaf)me ber au§fd)lie^lid) gum per-

föulid^eu ©ebraud) ber g-rau beftimmten ©egenftdnbe auf (i; 1282).

®a§ biefe i^ermutung nid^t blo§ ben '©laubigem gegenüber, fonbern

aud^ im i^er^ältniS ber @I)egatteu gueinanber gelten foll, ift eine auf

feine 3Öeife ju rcd)tfertigenbe Unbidigfeit, bie mit ber Unbilligfeit be§

Dom Entwürfe aufgeftellten el^elic^en ©üterredit^ gegen bie ^-rau gu-

fammenf)ciugt.

©tefeg „el^elid^e ©üterre^t", ba§ ber (Sntmurf in bem t>on beu

^Birfungen ber (Sf)e l^anbelnben Seilet unter II alg gefel^lid^eu ©üter-
ftanb normiert, ift ha^ <Sl)ftem ber Gütertrennung mit „et}elid)er 9lut^=

nief?ung unb i^eriualtung" be§ il1taune§ an allem uid)t i">orbe]^altenen

i^ranengut fomie mit 5tlleineigentum beö ü)?anneg an ber e]^elid)eu @r=

rungenfc^aft unb alleiniger i^erbinblid)feit begfelben ^ur S^ragung ber

cl^elid^en V'afteu. ®ie SOtotite fd)müden e§ freilid^ mit bcm Flamen ber

„beutf(^re^tlid}en i^enraltuugggemeinfd)af t" (@. 156 ff.).

^ubeg ift t)on einer „©emeiufd^aft" babei ni^t§ ju fpüren. !Da baö

el}emännlid)e ÜJhinbinm befeitigt ift, fel^lt eg für bie üermögengred)tlid)eu

S3efugniffe unb ']?flid^ten be§ 9J?anue§ an ber perfonenred^tlid^eu @ruub=

tage, tpelc^e bei ber alten „©ewere jur red}ten i^ormunbfdiaft" gegeben

war unb an^ bei ben neueren ®l}ftemen be§ „el)emännlid)en 9tieB=

braud)e§" uid)t gang üerfd)iüunben ift^). ®er 9Jt'ann erfd)eint juriftifd^

überl^aupt uid)t mel^r al§ ©emeinfd^afts^aupt mit einer il^m im gemein^

famen ^ntereffe beö (S^epaareS anüertranteu i^ermaltung ber ju biefem

^tuede rerbunbenen ©üter, fonbern empfängt eine ^Injal)! felbftänbiger

^e^te an frembeu ©ac^eu nebft angel^ängten 5'0rberung§red)ten unD

©d^nlbt^erbinblic^feiten , tuobei er burc!^au§ nur aU 2;räger einer fon

ber ^nbiüibualfp^äre ber ^rau gefonberteu eignen ^ubiuibualfpliärc be-

l)anbelt wirb, ©omenig mie üon einer „©emeinfd^aft" fann man bal^er

1) Segen bie ßoSreifeung ber e'^elic^en 92u^nie§uiig bort bot t)erfoncnred)t:

Itd^en ©runbloge ögl. je^t aud) Sörüt)t, Strc^. f. b. ctlL ^hajt? »ob. 73 ©. 408-428.
4*
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ron einer „©iitevfertinbinig" ober „©ütereinfieit" im Sinne beg beutfd^en

Oiec^teg jprec^en. Denn weber üon einer „i^erbinbung" no^ ücn einer

„@inf)eit" ift irgenb ettoaö gu inerten, ©ie 3)?otit>c bebienen fid^ biefer

3lu§brücfe nnr, nm bie torgefd^Iagene Crbnung fc^macfl^after gu nmd^en.

Unter ber Überjd^rift „@ 1} c g u t u n b i^ o r b e I) a 1 1 § g u t" (1 ) üoll-

5ief)t ber Entwurf junäd^ft bie 2(bgren,^ung beö ber S'Jutniießung unb

i^eru'^altnng bc§ 'JJcanneg unterworfenen t^-rauentoermijgeng , ba§ er nn=

füffenb „@E)egut" nennt, ©a^jelbe beftet)t aii§ allem nid)t befonberg

auf^genommenen i^ermi^gen, 't)a§ bie i^xaii in bie @^e einbringt ober

irä^renb ber @f)e erroirbt (§ 1283). S)oc^ bteibt im ^aüe ber (g^e=

fc^UeBung einer minberjälirigen ober fonft in ber (S^ef^äft^fä^igfeit be=

jc^räntten ^rau obne (Simpiüignng \^xe§> gefe^üd^cn i^ertreterg bie

i^ernjanbhmg il^reö il^ermijgenö in (Siiegut bi§ ^nr ^peiümg beö Ü)?ange(g

fui'penbiert (^ 1284). 9(nc^ ttierben bie an^fd^üeBüd] jum perfönlic^en

©cbrauc^ ber ^ran beftimmten Sachen (5. ^. I(eibnng unb Sd^mud)

^irar im übrigen ai§ ©l^egut be(}anbe(t, jebod) ber „ef)eüc^en 9?ut|nie§ung"

entzogen (§ 1285). !Den ©egenjal^ be§ (S^eguteg bilbet i'ü^ „"^ox-

bet)altggut" ber i^-xau, tt)e(c^e§ t>on bem el^eüdjen il>erf)ältni§ überfjaupt

nic^t ergriffen wirb unb nic^t einmat einen Beitrag jur ^eftreitnng ber

e^eüc^en V^afteu ju (eiften I)at. (£g fann burd) (S^eüertrag ober Qu-

wenbung eineg Dritten begriinbet werben, umfaßt aber aud) ben (Srwerb

ber O^rau au§ einem 9ftec^t^gefd}äft, beffcn ®enel}migung ber SOhnn oer-

weigert, an§> felbftänbiger 3(rbeit unb aii§ bem fclbftänbigen :^etriebe

eine§ @rn?erb§gefd}äfte6 unb nimmt überbieö bie ©rträge unb eurro=

gate ron i^orbe^alt^gut in fid) auf (§§ 1286 — 1291). Die 5Iulbe^-

nung ber i^orbel^a(t^guteigeufd)aft auf ben erwäl)uten eignen ©rwerb ber

^rau jerreipt bie Ginf^eit ber @§e. 5^-eiüd) wirb bamit ber ^xau eine

gewiffe .Qompenfation für ben 2(ugfc^(u^ öon ber gefamten eJ^eüd^en @r-

rungenf^aft gewährt. Sdlein wdd:)t Ungered)tigfeit liegt barin, ta^ bie

fid) bem ipau«wefen ober bem ©efdjäft wibmeube ^-rau feinen '13fennig

5ug(eic^ für fic^ erarbeitet, bie a(§ 3c^riftfte(Ierin, eängerin, .pänblerin

u. f. w. t^ätige ^rau umgefet)rt ron i^rem ©rwerbe feinen i^fennig für

ben gemeinfamen |)au§f)a(t unb bie ßrjiefjung ber Hinber l^cr^ugeben

braud)t. Die ^Hiotire meinen, ber IDknn fijnne ja infoweit, ai§ bie

Jrau bel^nfS bc§ fefbftänbigcn ©rwerbev fo(c^c Oicd)t§gcfd)äfte rornefjmeu

muffe, bie an feine (Sinwiüigung gebunben feien, biefe (Sinwilligung an

beliebige iöcbingungen unb fo au^ an bie S^^VW «^'"f- ^eitrageg ju

ben (Sf)elaften fnüpfen. ?lüein \va§ ift ta§ für eine @l)eorbnnng, welci^e

bie Crf)e(eute anwcifen muß, miteinanber ^,u marften unb ju fedfc^en,

bamit bie gefei^li^e Üiegel unfd}äbfid) werbe! Da.^u nel)me man bie
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Unfic^erfieit ber ®ren5en 5wiid)en ben ber el^emännUdjen Gintüilfigung

bebürftigen unb ben il)ver uicf)! bebürftigen $Rec^t5geld}äftcn, bie Uinuüvbigfeit

be§ I)ierbei augfc^lagcgebenben ©ei"icf)tgpunfteg bev cljemännüc^en 9ied)te an

ber "i^erjon ber ^^xan, ben in ij 1288 ftatuierten gefd^iftgmäBigen i'er=

fefir bev @i)eleute über ©rteihuig ober il^ermeigerung ber ©enefiniigung

mit i^riftenje^ung unb ftontmnacialfolgen — unb man wirb fid) ein

Sßiih »on ben e^elid^en ^uftänbeu mad^eu fönnen, auf bereu |)erbei=

fu^rung biefe i>orfc^riften über i>orbe]^a(tggut abjielen.

J)te „::)^ul|nieBung be§ ßl^egutg" (2) regelt ber ©utrourf

burd^ i^erireifung auf bie 33orfc^riften über ben getüii^nlic^eu ^ließbrauc^

(§ 1292) unter |)in3ufüguug einer 9^eif)e r>on ä)^obififationen (i;^ 12^3

big 1299). X)er ^'iie^braud) foU l^ier nur haß jeweilige @f)egut ergreifen;

an Derbrauc^baren ©ac^en foü 'i)a§ (Sigeutum bei ber g-rau t>erbteiben,

fofern fie nid)t baSfelbe bem SDMnne befonberg übertragen l^at; wegen

be§ 2i}erteriat|eg für orbnungömäBig verbrauchte ober ueräuf^erte cer^

brauchbare Sachen unb für gu üiel gezogene ^i'üc^te foü ber ä)?anu jur

©ic^erbeit^^teiftung nid)t rerpfli^tet fein; bie ^rau foU unter Umftänben

bie fofortige Erfüllung einer ben "'Mann erft bei ^eenbigung be^ ^Ik^
brauc^eg treffeuben (Srfa^pftic^t bel;uf§ S3efriebigung eineö ©l^egutg^

gläubiger^ forberu fcnnen ; bem ä)?anne wirb gegenüber ber J'vau außer

ben bem D^ie^braucfier gur V'aft faüenben ©rl^altunggfofteu bie iVftreituug

beftimmter aU 3?erma(tung5foften bet}aubelter Vaften unb 2(tigabeu, i^er^

fid^erungsbeitriige , ^iufeu unb lt»ieberfei)renber Veiftungen unb 'l^rogeß'

foften, jebDc^ jum 2:eil nur in ^^^ be§ i)^ut^uinglertrageg , auferlegt;

bie aü§ bem 9iieBbraud) entfpringenben Diei^te an ben (£"^egntggegen=

[täuben roerben für unüeräuBertid) unb unpfänbbar erflärt, mäf)renb tik

^^fänbuug ber rom yjianne erworbenen g-rüd^te infoweit au§gefct)ioffen

wirb, a(g ber iü^aun berfelbeu jur ©rfüüung feiner i^erpflid)tungen gegen

bie ^rau unb feine i^erwanbteu unb ]n feinem eignen ftanbeSgemäf^eu

Unterl^att: bebarf. Unerträgtic^ ift l^ier üon nornl^erein bie Unterfteüung

be§ e^emann(id)eu ^lufeungsrec^teg unter bie 9iege(n beg al§ eignet unb

fetbftänbigeg bingtid}e§ ^nbioibualrec^t fonftruierten S'^ießbrauc^e^, wobei

bann bie ©renjen ber 3luweubbarfeit biefer Otegeln nur burd) längere^

©tubium 5u ermitteln fiub (ä)?otipe S. 180—193). Unerti-ägtid^ ift

ferner ia§ ^^icfgewanb ber angeljängten äliobififationen , bereu Sinn

größtenteit^ r'on einem nic^t mit allen fünften unb Sd^üdien biefeg

^uriftenbeutf^ Dertrauten Vefer uic^t einmal ungefäl)r erraten werben

fann (man oerfuc^e e^ nur mit § 1294, § 1295 ober § 1296;. Un^

erträglid) aber ift t>or allem aud^ ba§ materielle (Srgebnig. Statt eine§

einheitlichen 9tec^te§ an einem i^ermögen^inbegriff al§ foldjem erhalten
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wir, ba bcv Segriff te§ Sonberfermögen^ a\iä) i)kx abgelehnt wirb,

eine Summe t»oii Oiecf)ten au einzelnen ead}en iiiib Siedeten M. 1)er

5rau irirb jeber regelmäßige 3(nfpruc^ auf Sid}erftelUuig unb jeber ge^

fe^Iic^e *iPfanbtite( i^erfagt, bafür aber bem ajcanne jebe il^erfügung über

bie Subfiauj rou eadjeu uub ^)i*erf}teu prinjipieK entjogeu, bie ^er=

iiuperung ber beireglidjeu unb mit gemiffen 2(n§nal)men fogar ber üer^

braud)baren ^Sac^en verboten, bie ®i§po)ition über bie auf Qmi^n aus--

ftef)enben ^orberungen genommen, ja fogar ba6 'Ked)t auf alleinige :^nl)abung

ber ^nljaberpapiere abgefproc^en. '^(ud) n^irb ber 'H^ann jur iViittciümg

eineg i^ermögen^tiergeic^niffeg unb bei ©efäfirbung ber Ütec^te ber ^^-au

^^ur Sid^erl^eit^leiftung rerpf(id)tet. iöie beim gett»ijf)ntid^en ^D'iiefebraud)

fann bie ^xaii it)re 5(nfprüd^e regelmäßig fd)on tüäf)renb ber Dauer ber

el^etidjen S^u^niepung geltenb mad^en. ^m ^ntereffe ber ^rei^eit unb

©leic^^eit aller Staatsbürger mxh bie ^-rau ben fouftigen (Gläubigern

i^reg iOt'anneg tollfommen gteid^gefteüt : fie genießt teine 33oiTed)te, tjaftet

bafür aber aud) mit il^rem @f}egut in feiner 'ißeife für bie Sd^utben

be§ tÜianneS. T)ie§ aik§ ,^ielt auf 2^rennung ftatt auf 4?erbinbung ber

(Seeleute ah unb erl^ebt ftatt beS i^ertraueng ha§ 'DtiBtrauen jur DJk^ime

!

Sei normaler el)elic^er ©efinnung fte§t infolgebeffen bie ^rau fc^ul^lo§

\)a: eine ^rau bagegen, welt^e bie i^r r>om ©efel^ üerlietienen „21u=

fprüc^e" 3u l)anb^ben mei§, fann ben 93iann täglid) ^emmen uub be=

läftigen unb tiaS :^§rige redjt^eitig in ©i^erfjeit bringen. 'J)aS anftänbig

benfenbe (Sljepaar ^at ben f)ercinbrcd)enben i^crmögeuSuerfall gemeinfam

^u tragen: übermiegt bie i^lugl^eit, fo lebt ber ferfc^ulbete iDiann auö

ben -Dritteln ber reii^eu (^-rau „ftanbeSgemäf^" mit 51uftern unb SJ)am=

pagner ttjeiter. Sind) ta§ ef)elid)e ®üterred)t ift eben nid^t für bie

Dummen unb 911tfränfifd)en gefc^rieben, fonbern auf eine bem mobernen

v^ulturnineau entfprec^enbe gefd)äftlid)e ©eriebenl}eit ber fünftigen ®ene^

ration mit Sinfc^luß beS fc^ijneu @efd)led)t§ berechnet!

Durc^ eine Ü?eif)e fel)r fünftlid)er Seftimmungen luirb eine „Se =

fc^ränfuug beö i^erf ügnng§red)te§ ber (Sljefrau" (3) fefl--

gefegt, irelc^e bie binglid)en dkäjk beg a?tanne§ am S^egut gegenüber

ber unbefd)ränftcn @efd)äftgfä]^igfeit ber 5^-au fiebern foll. „Dinglid^e

'Hec^tsgejdiäfte" über Seftanbteile bc§ ®l)egutö merben ol^ne ßimpiUiguug

ober Genehmigung beS ÜJiannel überhaupt für umrirffam erflärt(^ 1300).

^m übrigen follen unbeunlligte 9^cd)tSgefd)äfte ber i^xaii (mit @infd)Iu§

ber obligationenrednlid)en i^erträge über ii^eräußerung üon S^egut) in=

1) Über bie einjelneii t)ictau§ folgenben Unjuträglidjfeiten bgl. syrüfjt

0. a. £. £. 422
ff.
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foweit, a{§ fic t'ie g^rnu ju einer i'etftinu3 i\TpfIid)ten , iiitv „in 5(n^

jel^mig be§ (S^eguteS cgegeiiübev bein (£t)emann" ber ii.Mrtfamfeit entbetjren,

bie 3'vau felbft bagegen biiiDen (§ 1301). |)in3ugefügt toerben ent^

fpred}eiibe ^efd^räntungen be§ Otec^tcö ber \yxau 31t einjeitiger i^roje^-

füJirung (^v; 1302— 1303) unb befonbere ^eftimmungen über bie ge=

I)i?rige l^ornaiime einfeitiger Oiec^tf^gefc^äfte burc^ Dritte (§ 1304).

3I(Ie biefe S3efrf)ränhmgen be§ i5ertitgung§rec^te6 ber '^xau foKen auc^

gegen ben mit xtjmn unbekannten Dritten otjne OiÜirffic^t anf ben fon=

ftigen @c^ut^ beö (öffentlichen ©laubeng ber ©runbbüdjer unb be§ reb=

liefen S^efil^eS Sümenbung finben (§ 1305), fo ha^ in biefer |)infici^t

burc^ pofitiüe ©a^ung ein äl)n(id}eg (Srgebnig erjiett wirb , ai§ raenn

bie i^rau in ber @efd)äft§fäi)igfeit bejd)ränt"t märe. (£ine ©riueiterung

beg i^erfügunggrec^teö ber @§e|rau wirb burci^ bie ©emä^rung eineg

freien Di^pofition^rec^teg im ^aÜe ber Slbwejenl^eit ober Ärantl)eit beg

ä)ionne§ bei ©efal^r im i^er^uge, burc^ bie generelle 2(n§(egung Der

©inwidigung in ben felbftänbigen betrieb eineg (Srn}erbggefd}äftes unb

burd) fpecicÜe 2(u§nai)men für gewiffe reci^tggef(^äfttic^e unb prc^effnate

^anbtungen (einfc^(ie§(i^ alter D^ec^t§ge]d)äfte unb "iProäe^öanbtungen

gegenüber bem Seemann fetbft) herbeigeführt (^i; 1306—1310). Diefeö

üerwicfette , burd) ^erroeifungen auf bie entfprec^enbe 5ümenbung allge-

meiner i^orf^riften über ©intriliigung unb Genehmigung unb burc!^

befonbere iBeftimmungen über bie retatite ©üttigfeit tton 9ied)tggcfc^äften

unb bie relatitie 9tec^tgfraft fon Urteilen no^ weiter tompli^ierte Stiftern,

ta§ lebiglidö im ©inne ber ii>al)rung egoiftifc^er Scnberintereffen gebaut ift,

bilbet einen trübfeligen ®rfa^ für ia§ ju einem organifd)en Slusbau ber

beutfc^en ^^erwaltungggemeiufc^aft unentbehrliche efjemännlic^e yjtunbium.

^m öinflange mit biefer Crbnung erflärt ber (Entwurf alle luä^renb

wie t»or ber (Sl)e entftanbenen .,i> er b i n b 1 i d^ f e i t e u b e r @ I) e f r a u" (4)

für „@^egut§t>erbinblic^feiten", wegen bereu bie ©laubiger fid^ iebergeit

au^ an t}a§ ß^egut galten fi3nnen (^ 1311), unb nimmt l^ierüon

nur bie wä^renb ber ®§e burc^ ein bem (Seemann gegenüber un=

wirffameS 3^ec^tggefd}äft ober Urteil begrünbeten '-I^erbinbli^feiten unb

gewiffe 5um i?Drbef)altggut gel)i?rige i^erbinblid)feiten au§ [^ 1312).

3Iuc^ beftimmt er, ta^ bei einer gefe^lid^en Uuterljaltgpflid^t ber ^rau

i^re VeiftungSfä^igfeit ol^nc 'Otüdfic^t auf bie el)emännlid)en ')iec^te ju

beurteilen ift (§ 1313). (£r regelt ferner bie ^wangsüollftredung gegen

ta§ ß^egut, ju weld^er e§ eineö 3wiefad)en i^oUftrecfbaren ^Titelö — gegen

bie ^^'au wegen ber Veiftung unb gegen ben l^iann wegen ®eftattung

ber ^i^angefoÜftrecfung — bebarf (ji?; 1314—1315). (Snblic^ ftatuiert

er im 3?er{)ältnig ber @l)egatten jueinanber eine 21uögleic^ung§pflid)t
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jiüifd)eii (S^ecjut m\i> 3>ovbel)a(t§gut mtb tecjt l^ierbei eine ^ütjal)! uon

(Sf)Ci}ntäfevbinblic^(eiten, iue(d)e aii§ i^erf^ulben ber ^vau tüa^reiib ber

(56e ober im ^ntereffe uon il^orbel^alt^gut entftanben finb, bem 3>ov=

be^artSgut 5111- ^?aft (i^ 1316).

3llö ein üon ber 9hi^niefeung jnriftifc^ getrennte^ felbftänbigeg ^n=

ftitut bet)anbelt er 9ied^t unb ^flidjt be§ iDknneö jnr orbnungSmä^igen

„^eriüaltung be§ @^egut§" (5). ®a§ 4>ern)a(tnng^red^t be§

iDianneS ift nad^ bem Entwurf nid)t Steigerung ober 2(u§flu§ feinet

SfJu^nnggrec^teg, nod^ weniger natürüd^ 3lu^f(u§ feiner Stellung aB
®emein]d)Qft§§aupt, fonberu ein befonbereö Oiec^t, „roeldjeg i^m in 2ln=

fel^ung ber i>ertt)altung ber ©ubftanj be§ (Sl)eguteg bie «Stellung be§

33ern}alterg eineg fremben 33ermögen§ giebt, fo iia^ er bei SluSübung

feinet i^ern)altunggrcd)te§ wie ein iöeauftragter für Ofec^nung ber @t)e=

frau unD nac^ außen l)in, innerlialb ber in biefer ipinfid)t feinem 23er*

toaltunggred)t gejogenen Sd^ranten, ai§ ä>ertreter ber (Sl^efrau in bereu

9^amen Ijanbelt" (iöiotiüe S. 269). !Der ''Mann bebarf bal^er grunb=

fä^lid) 3u jebem ba§ @begut betreffcnben ^Jied^t^gefdjäft ober Üied^t'Sftreit

einer „i^oümac^t" ber ^rau (§§ 1319 31bf. 1 unb 9)?otioe S. 273 ff.

unb 281). 51u§genommen finb lebiglid) bie bloße ©rfüllnng einer (Sl^e=

gut§t»erbinblic^feit, bie 31ufred)nung einer (S^egut^forberung gegen eine

(£l)egutstterbinbli(^teit unb bie i?orna^me einer nur auf (Srijaltung ober

Sicherung be§ (S^egutS gerichteten .^anblnng (§ 1318). ^m übrigen

fann ber lÜJann, fomeit er nid)t alg 9^ie§brau(^er in eignem ^^auten bie

§um i<erbraud) beftimmteu t<erbraud)barcn Sad}en «erbrausen unb üer=

äußern unb unoersiuglic^e ^orberungen einjiel^en fanu (§ 1294 unb

§ 1292 mit § 1028), and) über ^-afirni^ einfd)lief?lid) ber nerbraud)=

baren Sachen unb über J'orbernngen oI}ue befonbere i^oüma^t ber g-rau

feine 23erfügung treffen unb feinen '^roäef? fül^ren. bebarf eö jum ^ttJecfe

ber orbnuugSmäfeigen 2?erwaltnng be§ ®I}egute§ eine^ 9ied)tggefd^äftes,

„fo f)at ber (Sl^eumnu bie öl^efrau l^ierüon in Kenntnis ju fetten; er fann

Don ber ß^efrau »erlangen, 't^a^ biefe ba§ ®efd}äft mit feiner ©innjilligung

üornel^me; bie @(}efrau fann Dagegen üon bem Seemann i->erlangen, baß

biefer ai§ [i)x ^eDollmiic^tigter ber i^ornal}nie be§ @efd}äfteö fid) unter=

Sie^e" (§ 1319 Slbf. 2). Stnbrerfeitg fann aud) bie ^-rou bie ^nitiatiüe

ergreifen unb „üon bem ©fiemaune üerlaugeu, ia^ biefer uad^ il)rer iß?abl

entweber ai§ i^r ^et)o(lmäd)tigter ia§ @efd}äft liornel;me ober in beffen

55orna§me burd^ fie felbft eintüillige" (i? 1320). ^Darüber l)inau§ fann

bie T^ran üom iO^anue bie (Siniuilligung in eine „jnr orbnungSmäßigen

iÖeforguug ii)rer perföulic^en Slngelegenl^eiten erforberlidje" i>eriüenbung

ober !i>erfd)ulbnng ton (S^egnt oertaugen, entbehrt jebod) in foldjen fällen
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be§ 9?ed)te§, beit 9)lann 311 il^rer i^evh-etiing ju jlüingen (§ 1321).

®iefe(ben 'Jiegedi gelten J^infid^tUd^ ber 5ut)rung eineg Oted^töftreiteg

(§ 1322). ^ft ein ©l^egnt^fapitat eingebogen, [0 fann jeber ®otte Dom
anberen bie a)2itiüivfnng jnr Siebevanlegnng beSfelben nad) ben für bie

Belegung Don iÜainbelgelbevn gettenben il^ovfd^riften üertangen (^ 1323

mit § 1034). Stuf bie Oiedjte unb '13flid)ten beä 9J?anneg au§ ber i^er^

waltnng finben bie Dom „3Iuftrag" I)anbelnben §ij 591 — 595 „ent=

fpvedjenbe Stnwenbnng", fo 'i}a^ ber ^Diann in genjö^ntidjer iÖ}eife ^Kec^^

nnng ju legen, ben Verneig orbnung§mä§iger 2(u§fiil}rung ber i^ermattung

3U fül^ren unb @rfa^ gu leiften Ijat, bafiir at>er gleid) jebeni ^Jc'anbatar

ä)orjc^u§ unb ©rfal^ feiner 5(ufmenbnngen forbern tann (i^ 1324 5((tf. 1).

Unb alk beiberfeitigen „Shifprüd^e" au§ ber et)etic^en i^eriuattnng fijnnen

glei^ benen a\i§ ber e]^elid)en 5)lnl^nie^nng jeberjeit aud) üor ber 33e=

enbigung ber e^e(id}eu 9ht^ung unb i>ertt)a(tung geUenb gemad)t werben

(§ 1324 Slbf. 2), fo baR Siüitprojeffe jmifc^en ben Ci^egatten nic^t nur

unbebingt jutäffig finb, fonberu mie aütäglid^e i^ortommniffe erfd)einen.

klingt e§ nic^t faft mie :^ronie, roenn ein fotd^e^ Stiftern a{§ „^er=

wattungggemeinfd^aft" bejeidjnet unb aü§ bem ©runbgebanfen be§

„beutfc^en" ef)eUc^en ®üterrec!^t§ hergeleitet mirbV ^on allen geltenben

üiec^ten, meldte bie „il>enüaltung§gemeinfd]aft" ober ben „el^emänntid^en

5)^ieBbrau(^" jum Sluöganggpunfte neljmen, l^at feinet in gleicJ^em ä)h§e

bie (Sf)e jerriffen, bie Stellung be§ 3)?anne§ l}erabgeraürbigt, ber ^rau

gefd^äftlic^e unb pro",effuale 2::^ätigfeit jugebac^t, ben ä>erfei)r unter ben

©tjeleuten in gefdjäftli^e g-ormen gefleibet, 'i)a§ gegenfeitige iDii§trauen

unb bie jiffernmäBige ^erec^nung jum 'i^ringip ert)oben, ben e^elid)en

3iüift f)erau§geforbert ! 9Jtan motzte faft glauben, e§ fei barauf gerechnet,

ta^ tüuftig ))Mm\ unb 3^rau fic^ üon ber ^oc^jeit an je einen rec^tS^

funbigen Slnmalt sngefeüen merben, um alle biefe internen 9{ed)t§]^anb'-

(ungen ju Dermittetn unb bei 9)?einung§Derfd)ieben]^eiten alSbalb bie in

5lu§fic^t genommenen ^^Jro^effe gn inftruieren

!

äJ}enn ber ©utmurf bie „Stugübung ber etielid^en 9iu^'

n i e § u n g u n b i^ e r w a 1 1 n n g b u r d) ben g e f e ij 1 i d^ e n i^ e r t r e t e r

beg ö^emanueö" (6) mäljrenb ber äJHnberjäl^rigfcit, Slbwefentjeit ober

ßntmüubigung beg letzteren üorfc^reibt (§ 1326 2t6f. 1), fo jeigt fid^ au^

l^ierin bie 21uffaffnng bicfcr eiiemännlic^en Oied)te al§ eigner i>ermi?gene!-

red)te, bie ebenfogut ein g'^-'^mbcr mal^rnebmen fann. ®ie fd)on oben

(^b. XII e. 889) gerügte barode t^'i^ffit^ö ^^^ 3"i'^t^f^r ^^'^^ meld)em

bie (Sbcfran, fall§ fie felbft jum i^ormunbe beftellt ift, in i>ertretung be5

älianneg fic^ felbft bie erforberlid^e el)emännlic!^e (Sinmilligung §u il^ren

Otec^tSl^anblungen erteilen fann (§ 1326 ^bf. 2), tüirb burd^ bie 2luf=
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flävimij bcr ^JJ^otire (S. 287) über 'i^a§ bamit te^raecfte '-i>erantroortlid}'

feit^tertjältniö in ein nur nod) uncjünftigereg '^'id^t geriicft.

^ie „^eenbigung ber el)e(ic!)en "JJu^nie§nnc3 unb 3?er*

lüattung" (7) läßt ber ©ntimirf biird} 5(uf(i3jiing ber @^e, red)t§frättige§

Urteil, .Vtonfiir§eri3ifuung über 'ta^ i^erniogcn be§ 33ianne^^ ^^obcgerfläritng

beö SOianneS iinb ©tjerertrag, bagegeu nic^t burd) ^^eitiüeiüge 2:rcnnung

üon üijc^ itnb ^ett imb nid)t burd} einfeitigen l^erjid)! beg SO^anneö

erfolgen (vi 1327). Die 5(ut^ebinig burd) Urteil tann üou ber ?^rau

iregen pf(id)tit>ibrigen i^er^alteng beg DJianueg uub inegen (Einleitung

einer 2Ibroefenl)eitgpf(egjd^aft ober einer i^ormunbfc^aft über benfelben

verlangt merbcn (i^ 1328). Dauert bie (Sl)e fort, fo tritt für bie ^ü^

fünft unter ben ®I)egatten Trennung ber &ükx ein (§ 1330). 3Benn

bie über ben ißlamx eingeleitete 'i)3flegj{i^aft ober l^ormunbfc^aft roieber

aufge{)obcn luirb ober ber für tot erfUirte ä)iann nod) lebt, fann ber

^JDtann „bie iCneberl^erfteüung ber el^elidjen 3^ut|niepung unb i^eriraltnng"

forbern (§§ 1831— 1332). ^m übrigen fteüt ber ©ntraurf befonbere

Üiegeln über bie folgen ber ^eenbigung feiner 5?erwa(tung§gemeinfd)aft

nic^t auf. @§ tommt alfo jur SluSeinanberfetiung nac^ geiuö^nli^en

©rnubfä^en ol}ne jebe (Sintüirfung beö (Si)erec^te§. Sei ber 2tuf(i5fung

ber (Sbe burd) ben Tob tonfurriert ber nbertebenbe (Sl)egatte traft be§

e§e(ic^en (£"rLn'ed)tg mit ben übrigen (iTben be§ oerftorbenen (S^egatten,

geniest bagegen feinet el^erec^ttic^en i^orjugeö. Der übertebenbe ©liemann

mup fofort ba^ gefamte (Sfiegut l^eranSgeben unb feine (£'rfal;.r'erbinbü(^=

feiten erfüllen unb tjat feinen 3(nfpruc^ auf Übernafinie ber ©runbftücfe

ober anberer eingebrachter (SJegenftänbe gegen ben Schätzungswert. 2ll(e

:^i((igfeit§ern}ägnngen, n}eld}e für bie im geltenben ^l^ed)t anerfannten

(grmäpignngen beg Verfalles beg (St)et»ermögen§ uac^ feinen einjetuen

ißeftaubteilen fpre^en, fönnen üor bem fc^roffen JIrennungÄgebanfcn be§

(Sntn?urfeg unb üor ber abfotuten 61eid)niertung ber ^ntereffen beö

(gfiegatteu unb ber (Erben nid)t beftel^en (a)iotiüe ©. 289—291). i)?icf)t

einmal erttiogen ift bie 9Jiöglid)feit, im ^^(le ber beerbten (Sl^e ber fort^^

gefegten ^anggemeinf(^aft einen @influ§ auf bie (SJeftattung ber i^er-

mcgen§üerf)ä(tniffe ju gettiii^ren. 5i>i3Uig abgelef)nt roirb ber bei ber

fogenannten „@ütergemeiufd)aft oon ^TobeS wegen" bnrc^gefuferte ©rja^j.

ber 5?ermi?gensfDnberung burd) eine Cuotenteilung ober bie 5tu§ftattung

beä Überlebenben Sfeegattcu mit einem ii^afetrecfet 5iinfd)en 9iücfnal)nie

feinet i^ermögenS ober .perau§na()me einer Cuote beö beiberfeitigcn i^er-

mi?genö.

Dies ift taß efee(id)e @üterred)t, rvQldjcß in ^"fi'nft a(§ einziges

geje^lic^eS Snftem gelten unb nac^ ber in ben 3Dcotiren mel)rfad^ au§=
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gefpvoc^enen .^offnung be§ ß^eict^^cjeberS Q((mäf)(icf) bie übrigen Siiftemc,

bereu rertrag^mäßige 33egriinbinig vorläufig oftenbletbt, üerbrängen joü

!

Sir i'iiib oben nadjbrücfücf} für eine a}iel}r^eit gefel^tid^er ©ütcrftänbe

eingetreten (Sß'i). XII ®. 1207—1212). ii>ol(te aber ber (Sntiünrf beni

beutfdjen '-I^olfc einen einl^eitüdien gejel^tirf)en ©iiterftanb anfjunngen, )o

burfte er nimmermef)r biefeö 2t)ftem trii^tcn, rceldjeg beni ^i^en ber beutjc^en

®^e jrf}nnrftracf§ juiuibertäuft. Üi>enn er fic^ für bie 33cvn)altung§=

gemeinid)af t entjcf)ieb, nutzte er biefelbe beutfd^, nic^t ri?mijcf) fon-

ftruieren ; er mu^te fie im Sinne einer luabren ©enieinjd^aft, nicbt im

(ginne einer bcm gebrand)ten '3^amen ^ot)nfpred)enben ^Trennung au^=

geftalten. Tie (Sntfd)eibnng t)ätte aber übert}anpt nic^t für bie i^er--

wattung^gcmeinfd^aft au^faUen bürfen. ^^iefelbe entfpridit iutrtfd)aft(ic^en

^uftänben, bei toelc^en ber ©runbbefi^ ba§ ijfonomifc^e Übergeroid)t be=

fiauptet nnb ba§ erworbene @nt gegenüber bem ©rbgnt eine geringfügige

iHcik fpielt. Unter ben lieutigen i>er^ä(tniffen ift e§ ein i>erftoB Jüiber bie

©erec^tigfeit, »enn ber (Srtrag beg beiberfeitigen 3?ermögen§ unb ber

gefamte ebelic^e ©rrcerb bem 9)lanne snfädt, bie ^-ran bagegen, luetc^e

burc^ Sparfamfeit nnb l^än^Iic^e X^ätigteit unb oft jugfeid) bnrd) ge=

fc^äfttic^e ÜJtitarbeit ju bem günftigen (Srfolge roefentlid^ beigetragen ^at,

nid)t§ a{§ if)r eingebrad^teS Kapital jnrüd'empfängt. ©§ nüt^t i[)r unter

normaten i^er^dltniffen menig, baß fie nun bafür üom (Sntwurf gelüiffer^

maBcu an§er^a(b ber @§e gefteüt, t>on ber Ü^iittragnng ber efteü^en

Vaften unb ader ^aftnng für (Si)efc^u(ben befreit, al§ @efd)äft§t)en'in

mit aüen möglichen fetbftänbigen ^efugniffen nnb 2Infprüd)en gegen ben

r'ern.-'aftenben 'Mann an^gerüftet unb auf ben (Srwerb üon i^orbebaü^gnt

burc^ 5(rbeit außer bem ^aufe t)ingertiiefen njirb. ©efit e§ bagegen mit

ber Sirtfd)aft bergab, fo bleibt freiließ bie i^^xan von ber tieüeidit bnrd)

fie wefentlid) mitüerfc^utbeten (Sinbuße rerfc^ont, entbehrt aber gegenüber

ben ©täubigern beg a^knneS oder ber Sic^erung§= nnb i.^or5ug§red)te

wegen i^reg (£ingebrad)ten, burc^ bereu ©ewä^rung taß früt)ere 5Red)t

eine geiuiffe Äompenfation für bie au§fd)tieB[ic^e 3»tt?fifii"9 <3^^f§ 3tnt-eu§

an ben 9)?aun i)erfte(Ite. d)lan wirb bie i^ernrtei(nng eine§ fotc^cn

St)fteme§ burc^ iBä{)r, ber e§ ai§ „Snftem be^ yJcanne^egoiÄmns"

begei^net, nur unterf^reiben fi^nnen^). iÖä^r ^at aud) bereite bie in

ben a3?otit>en für baSfetbe angefü{)rten ©rünbe mit fc^neibenber ^ronie

wibertegt. 1)ie 5)Jiotit»e rühmen bem el^e(id]en ®üterred)t be§ (Sntraurfc^

„Ginfac^f)eit" unb „^wecfmapigfeit" fowie im i^ergteic^e mit bem „ibealen

1) 3t. 0. C. <5. 530—538. — ißgt. aud) ben 5lttifel in bet ^tationoljeitung

3af)rg. 1888 5ir. 523.
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^iiije ' bcv aügemeinen (S^ütevgemeinjd^aft uub bem „ba§ ®enüit an-

jprcd)enben ©ebanfeit" bev (£vvinu3enfd^aft§gemeinf(^a[t „etroaS tiilji i>er=

ftiinbiije'j uub pvaftijd} 5)^üd)tevueö" nad). 'Üoix tjobm '!)tn älhit, an\ bie

@efa^r i)in, bem 35erbac^tc ber ©cfimärmerei ju üevfaUeu, bem „ibeafeu

^uije" 5U foftjeu uub bie aUcjemeiue ® ütergemeiuf rf^af t aikn

übrigeu Spfteuieu üorsujiefieu. Sie ift ha^ fotgeri^tige ©ubergebui^ ber

gefd)id}t(ic^eu (Sutwidüing be§ beutfd}eu et)elid)en ©iiterred^tS uub briugt

bei'feu ©vuubgebauteu ju f>o((eubetem 3(ugbrucl 5(ud) {c^f^t [ie an (Siu-

fad^^eit uic^tS ju iuüufd)eu übrig uub cutfprid)t iu ber uormaleu @l)e,

bie nuu boc^ einmal eine ©emeiufc^aft a((er göttüd)eu uub irbifd)eu ^iuge

ift, 'Om 3(ufDrberuugeu ber ^wedmä^igfeit tuie ber ©ered^tigteit. "Durd)

fie anrb bie (£iui)eit ber (^^ auf bag t»o(ltommenfte gen}al)rt uub ber

^ortbeftaub ber (Siul^eit be§ ^^ai\\i§ nadf bem 2^obe eiue§ (Sl^egatteu er*

mögüd)t. T)a^ fie iu 5?erbinbuug mit einem fräftigen 5tuerbenred^t

ttorjügüd} geeignet ift, auc^ gejunbe (äubüd)e (äruubbefil|üerl)ä(tniffe ju

eri)a(ten uub ju forbern, geigen bie meftfälifc^eu ^nftäube. g-reilid} mirb

e^ ftetg aud) @i)eu geben, für we(d^e fie uid)t pa^t. 5ü(eiu bie dx-

fafjrung jeigt, baf? bann eben ber Dertrag^mäßige Slu^f^Iu^ ber aüge=

meinen ®ütergemeinfd)aft erfolgt, auf me(d)eu um fo el)er üermiefeu werben

fonu, al§ e§ fic^ babei üorgug^meife um bie o^nel^in au geid)äft(id)e |^ür=

forge für if)re tüuftigen i^ermiigen^augelegeul^eiten gemi3l)nten ^et)i}(feruug§=

jc^id)teu (}aube(t. jDoö 92orma(fi)fteui muß auf bie breite ^Jcaffe beg

ä>olfe§ bered)uet fein uub barf uid)t i^erbäüuiffe jur 9iid}t|d}nur neiimen,

bie bei noc^ fo erl^ebUd}er Sebeutuug boc^ immer nur bie 9(u§na^me

barfteüen. Sirb bie allgemeine ©ütergemeinfc^aft abgelehnt, fo behält

bie i^r naf)e üermaubte g^al^r ui^gemeinf d)af t beu uäd)ften 3(nfprud)

auf @rl)ebung ^um gefetjlidjen ©üterftanbe. '5)urd} beu Slugfdjtufe ber

nic^t ^^m (Srrnugeufd)aft gel)örigeu ©ruubftürfe üou ber ®emeiufd)aft mirb

nament(id) bann, menn e§ an einer befonberen ©runberbfolge gebrid)t,

bie ^fftigteit ber @runbbefit3üerl)ä(tniffc geförbert, oI}nc baf? im übrigen

ber ^o^e ©ebanfe ber i^ermögenSeinljcit unter ©Regatten üertoren ginge.

(Scheut man iidj t»or ber ©rftredung ber allgemeinen Ö5ütergemeinfd}aft

auf gan^ 'Dentfi^laub, med fie biSfier nur in einem fd)mad)en ^Drittel

be§ iKeid}eö gilt, fo mürbe man mit ber il^eradgemeinerung ber 5'al;rni§=

gemeinfc^aft nur ber ^ä(fte ber beutfd}en 55ei)ü(ferung eine innigere U>er=

einigung ber (Stjegatten a[§ flieget jnmuten. ilMrb aud^ bicf^ üermorfen,

fo müBtc unter a((en Umftäuben mit ^ ä t) r bie '^(u^geftaltung ber (S r --

rungenjd)aft§gemeinfd)aft jum 9^orma(ji}ftem geförbert werben.

X>enn auf ba§ „^beat" fann man ^nr ^Ciot ücr^ic^ten, beu t}a§ „(SJemüt"

anfprec^enben öiebanfen aber einer bidigen 2(ntei(nal}me ber ^rau an



7831 ^'^^ ©ntwurf cineg büvgctUd^en (Sefe^buc^cS unb ba§ bcuMd^c 9!c^t. ^^

bem el^elic^en (Srwerbe fann man nid)t preisgeben, o^ne ba§ il^olfSgemüt

in feinem Oiec^t^gefül)! auf ha^ tieffte ju üemnniben V). !Da in bev aüge-

meinen ©ütergemeinfrfjaft unb in ber 3"^^i-'»i^3emeinfd)aft ftet§ jugleic^

eine @iTungenfd)aftggemeinfc^aft flecft, fo finb eS jwei T)ritte( ber 92ation,

bie jel^t in einer berarticjen ©emeinfc^aft (eben. X)er ©ntluurf will alfo

bie weit überiüiegenbe ä)?ef)r^eit be§ i^olfeg um eine nic^t bloR tief ein-

geiüurjelte, fonbern aiiäj gered}te unb n.nrtfd)aftlic^ jirerfmäf^ige xTrbnung

be§ el^eüd^en i^ermi3gengerroerbeg bringen. iCne fönnen nur einem fo

flaren i^er^iiltniS gegenüber bie SJiotiüe fid) auf bie angeblid)e „relatiüe

SOhjorität" ber in 2?eriüa(tungggemeinfd)aft lebenben 53eüt3lferung berufen

(®. 145)'? Unb biefe DJtajorität ift nod) 'oa^n eine erfc^ücftene ! ^enn

um fie fierauSjurec^nen, werben nid)t nur alle pon bem !Irennung§fnftem

beS (Sntniurfeg himmelweit t^erfcl^iebenen 3t)fteme ber eckten i>ern}altung§-

gemeinfd)aft mit ben vSt)[temen be§ et)emännti(^en 9^ie^brauc^§ unb bem

römif^en ©otalfpftem jufammengeworfen, fonbern aud) bie im praftifc^eu

Erfolge ber allgemeinen (S^ütergemeinf^aft fef)r üiel nätier ftel^enben

©iifteme ber ©iitergemeinfc^aft dou üobeS wegen einfd)lie§lid) be§ mär=

fifc^en 'iH-oöinäialrec^t^ ]^in5uge5äl)lt! T)od) ift bie eigentlid)e 2:riebfeber

für t)a§ ^erfal^ren be§ Entwurfes weber in biefem red}nerifd}en Äunftgriff

uoc^ in ben Erwägungen über ©ered^tigfeit unb ^wedmöBigteit ber ein=

jetnen ©üterftänbe ju fud}en, ®a§ wal^re |)er5en§geJ)eimniS beS dnU

würfet »erraten bie 3D?ottüe mit bem SluSfpruc^, „ba§ e§ im 3^^^t^t

üorfid^tiger unb rid)tiger erfd)eint, bie fraft ®efel^^e§ mit ber ®]^efd)lieBung

eintretenbe 3tnberung in ben tiermögen§red)tlic^en '-öerl^iiltniffen ber (S^e-

gatlen auf ha§ geringere 9}?a§ ju befc^ränfen unb ben beteiligten bie

Erweiterung burd^ i^ertrag ^u überlaffen als umgefef)rt ju rerfafcren".

ä)iit anbereu ii>orten: ber ©ebanfe beS römifc^en 9ied)tS, baß bie (Sl^e

ü{§ fold)e feinen Einfluß auf bie i^ermögenSüer^iiltniffe I)at, rerbient ben

3?or5ug üor bem entgegengefel^ten ©ebanfen beS beutfc^en 9xed)teS! ii^arum

fü^rt man bann ni^t einfad) baS romifdje X)o talf l^ftem als gefe^=

liefen ©üterftanb ein? ®ie yjtotiüe ergeben, ha% eine gewiffe 9^eignng

l^ierju ttorl^anben war, norläufig inbeS eine fo(d)e ^^lac^fiolung ber bei

ber Öieception begangenen 3?erfäumniffe nic^t wo^l tl}unlid} 5U fein fd)ien.

1) 5öäl)t a. a. D. S. 534 giebt ju ettnäflcn, ob bind) W]ä)xäninng, bi^

^3lnteile§ ber Stau auf ein S^tittft bet ertungenid)ait cme Setmtttlung ge:

funben tretben fönne. ßr fügt f)tnju, ba% ex tiirf)t ruijfe, „ob itgenbtDC biefer

©ebanfe bereit§ auagefü^rt ift'^ 3;cm ©ctntamften ift biefe leilungsatt all

alttibuatijc^e leilung nad) bem ©d)lDett= unb JEuitfelteit tt)ot)l befannt. Sie

gilt nocf) je^t öereinsett, j. 5B. v.aäj Wainin l'anbred)t unb 2:eutfc^orbenöred^t

am gZecfüt; ngl. 3(iott), 2). % 9t. II <B. 154 u. 155.
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^a§ röniiid^e 'iDctaljttftem ift nun einmal &ei m\§> nid^t bitvcfigcbnuiäen.

T^ie Scf)u(t» an biefer bcbaiier(irf)en 3^f)atfad)e trägt nac^ ber 9J(ni'td}t ber

äliotife {B. 158) (ebigUd^ ber SJknget eine§ au§retd)cnben (£r&rcd)t§ ber

©I^egatten im römifd^en 9tec!^t ! (Sine merfiüürbige 5lnfid)t, bie ein eigene

tüm(id)eCi Sd^taglid^t auf bie bem ©ntiintrf ju (SJrunbe liegenbc 3(uf=

faffung ber beutfd)en 9ied)t§9eidiid)te irirft. 5tber wie e§ fid) bamit and)

üerfiaüen mag : „eö lüär" ju fc^ön geiuejen, e§ l^at nic^t joUen fein"

!

^ie !LOiotiüe fpenben inbeö einen geluiffen Sroft für biejen i^erjic^t auf

't}a§ reine rijmifd^e Üxedit. Der ©ntwurf I}at luenigfteng foinet wie

möglid) fein ©nftem bem jDota(ft)[tem genähert. 2tu^ bei bem letzteren

pflegt in T)eutfd}(anb bie i^xau bem 5Jianne il^r i^ermögen gu übertaffen.

„5-aBt man eine in foId)er 5{rt erfofgenbe Überlaffung be§ 5^-auenr>er=

mögeng ai§ ftiüfditüeigenbe ^efteHung einer dos auf, fo ift im pra!tifd)en

9iefn(tate ber Unterfd^ieb non ber beutfd)red)tlid)en i^ernjaltung§gemein=

fd)aft nur ein geringer" (OJiotife S. 144). Den luenig jal^trei^en

Deutfd)en, mldjt aud} l^ier forreft nad^ *i)?anbeftenred)t leben, wirb alfo

fein er^eblid^eg ^^eib jugefügt. eie mögen fid) ba§ „ßbegut" be§ (Snt=^

iinirfeg a[§ „ftiüfc^iüeigenb befteüte dos" jnred^tlegen unb l^aben bann

bie ®enugtt)uung, ta^ ha§ römifd^e Üied^t gerettet ift. Unb nur alljufefir

ti-äfen fie biermit ha^ ^ic^tige ! Dag ©l^ftem beg (Sntn^nrfeg ift in ber

!Xbat feinem innerften .Qern nad) nid)t§ al§ "i^a^ bur^ einige iierftümmelte

©infc^iebfel beutfd^er |)erhmft mobifijierte römifd)e ©nftem ber ©iiter^

trcnnung. ^n ber i^auptfac^e ift ta^ ^ki erreidfit: and) 'i)a§ e]^elid)e

©iiterrec^t ift romanifiert.

Der britte 2:itel be§ 6^ered)t§ l)anbelt fcn „ ®I) er» er trägen"

unb bringt ^unäc^ft „allgemeine i^orfd^rif ten " (I). ^m (Sin=

flang mit bem gemeinen beutfc^eu üted^t wirb bie 5(u€fc^lie^ung ober

5lnberung be§ gefet^lid^en wie eineg rertragSmäj^igen ®üterftaube§ burd)

i^ertrag ror unb uac^ ©inge^ung ber (Sf)e geftattet (§ 1333). ä?erbcten

wirb nur bie üertraggmäfiiige Ox'egelung be§ ©üterftanbe^ „burd) ^ejng^

natime auf ein nid)t me^r geltenbe^ ober auf ein auglänbifd)eg ®efe^"

(§ 1334 2(bf. 1). Dod) wirb l^ierron im ^alle eiue§ auf4änbifd)en

3i?cbnfi^eg beg (gl^emanne^ eine Slu^nal^me 5n ©unften be§ an biefem

ix?Dl)nfiije geltenben Üied)teg gemad|t (i^ 1334 5lb. 2). 5üid) bleibt e§

natürlich Jidäffig, bie eingelnen 2ä^e eineö abgefd)afften ober fremben

C!)üterred)t§ ttoUftäubig ober teilmeife in bcn 6I)er>crtrag aufjuncl^men.

^mmer bcbarf ber ©^ei^ertrag ber gerid)tlid)en ober notariellen ^-orm;

nur bie 51brebe, baf? ber 9^ie^brauc^ beö SOianueä an t)erbraud)baren

©begut£ifad)cn nad) %xt be§ gcwöbnlid)en Cuafinfufruftc« Eigentum mit

iv.Vrterftattnng§pflid)t begriinben foü, ift an eine g-orm nid)t gebunben
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(§ 1335). Xiritten gegenüber ift bte Berufung auf ein uom gefetilirfjeu

©ütevftanbe abnjeicf}enbeg el)e(id)e§ @ittevred)t nur infoiueit ^uläffig, a(§

bte 9l6iüeic^ung 5ur entfd)eibenben |]eit geljörig t»eröffent(id)t wax ober

bem ©ritten bcfannt war ober betannt fein mu^te (^§ 1336— 1337).

51Ue bicfe ^^orfd;riften gelten inSbefonbere and} für bie (Sinfüf^rung eine§

feer im ©efe^bnd) felbft geregelten üertrag^mäßigen ©üterftänbe. Tic

©r(eid)ternng befte^t t)ier alfo nur in ber a)?öglid)feit , einen gefornen

<§)üterftanb mit wenigen ^i^orten 5U regeln, dagegen wirb and) bier

ein gerichtlicher ober notarieller i^ertrag »erlangt. Sir Iiaben fdion

oben barauf fjingeioiefen , n?ie unbillig eine berartige (Srfd^roerung unb

33efteuerung be§ 5tnfcbluffc§ an bie ererbte Sitte ift unb mie uermutlid)

ber eigentliche |]ioed ber gefe^^idjen 9iormierung fubfibiärer ©üterftänbe

baburd) in ber 5^auptfad)e i}ereitelt werben würbe. Sollte ber ©ntwurf

fid) nid}t ju bem allein angemeffenen Üiegionalfuftem entfd)tießen
, fo

nuiBte er minbefteng eine einfad)e unb toftenlofe g'Oi'm für bie Unter^

ftellung ber (Sl^e unter einen ber gefe^lid) geregelten oertraggmäj^igen

©üterftänbe julaffen. 911§ fold)e f)ätte fid), wie bie DDbtioe anerfennen,

bie bei ber ©j^efcbließung oor bem ©tanbe^beamten abgegebene Gillärung

ber ©üterre^tSfür bargeboten. ®ie ®rünbe, lüeld^e Don ber iöefc^reitung

biefeS Sege§ abgebalten tjalmi (9)?otioe @. 312), finb t?on geringem

@ewid)t.

Unter ben oier ocrtragsmäBigen ©üterftänben , welche ber ©ntwurf

im ^-ortgange bel^ Slitel^ felbft regelt, ift ba§ Softem ber „Si^rennung

ber ©üter" (II) baburd) au§ge^5eid)net , i^a^) eg nidjt blo§ infolge

einer oerä'agSmäBigen 5(u§fd}lieBung beg gefe^lic^en ©üterftanbeg obnc

^pingufügung ber i^ereinbarung eine^ anberen ®üterftanbe§ eintritt (§ 1338),

fonbern aud) traft ©efe^eS in ben g'^Hen ber Sufpenfion ober ber auf

Eintrag ber ©l^efrau erfolgten 3(uf]^ebung eineg anberen ®üterftanbe§

gilt (^^ 1284, 1330, 1372, 1381, 1429 5lbf. 1-3 u. 1431 51bf. 1).

1)a tci^ Sefen ber Gütertrennung barin befielet, ba§ bie ©be auf bie

beiberfeitigen 4>ermi3gen§Deri)ältniffe überijaupt feine ßinwirfung ausübt,

begnügt fid) ber Entwurf I}ier mit einigen wenigen @ä^*en. @r tier=

pfli(^tet bie ^rau, ^ur Sefireitung ber eljelicbcn Vaften bem 9}?anne au§

ibren Sinfünften unb bem (Srtrage eines (SrwerbCngefdjiifteg einen „an=

gemeffenen" i8eiti*ag ju leiften, ben jebod) ber Wann im t?orau§ »erlangen

muB unb bie g^rau wegen 'ißflidjtDerletjuug, Unfäljigfeit ober Slbiuefenbeit

be§ aJcanneö jum 5:eil jurücfbel^alten tann (i; 1339). Unb er gewährt

bem IDknne, fallö il^m bie g^rau bie i>erwaltung ii)reg 93ermijgen§ ober

eineg Xeile^ be§felben überlaffen l)at, im ^^oeifel ba§ 9ied)t jur i>er=

wenbung ber überfd)ie§enbeu ©intüufte nad) freiem ©rmeffen (>i 1340).
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Sel^r au^füiirlic^ iiovmiert ber (Snttinivf ben rertragömä^igeii (^üter=

flanb bev „ aügem einen ® ütevgemeinf d)af t " (III). iBir t)aben

fd^on emäijnt, baf; er nol^e baran war, fie im Sinne eine§ 5lUein-

cigentumö beö SDknneö ^u fonftruteren unb fo in Sal)rt)eit abjufd^affen

nnb burd} ein totgeborne§ neues @t)[tem §u erfel^en. 1)ie 3)jDtiüe er-

get}en iidj in beir>egüd)en ed)i(berungen ber i^orjiige, bie eine \o tiare

unb einfädle tonftruftion geboten l^ätte (®. 330 ff.) 3)ie |)auptfad}e

ift, ba§ bann jeber ^rud) mit ben „allgemeinen ©rnnbfäl^en" be§ ®e-

fe^bu^eS, b. I}. mit ber rDmaniftifd)=inbii>ibualiftif(^en (S^ebanfenfc^ablone,

rermieben lüorben tüäre. ©Iürfnd)erroeife ift man 3u(e^t üor einem

io(d)en Sagni§ boci^ jnrücfgejdiredt. iDtan l)at fic^ jnr Äonftruftion

ber @ütergemeinjd)aft im ^Sinne eines „bentjd)rec^tüd)en 9)HteigentumS"

entjc^toffen, rcobet bann anl^eimgefteüt bleibt, ob borin nur „ein beutfc^=

rec^ttic^ mobifigierteS romifi^eS 93citeigentum ober ein fefbftänbiger bentfd)=

rechtlicher ©enteinjc^aftSbegriff (®emeinfc^aft 5ur gejamten ^anb)" gu

finben ift. T)a^ ber ©ntmurf ein fo(d)eS „anomales ä)?iteigentum" nid^t

mit günftigen 5lngen anfiet)t, begreift fid) leicht. X)ie 9[l?Dticie bebauern

eS lebiiaft, ba§ nun „eine ^7ieil)e befonberer :^eftimmnngen" für biefe

(SigentumSgemeinfd)aft erforberltd} geworben ift. 1)cr ©ntmurf fud^t

menigftenS fd)on burd) bie ^^affung biefer ißeftimmnngen iljren fingulären

£l)aratter tiernortreten ju laffen. (£r leitet fie nic^t gleid) ben 9{egeln

über bie gemD§nlid)e @emeinfd)aft auS einem pofitiren ^Jiec^tSprinjip ab,

fonbern fleibet fie in bie (j^orm fpecieller 3(nSnal)men tion bem fonft get=

tenben ©emeinfdjaftSprinjip. ^^iermit nimmt er im ©ruube für bie

Xf)eorie ber mobifijierten communio unb gegen ben ©ebanfen eineS

felbftänbigen "ij^rin^ipS ber gefamten ^"^anb 'i^ortei, wie er benn aud>

ängftlic^ biejen ober einen anberen bentfd}rcd}tlic^en 3luSbrurf termeibet.

Unb bemgemäß gefjt er überall and) fad}lid) in ber 2lnert'ennung eigene

tümlic^er 9ted)tSiäl^*e bei ber ©ütergemeinfd^aft nic^t über baS fd)led^t]^in

Unrermeiblid)e l^inanS. Souiel wie möglich befolgt er üielme^r 'iia^

üon ben ä)iDtioen tterlünbctc '•^^rogramm, nad) meld)em an bie ganje ®e=

ftaltung beS ä>erI}ältniffeS „ber Slnfprud) gemacht werben mu^, ha^ fie

fid) an bie fonftigen Seftimmungen beS Entwurfes anf^liept unb fein

frembartigeS Clement in benfelben tjineinträgt" (S. 329). äinr tonnen

unbebenftic^ in biefer 9luSfüI)rung ber 3)?otit>e baS Sort „frembartig"

mit „beutjd}rec^tlid)" üertanfd)cn!

.pinfid)tlid) ber „!i> e r c i n b a r u u g b e r ® ü t e r g e m e i n
f c^ a f t " (1

)

ijie^t ber Entwurf bie Sd^ranfe, baB 5U bem auf ©infüljrung ber all=

gemeinen @ütergemeinjd)aft gerid)tetcn '-l^ertrage, fobalb ein üeil unter

eltcrlid)er ö^ewalt ober U5ormunbfd)aft ftel}t, bie @enel)migung beS i^or^
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'^^'^ S"'*''"^^ *'"f^ 6ürflcrIi(iÖcn ©efepud^ei unb bo§ beut!d^e 9leftt. ^5

niunbfc^aftSgevidjteg geforbert n?irb, lüefd^e nur imc^ 2(nl)övung unb mit

©inirtlligung be^ in ber «panblunggfä^igfeit befc^ränften ©atten erteilt

werben foU (i:^ 1341).

il^ag bag „ii3er^ältni§ tt)äl)renb beftel^enber ©üter*

gemeinfdjaf t " (2) betrifft, jo I}äÜ ber (Sntn^urf an bem Sa^e be§

gettenben ütec^teg feft, baß aüe§ beiberjeitige i^ernii3gen ton ))iecl)t§ wegen

oi)ne befonberen Übertragmtggaft unb bal)er auc^ titnfic^tti^ ber ^)iec^te

an ©runbftücfen o^ne Eintragung in t^a^ ©runbbud) „ju einem bciben

©Regatten gemeinfd)aft(irf) gel}i3renben i^ermiigen vereinigt" inirb (i^g 1342

—1348). T)k\t§ gemeinjc^aftUd^e iBermögeu be^,eic^net er al§ „®e =

famtgut". Durd) au^brüdtic^e S3eftimmung id)lie§t er bie 5(nna]^me

einer @emeinfd)aft „na<i} Bruchteilen" an htn einzelnen „gum @efamtgut

gef)örigen ©egenftäuben " unb bie Stntrenbung ber 33orfc^riften über

^c^ulbüer^ältniffe mit einer 9)?e]^r]^eit ron ©täubigern auf bie baju ge==

t)örigen ^orbcrungen an§ (^ 1344). Jro^bem fprid^t er t>on bem

„2tntei( eineg ©Regatten an bem ©efamtgute unb an ben einzelnen ^u

biefem gef)i3rigen ©egenftäuben" , um burd) eine weitere au^brücfüd^e

'Sa|ung biefen 2(ntei( für uuüeräu^erlic^ , nnbetaftbar unb nnpfänbbar

ju erflären unb ben !Iei(ung§anfpruci^ auf ©rnnb begfelben gu cerfagen

(§ 1345). I^ie ^yJegationen be^ (Sntmurfeö fiub natürüd) fad^ü^ ju

billigen. Sind) wirb er bem 2Öefen biefer @igentumggemeinfd)aft babur^

gerecht, ta^ er bem ©efamtgnt a(5 folc^em neben ben eiugelnen in ifjm

entfialtenen ©egenftänben bie ®igenjd)aft eineg ^ec^tSobjefteö jufc^reibt

unb fo an biefer einzigen ©teile ben fünft verpönten S3egriff be^ (£igen==

tum§ an einem i^ermi3gen§gan5en einfül^rt. !iDagegen trägt er burc^ bie

2(nna{)me eineg „5lnteil§" jebeg ©Regatten aud) „an ben einzelnen (^egen=

ftänben" eine fc^iefe unb cerwirrenbe 33orftellung in bie ^onftruftiou ber

©ütergemeinfdiaft I}inein. Denn man mag 5War Don (fd)lummernben,

rubenben, latenten) Stnteilen „am ©efamtgut" rebeu: gerabe J)ierniit aber

finb bann irgenbweld)e einteile an ben einjelneu ©egenftänben üerueint.

Unb cor allem :§ätte ber Entwurf ^aS^ Sefen biefer @emeinfd}aft nic^t

bloß burd) DIegationen, foubern burd^ ein pofitiüeS ^H'injip beftimmen

muffen. Ein fol^eg l^ätte if)m ju ©ebote geftanben, fobalb er bie beutfdje

aiec:^t§gemeinfd)aft jur gefamten ^^anh a[§ ein felbftänbigeg unb ber

ri3mifc^eu ©emeinfc^aft ebenbürtige^ ^nftitut aufgenommen unb äugleid^

ben tRec^tSbegriff be§ Sonberoermögeng formuliert ^ätte. — '>fl^hm bem

(S^efamtgut läßt ber (Entwurf aud) ^ier „ i^ o r b e § a 1 1 § g u t " ju , ta^

burc^ E^ecertrag unb ^uwenbung eines !©ritten für jeben Ehegatten

begrünbet werben fann, für bie Ebefran überbie§ burd) ben Erwerb aug

einem Üiec^tSgefc^äft, beffen @enel)migung ber Ehemann tjerweigert, nic^t

afa^tBucö XIII 2, ^rSg. ö. ©djinoller. grflönjungg^eft. 5
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aber tnxd) jeben felbftänbi^en 5Ivbcit§- ober ©efd^äftgenuerb entftel^t

(§§ 1346 — 1348). ^ier lüie bei bcm i^orbel^alt^igut beg gciel^Ud^en

©üterftanbeg fü^rt er ba§ fSuvvogationgpriuäip buvd} (§ 1349) imb

forgt für ben ed}ut^ i3uti](äubic3er "Dritter (§ 1350). ä>on bem „"^ox^

betjaltf^gut" unterf(^eibet er ba§ „ ^onbergut" cineä ©Regatten, iretd)e§

jirar and) üom ©ejamtgiit aiiggcfd)Ioffen ,
jebod) „ber i^eriüattuiug für

9ierf)nung be^felben" unteviüorfen ift. (Sin berartigeg «eonbergut laßt

er ebenfalls bnrd^ ßi^eüertrag, ^eftimnumg beS ^utttenbenben "Dritten unb

©nrrogation begrünben, njeift il}m aber überbieg bie bnrd) Oied)t§gefd)äft

unübertragbaren 9tec^te eine!§ ©Regatten ju. ^ft bigfier fd)on bie ßon=

ftituicrung uon 3?orbel^aItggut bei ber aUgemeinen ®ütergemcinfd)aft nid)t

üblid}, fo entfpri^t bie @infüf|rnng eineS gefetjüd) nornüerten SonbergutS

in biefelbe fd^ttjerlid) einem iöebürfniS. Unerträglid) ift iebenfaltS bie

^-orm, in lueldjer § 1351 bicfe 9'Jormiernng bnrc^ eine Slngat}! r>on ^)iücf=

fenneifungen unb burd) eine nod^ gri^^ere ^at)! üon i^orauStiernieifungcn

auf ©eftimmungen über bie (Srrungenjd)aft§gemeinfd)aft, metd^e letzteren

bann wieber Don ^nrücfüeriüeifungen auf baö Üiec^t beS gefel^lid^en ®üter=

ftanbeS ftrol^en, üoüjie^t. 2(nd) fad)(id) aber wirb burd^ biefeS ®onber=

gut, mit tt)eld)eni ba§ ganje fd^on befprod)ene ©l^ftem ber „efielic^en

9hiljnieBung unb i^ertuattung" in bie giitergemeinfd}aftlid)e Q:[)e cinjiel^t,

'i^aß 9ted)t ber adgemeinen (^ütergemeinfd^aft Derfäljd;t unb entftellt.

S3ei ben 33orfd^riften über bie ^ e r ro a 1 1 u n g b e S ® e f am t g u t e S

läßt ber ©ntmurf "i^aä ^riu^ip ber „gefantten -f^anb" fallen. !Denn ber

33egriff eineg jnr (Sinl^eit üerbunbenen (Sl^e^-UiareS, meld)cö bei eigentlid)en

(gubftanjtierfügungen gemeinfd)aftlid) l^anbeln muB, im übrigen burd) ben

SOi'ann a[§> ^aupt unb in geipiffem Umfange bur(^ bie 5^-an a(§ 9)iit=

trägerin ber ©emeinfd^aft borgeflellt mirb, bleibt bem (Snthjurfe and)

t)ier foUftänbig fremb. ©benfo neinjirft er an<i) l^ier ba§ el^emännlidjc

DJhuibinm. inelmel^r fprid)t er bie 3?ermaltnng be§ ©efamtgutcS ein^

fc^lieBlid) red)t§gefc^äftlid)er ii>erfügnngen unb ber 'i}3rD3ef5fül}rung bcm

^JJtanne als ein befonbereS 9ied^t gu, traft beffen berfelbe in eigenem

9'ianien unb für eigene 9ied}nung ^^u I)anbcln Ijat, tt»äl)renb iljui bie Se--

fugniS, ^"9'^'^) i'i^ 9^amen ber ^van ju I^anbeln, anSbrürflid) cnt5ogen

ift (^ 1352). Diefeg einfeitige l^enualtungSrec^t beg 'JJcanncS bnrd)brid)t

bann ber (Sntmurf bnrd) snjeierlei ^(nsnaljmeu. ©inmal binbet er bie

i^orna^me fold)er 9ied)t§gefd)äftc, tueld)c bie i^eräu^ernng ober Setaftung

beö ©efamtguts im gangen ober eineS ^rud)teil§ be§felbcn ober eineS

ju bemfelben gel^örigen @rnnbftürfe§ ober aber eine ni^t burc^ eine fitt=

lid)e ober 51nftanb§pflic^t gered)tfertigte @d)enfung cntl)alten ober be^

5iueden, an bie im pralle grunblofer i^enueigerung ergmingbare ©in=
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luiUic3ung ober ©eneftnnginu3 bev %xcin (Jj 1853). @ad)Ud) fdilägt er

alfo, inbem er bic lUiitwivhtng ber ^vau 511 atlen Subftansüerfüguiujen

über ©runbftücfe forbcrt, bagccgen bie i^erfügung iikr bingarf)c Ü{ed)te

imb auÄfte^enbc Kapitalien unb bie gefamte ^Voje^fil^rung beni DJuimie

nötlig freigiebt, einen iDtMttetoeg giuifcfien ben niel}r oon ber e^emänn*

(icben 2?ogtei unb ben me§r üon ber gefamteu ipanb an^gebenben ©pftemen

ein. S)er jnri[tifd}en g-orm nac^ aber giebt er, ba er fid) ftetS mit ber

fcvndofen ^uftimnuing ber g-rau begnügt unb and) in ben n)id)tigften ^-äden

niemals il}r iDiitl^anbetn forbert, ben (e^^en 9\'eft bcg eigentüd)en 'IntigipS

ber gcfamten |)anb preis. @obann beruft er bie g^rau in einjehteu ^z--

5iel}ungen ju i^erttialtnngS^anblungen l^infiditlid) beS ©efamtgnte^: fie

fo(( ben 3lnfprud) auf ^erid^tigung beS ©runbbuc^eS im ^aUe einer

Eintragung auf ©rnub eiueS üon il^r nic^t bemitfigten unb beSl^alb un=

wirtfamen 9ted}t§gefd)äfte§ einfeitig geltenb mad)en fönnen (;? 1354); fie

fod auSfdjtie^nd^ §ur 5Inna^me ober 5tuSfd)(agung it}r angefallener ®rb==

fd)aften ober '^ermäc^tniffe
,
jum ^ijergid^t auf il^ren ^f(i^tteiBanfprud)

unb 5ur Slble^nung eines ibr gemachten i^ertragSantrageS , inSbefonbere

einer ec^enfung, befugt fein (§ 1355); fie fo(( im 33ereid)e eines fon

il^r felbftänbig betriebenen (SrlnerbSgefc^äfteS fetbftänbig l^anbelu fijnnen

(vj 1356); fie foü einen fd)on anl)ängigen Üied^tSftreit fortfe^en fönnen

(>5 1357); fie mirb im g^alie ber i^eri)inberung beS öJianneS burd)

Äranf^eit ober Slbipefenl^eit bei ©efaljr im i^er^uge ermächtigt, „in eignem

Flamen ober im 97ameu beS ©l^emauneS" bejüglic^ beS ©efamtguteS

9icd)tSgefd}äfte gu fd}lieBeu ober ^^rojeffe ju fül}reu (>; 1358); fie fer=

tritt enblid^ aud} t}ier ben SOkun im Greife il^rer ®d}lüffe(gema(t. ^m
übrigen bef)ci(t auc^ bie in allgemeiner ©ütcrgemeinfcftaft tebenbe g^rau

für fic^ felbft bie üoKe ®efd)äftSfä^igfeit , fo baf? fie beliebig Ü{ed)tS=

gefc^äfte t>ornet)men unb 'ipro^effe führen fann unb nur liierburd) oI}ne

©inmitliguug beS 5D?anneS feine „®efamtgutSüerbinbtid)feiten" begrünbet

(§ 1362 3- 1). SOkn fieljt, ha^ auc^ mit ber allgemeinen @ütergemein=

fc^aft feine l^erroaltungSgemeinfdjaft, fonbern eine getrennte i^ermaltung

ber beiberfeitigen ^ntereffenfpf)ären üerfnüpft ift. S^^roi^ ber innigen !i>er=

fd^meljnng beS i^ermi3genS werben bie @l)egatten einanber wie [^-rembe

gegenübergeftellt unb mit inbiüibualiftifc^en iöefugniffen auSgerüftet, fraft

bereu ein jeber üon if)nen nur für fid) gu fianbeln l;at, bie ^yrau auS=

na{)mStt}eife im 9^amen beS 9J?anneS jn f)anbeln befugt ift, ein einl^eitlid)

üerbunbcneS ©fiepaar aber ireber unmittelbar nod^ mittelbar jur Gr=

fc^eiuung gelangt ^). Unb aud:) biefe i^eriualtungSorbnung ift fo fünftlid)

1) Se\onber2 d)atafteriftifd) ift es, bafe burd) S 1370 bk analoge ^tnloenbung

be» § 1326 öorgefdjtieben, mitljin ber Sormunb bei entmünbigten S^emanne»
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iinö oemicfeU angelegt, ba§ i^ve fet)(ev(ofe .panb^abung o^nc redit^fiinbige

ü^eifiülfe faiim aiigfülu'bar tft.

^n eiu3cin ^ujammeuliange mit berjelben ftef)t bie Doigejc^lageue

Cvbnuug bev ©d^ulbenüerl^ältniffe. Dev ©ntanirf femit feine

Sc^u(beiu3eineinfci}aft be§ @f)epaare§, fonbern nur Sc^utbeii bc§ l'lcanneä

imb ed)u(ben ber ^rau. Sine ©efanitt>evbinb(ic^t'eit bev @!}egattcn taim

nur auf biefelbe Seife irie unter g-rembcn befonber^ begrünbet toerben

(lUotire ©. 368). T)od) J)aftet bag ©efamtgnt für bie i^erbinb(id)feiten

beö -.llianneS irie ber ^rau (§ 1359 3lbf. 1), fofern nicbt ron ben

le^teren geroiffe nad) Eintritt ber @ütergenieinfd)aft of)ne ©inwilUgung

be§ l^tanneö eingegangene ober in ^e^ng auf ein i^orbeI)aItg= ober

Sonbergut entftanbene i^erbinbüd)l:eiten befonberg aufgenommen finb

(^ 1362). Unb für biejenigen i^erbinblic^feiten ber ^-ran, tretd^e @e-

famtgut^t>erbinbnd)feiten finb, mitl^in in^bcfonbere and) für it}re X)e(iftg=

fd)utben unb gefet^lidjen i>erpf(id^tungen , wirb bem Ü)tanne jugteid) eine

perii3nltd^e .paftnng auferlegt (§ 1359 5tbf. 2), tüäl^renb bie %xan von

ieber perföntid)en Haftung für bie Sd)ulben be§ 9)?anne§ befreit unb

auc^ auä ben üom SDianne ober von il)r felbft in 4>ertretung beä

JJcanneg bei ber 3?ertt)a(tung be§ ©efamtguteS eingegangenen i^erbinblid)=

feiten perfijnlid) ni(^t t>erpf(id)tet irirb (>; 1352 2(bf. 3). "S^emgemäB

giebt eö aud^ feinen ©emeinf^aft^fonfur§ , fonbern nur einen ^onfurS

über tüv 33ermögen be§ @§emanne§, in roeld^em ba§ gange ©efamtgut

jur v^onfnrSmaffe gei)i3rt unb ber g^ran ein Ü^ed)t auf 3ht§einanberfel^ning

ober Sfbfonberung nic^t aufteilt, unb einen .tonfurö über haä i^ermögen

ber (£f)efrau, inetc^er ha§> ©efamtgut nid^t berül^rt (^ 1361)^). "Die

ungleidje Steßung beiber ©Regatten gu ben (Sf)efd)u(ben foÜ ha^ Korrelat

if)rcr ung(eid}cn Stellung gu ber i^erioattnng be§ @efamtgute§ bitben.

(Ss ift aber flar, baB f)infid)tUd} ber Sd)u(benoer^ä(tniffe luie l}infid)tlic^

ber ^erwattnng im wefentüc^en ber ©ebanfe ber @emeinfd)aft unterlegen

unb alle^ fo georbnet ift, ai§ fei bie I)infic^tlid) ber ^"ft'^int'igfeit r»er=

iporfene Jljeorie be§ Slüeineigentumg beö 93?anne§ angenommen, ^u
einer beftimmten Oiic^tung wirb fogar ein fold)eg 3(lleineigentum fingiert.

"Denn Ijinfid^tlid) ber gcfe^lic^en Unterf)att§anfprüd)e ber beiberfcitigen

:i>ern}anbten foll e^ fo angefef)en trerbcn, „irie irenn baö ®efamtgut bem

^ur SBa^rne'^mung ber ct)eniännUd)en iRed}te berufen unb in bie ©cmcinfc^ott

mit ber grau eingcfüfjrt tuirb! Tem äöejen ber <Bad:\c entfprid^t allein ber

Übergang ber Stellung als ®emetnid)aft-f-f)aupt an^ bie i}(xan.

1) 2öenn bie ÜD^otioe ®. 367 ha^ ^aftunglfijfleiu bca SnitourfeS mit bem

ber ftommanbitgeieUicI)aft üergteidjen, \o f)ätte bod) aud) öon bicfem ©tanbpunft

nuö ein (^emeinidjattefonfure angenommen loerben mii'jen.
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©j^emaniie gel^örte unb wie luenn bie 93cmanbten ber (S*f)eirau ju bem

©bemanne in bemjentgen i^evluanbtid}aft§üevl}ättnif[e fic^ beiiinben, in

ttjelrfiem fie 3U bev ©l^efrau fid^ befinben(!)" , eine giftion, bercn glüeite

^'d{\k bann ]^infirf)tüd) be§ Stammet eine^^ Sonbergntö nnb I^infi^tficf)

be^ 2i5üvbef|a(tggut§ eineö 6(}egatten ipieber meggebid)tct luivb (^ 1363).

^ei einer berartigen 9tege(nng ber §aftnng§frage glaubt bev (Sntiüurf

auf jebe ©c^nl^majiregel gegen bie Ü6erta[tung bnrdi roreJ^eüd^e @d}n(ben

be§ anberen Seilet neväidjten jn bürfen. ©r gett^ä^vt ferner in feinem

%aik bem 9JZanne bie yj?öglid)teit, bie perfijnlid^e ^aftnng für eine oon

ber ^ran üerfd^nlbete @efamtgntgt»erbinblid}feit unter Opferung beö @e=

famtguteg ab^nlel^nen, mäl^renb bie ^ran bei bem yjiangel jeber perfön=

ti^en |)aftung für bie ©efamtgutSoerbinblic^feiten a{§ foW)e eine§ 9ied)te§

ber 3tusid)(agung ber ©emeinfc^aft bel^nfS Befreiung üon ber Sd}ulben-

l^aftung nic^t bebarf. ^m il5erl)ältnig ber ©Regatten jucinanber

legt ber ©ntmurf bem 93i*anne eine i^erautmortli^feit nur megen abfidit-

lid^er iöenad]teiligung ber g-rau unb megen llberf(^reitung feineg i^er-

tüa(tung§red}te§ auf (§ 1364), begrünbet (£rfat|t>erbiublid^feiten unb

@rfat^anfprüd)e be§ ÜDknueS megen i^erlüenbungen an§ bem ©efamtgut

in fein i^orbel^att^gut ober aug feinem il3orbe]^a(tggut in ha§ ©efamtgut

(§ 1365) unb verpflichtet beu DJtann,, ber ^^rau bie äicittel jur orbnung§=

mäßigen Seforgung i^rer perfontic^en 2tnge(egen^eiten jn gewähren

(§ 1366). 2)ie ©efamtgutSnerbinbUc^feiten beljanbett er nac^ innen a(g

gemeinfc^aftlic^e i^erbinbtid^feiten , bürbet aber gemiffe ©efamtgut^üer^

binbUc^teiten, bie bnrd) i^erfd)u(ben eine§ ©Regatten ober in Sejug auf

fein i^orbef)attg = ober Sonbergut entftanben finb, nur bemjenigen @^e=^

gatten auf, üon beffen Seite fie l^errü^reu (§ 1367). 5(ud) foü bem

SOknne allein eine t»on it)m einem Äinbe gemährte ober 5ngefid)erte 2(u§=

ftattung infoweit jur ^aft falten, ai§ biefetbe ba§ bem ©efamtgut ent=

fpred}eube 3)Za§ überfteigt (^ 1368). ^m ©egenfafee ^u bem beim ge=

fe^(id)en ©üterftanDe bnrd)gefn{)rteu ®runbfal|e fnfpenbiert ber öntranrf

bie ®e(tenbmad}ung ber 5lnfprüc^e auf ^''eiftnng an 'i)a§ ©efamtgut unb

au§ öem ©efamtgnt bi^ ^ur ^InC^einanberfelnmg ber @ütergemeinfd)aft

;

boc^ gitt bie» nid)t für bie 5(nfprüc^e ber ^-xan auf Veiftung au§ bem

©efamtgut unb ebenfomenig für bie Slnfprüd^e be^ 93?anne§ auf Veiftung

an "i^a^ ©efamtgut au§ einem jnreic^enben 2Sorbel)a(t§ = ober «Sonbergut

ber 5rau (§ 1369).

'Sie „5{uf(ijfung ber ®ütergemeinf d)af t" (3) erfolgt uad)

bem (Entwürfe nii^t nur burd) ^luflofung ber @l)e unb bnrd) ©beoertrag,

fonbern aud) burd^ red)t§träftige§ Urteil auf 51nti'ag ber Jrau wegen

eri)eblic^ gefätjrbenber Überfd)reitung beö i>erwaltungCn-ed)te§, abfid)tlic^
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icf)äMi]cnt'cv .pan^(llng6ll»eifc, i^erle^umg bcr Unter§aügpflid)teu mib Der-

irf)iüeni)cvijd)ev iiMvtirf)aft jeitenö be§ iü^auncf^ (^j; 1371— 1372). ^ie

fonft im gettenbcn Üted)t auevfanntctt @rünbe eine§ cinfeitigeii StntrageS

auf ©ütevjcnberiing foHen beseitigt lüevben (iDc'otire S. 397—399). 5In

Stelle bev ©ütergemeiujc^aft tritt im g^atle bev t>evtvaggmäBigeu 2(uf^

t)ebung im 3"?^^^^ i^^^' geKl^Hc^e ©üterftanb, bagegeii im '^alk ber 5luf=

l^ebuKg biird) '1iicf)terfpviid} bie ©ütertreiinmig imb nur auf Inionberen

Eintrag ber lyxaii ber geiet^(id)e ©üterftanb (^ 1381). 1)ie Slugeiuanbcr=

fe^ning ber ©ütergemcinid^aft toill ber ©nttuurf abroeic^enb ton allen

bisherigen 9?ed)ten nad) bem i^orbifbe ber Viquibation einer ^^anbe(§=

gefelljc^aft regeln. T)arnm foUen nic^t fofort, fonbern erft in unb mit

ber 2{n§einanberfel^ung SDnben'ed)te ber ©Regatten ^eiTortreten. ^n-

^irifc^en foll ba§ bif^jerige ©efamtgut^üerl^ältnig tortbefteI}en ; bod) manbelt

fic^ bie ©emeinfc^aft taij'm ab, ha^ ]k neuen ©rnjerb unb neubegrün=

bete 3?erbinblid)feiten eine§ ©Regatten nid)t mef)r aufnimmt, baß unter

•fi?egfaU be§ einfeitigen iVrmaltung^rei^teS be^ 'Dt'auneg nunmef)r nur

beibe (S^egatten jur gefamten |)anb nerniaftungg = unb i?erfiignnggbered}=

tigt finb unb bemgemäp and) bie ^mangSrioüftrecfung gegen ttaä ®e-

famtgut eine§ rodftredbaren ZM§ gegen beibe ©Regatten bebarf, ban

bafür ber 2(nteit jebes (Si)egatten ber 3^'^"3^^'^^^f^^"frf""9 ^u fünften

feiner ©laubiger unterliegt unb in feine Äonfur^maffe fällt, 'i^a^ enbüd)

jeber (Sf)egatte bie 3:eiluug verfangen famt (§§ 1373 — 1376). ÜDie

3{u§einanberfel3ung feibft fo(( in btr 3Beife erfolgen, ba^ au§ bem (5Je^

famtgnt 5unäc^ft alle @efamtgut5i?erbinblid)tciten berid)tigt unb 3n biefem

Öef)ufe bie ©efamtgut^gegenftänbe in Gielb umgefel^^t loerben , ber Üieft

aber nac^ .^älften geteilt mirb ; bei biefer Teilung follen bie gemöbnli^cn

©runbfäl^e ber @emeinfd)aft§teilung gelten, mobifijiert burd) ^a§ Üiec^t

jcbeö @t)egatten, bie üon if)m eingebrad}ten ober burd^ (Srbgang ober

Sd)enfung erworbenen ©cgenftänbe unb bie au«fd}lieBlic^ 3U feinem per=

fönlic^en ©ebraud) beftimmten ead)en gegen ben Sd)ä^ung§iücrt ju

übernel)men ; ©rfa^üerbinbüc^feiten eine§ ©fjegatten an baä ©efamtgut

feilen 3unäd)ft burd) 5lnred)nung auf feinen Xeil beglid)en merben,

barüber t)inan5 jebod) eine pcrfönlidje Sc^ulb gegen ben anbcren @^e=

gatten ^urüd(äffen ; wegen unberidjtigter @efamtgutgrerbinblid)teiten foü,

fcweit biefelben im ä>er^ältnig ber ©begatten jueinanber bem ©efamtgut

')Ur Vaft fallen, ber SOhnn ber g-rau bafür f^aften, bap fie auf ©runb

etwaiger perfönlic^er |)aftung ton ben Gläubigern nic^t in Slnfprud)

genommen wirb
, fomeit aber bie i^erbinblic^fcit nad) innen ber 5'^'au

5ur V'aft fällt, bie Jyrau bem iDtanue gegenüber eine entfpred^enbe ^af=

tung tragen (cj§ 1377 — 1380). 3{üe biefc Otegeln finb junäc^ft auf
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5ie 5ä(Ie bev 5(uf(Dfinu3 ber ©ütevijemcinic^aft bei Vebjeiten beiber

©betrat teil bered)iict Sie eiitipi-ecl)en mit 5(u§iiat)nie einiger Sä^e

bann bev ©ercdjticjteit unb bem pvaftijt^en ^ebürfnigi, n?enn bie @t)e

fortbeftebt. SleineeweijÄ aber im 5'^üe ber ©l^efdieibnng! |)ier

ift iMelme^r ba§ im i?reuBil'ct)en Vanbred}t unb in 5at)(reid)en anberen

@eiei^=.en biird^cjefüfirte "iMugip einer jleitung nad) urjprünglic^en iöeftanb-

tei(cn, anftatt beren jebod) ber unfc^utbige ©begatte bie .pätftenteituug

iriäE)ten fann, für allein angeineffen ju erad)ten. Ss ift boc^ ein gc=

rabejii empörenbe^ @r-gebni§, ha^ na^ Dem ©ntrcuvfe ber t?erfd)u(bete

iftann, t»er eine re(d)e ^xan gebeiratet bat unb i\ad) fnr.^er ßeit ibr untreu

wirb, unn?eiger(ic^ bei ber r'ieüeid)! t»on i^m mit Oiiirffid)t hierauf proro^

jierten ec^eibung bie tpälfte be§ 33ermijgeng alg ^eute baponträgt!

X)ie 53?otire (e. 610—Gl 2) rechtfertigen bie 3"fflffit»g einer berartigen

„sparte" [ebiglic^ mit ber (SrrDüguug, 'tia^ nun einmal, ba bie ediciDung

nur für bie 3"funft wirft, ein anbereg etiftem a(§ bie Cuotenteilnng

mit „aügemeinen ©runbfät'en" nid)t üerträgtid), überbies aber bie 2{u§=

einanberfe^ung nac^ urfprüngtic^en S3eftanbteileii mitunter fd)n?ierig fei.

2old)e fabenfc^einigen örünbe fönnen unmi3g(ic^ ben 5(u§ic^(ag geben,

n?o eg fid) um eine ^-rage ber materiellen @erec^tig!eit I)anbe(t. DJcit

„allgemeinen ßrunbfäiren" ift es fet)r »of)l üereinbar, baf^ im i^^aiii ber

(Sl^efc^eibung bie Teilung be§ gütergemeinfcbaftlidien '-l^ermögeng nac^

einem OJ^a^ftabe erfolgt, in welchem bie ^erreipnng ber (£^e jum 5Iug=

brurf gelangt. X)ie Sc^iinerigfeiten aber eines 9tücfgriff§ auf bie ur-

fprüngüc^en (Sigentum§ferl)ältniffe finb ^icr nic^t größer, al§ fie hd

bem gefet^lic^en ©üterftanbe be§ EntwurfeS fid) regelmäßig ergeben. Unb

biefelben i>orfc^rifteu , bie ^unäc^ft auf bie ^älle ber ©üterfonberung

inä^renb ber (£^e unb bei ber Gbefd^eibung berechnet finb, foUeii bann

auc^ für ben ^all ber 51 u f 1 i?
f u n g ber @ t) e b u r d) ben Zot gelten

unb üerftc^en l^ier uneber in einer anberen fRic^tung gegen ben ®eift

ber beutfc^en ©ütergemeinfc^aft. @§ ift eben ein .^n^ar bequemet, aber

burc^au» unjuläffigeg i>erfa^ren, wenn man bie J^olg^m ber 51uflöfung

ber allgemeinen @ütergeineinfd)aft burd} eine einzige mec^anifc^e Siegel

für alle ^^älle gleic^mäBig normiert.

33Dn ben ^^olgen ber 2(uflijfung ber allgemeinen (Viütergemeinfdjaft

burd) ben Xob eineS ©Regatten banbelt ber (äntrtmrf unter ber ilber==

fc^rift „gütergemeinfc^aftlic^e (Erbfolge" (4j. |)ier beftimmt

er eben jufijrbcrft , ta^ „ber 2(nteil be§ üerftorbenen (£i)egatten an bem

©efaintgute" ^u beffen '^'Jadjlaß gel^ört unb 'i>av^ auf bie @emeiiifd)aft

5n?ifd)en bem überlebenben ©begatten unb ben (irben beg i?erflorbenen

bie i^orfd)riften ber roranftef)enben '^aragrapi)en ^Inwenbung finben
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(i; 1382). St üenuirft atfo t!a§ beni ÜBefen tiev gefamten ,^^anb am
nieifteii entjprec^enbe Äoniotibation^prinsip unb fegt t)a§ ilonbominta(=

pvtn5ip jii ©riuibe. Unb er erfennt t)ierbei feinen au§ bem et^eüc^en

(5Jüterrerf)t ftammenben i^orjug bc§ überlebenben ©Regatten üor ben

©rben beö uerftorbenen an. ineüiiel^r fnc^t er bie 5lugg{eicl^nng bei*

au§ bem @runbfat| ber i^iitftenteilung t)evDorgel^enben UnbiUigfeiten unb

iOZißl'tänbe auÄfd^ließtic^ auf bem ^oben be§ (Srbred)t§.

:^m x^aik ber unbeerbten (Sl^e üerweift er (ebigüd) auf bie

getDÖ^ntidien ©rbrec^täregetn (§ 1383 2ibf. 1). ©erabe ^ier

tüäre, r>on ben einer befonberen Üxegefung bebiirftigen ^Infprüd^en etwaiger

9>orfinber beä Derftorbenen ©Regatten abgefefjen, ber 2(nfa(I beö ganjen

©efamtguteS an ben übcrtebenben ©Regatten nad} ÜJ^a^gabe beg ^on-

fotibationeprinjipS ireit angemeffener. ^n 'i)a§ 2?orbe!^a{t§ = ober Son^

bergut be§ tterftorbenen (Sl^egatten fönnte bann immerf)in bie gen)öl}ntid)e

©rbfotge [tattfinben. SBiü man foiüeit nic^t gelten, fo mü§te man bod)

mit bem ']3reu§ifd}en Vanbred)t unb hm\ weftfättfdjen (Sefe^ bem über-

lebenben S^egatten bie teben§tängUd}e Veibjud^t an ben Srbteiten ber

yjäterben einräumen. 1)enn el ttiiberfprid^t bem iBefen ber allgemeinen

(5)ütergemeinfd^aft , njenn ber iibertebenbe @§egatte oon bem ©efamtgut,

bag riel(eid)t augfd^IieBüd) üon ii)m Ijerrül^rt, an 3tfcenbenten ober

©eitenöerroaubte beö Derftorbenen (Sfiegatten ettoaö t)eran§geben muß.

^n manchen fällen merben ja bie ©begatten bnrd^ @rbt>ertrag ober

jTeftament einer fotd^en (Süentualität Dorbeugen (iDiotiüe ®. 422). 2(üein

abgefel}en baüon, baj^ fie aud) I^ierbei bie 'i^ftid^tteilganfprüdje ber (SItern

beriid'fic^tigen muffen, barf ber (Eintritt ber bem ii3efen ber Bad-jt ent=

fpred)enben ^KedötSfotgen nid)t üon einer befonberen i^erfiignng ton

JobeS wegen abl^ängig gemad^t werben, bie bod) nad) beutfd)er Sitte

meift unterbleibt. (S^erabe im Bürger = unb ^anernftanbe berjenigen

9ted}tggebiete , in benen bie aftgemeine @ütergemeinfd}aft am fefteften

mnrsett, wirb iiorau0fid)tUc!^ am fettenften foId)e g'i'i-iovge getroffen

werben. ^J}?uß bann ber überlebenbe öl^egatte oon bem ©efamtgut,

ta^ etwa febigtid} in einem ©runbftüd mit ^"^^'t^ör ober in einem

®efd)äft§inuentar unb ber gewöl)n(ic^en .'pau^einric^tung beftel}t, ®rb=

anteite (»eraugja^ten
, fo wirb l^ierbnrd) fowot)t ha^ 5)ied)t§bewuBt=

fein ber beteiligten Greife aU and) iia§> voIf§wirtfd)aftüd^e ^ntereffe

an ber (Srl)a(tung georbneter i^an^ftänbe l^er(e^^t, DJian erwäge nur,

wie wenig e§ beifpiet^weife mit einem gefunben bäuerlid^en 9ted)t l^ar=

moniert, wenn ber ^auer nadj bem Xobe ber Bäuerin an bereu ®e=

fd)Wtfter ober @efd)wiftertinber ^{n^jablungen wegen i()rer Erbanteile an
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einem üoii il^m l^erftammenbeii .Spofe mad)cn fo((M. ii?if( man bnrd)au§

bie (SvbteiUtng bnrd)fii^ren , fo miiß man minbefteng ben übevtebenben

©Regatten burd) bie ®eroäf)vung be§ 9ieci^te§, bie jum (Si^efamtgut ge

l^iJvigen ©egenftänbc ober bod) bie ©rnnbftürfe nnb bie für ben täg(id)en

^au^gebrand) beftimmten Sad}en ot)ne Üfüdfid}! auf ii)re ^erfunft jnm

©d^äl^unggwerte gu übernel^men, üor ber ^^^'f^örung feiner ÄMrtfc^aft

ober feines i^auSftanbeg fid^ern. T)er ©ntmurf giebt if)m freiließ ein

fo(c^e§ ilbernal^merec^t I)infid^tüd) ber üon ii}m f)errü!^renben @egen=

ftänbe, ruftet aber bie (Srben beg üerftorbenen (£t}egatten mit genau bem=

felben llberna^mered^t bejüglic^ ber t>Dn i^rem ©rblaffer I}erftammenben

©egenftänbe an§, mä^renb er l}infid^tüd) ber t»on bem (S^epaar gemein^

fc^aftüc^ ermorbenen ©egenftänbe ein Übernatjmered^t überl^aupt nid)t

anerfennt. ®omit fann ber bäuerüd)e '-Knrt, ber auf ben i^of feiner

g-rau geijeiratet l^at, nad} bereu ütobe ton bereu @rben üertriebeu iuer=

ben-).^ '©a§ wiberfpric^t auf ha^: fc^rofffte bem iöefeu unb Qwtd ber

allgemeinen ©ütergemeinfc^aft. Senn bie 9)Zotiüe fic^ auf t)a§ ^ntereffe

ber ^amilie an ber ©rfiattuug be§ üon i^r ^erftammeuben ^i^efit^tumS

bei ben Jai^ifii^ngliebern berufen (@. 423), fo offenbaren fie l^iermit

einen r'ollftäubigen DJknget an i^erftänbniS für ben (Steift ber allgemeinen

®ütergcmeiufd)aft, meldte eben ber bur^ bie G'l^e beroirften ^^erfonen=

t»ereinigung ben i^orrang i^or bem eippeoerbanbe einräumt. !Der @nt=

murf ge^t in ber mec^anifd^en ©leidifteüung be§ iiberlebenben @{}egatteu

unb ber örben beS üerftorbenen ©Regatten fo weit, "t^a^y er nid^t einmal

bis gur 3tu§einanberfet|ung bem iiberlebenben (St)egatten eine übern^iegenbe

©teüung bei ber 3?ertt)a[tung be§ @efamtgute§ einräumt, fonbern bie

ßrben jur 9}?ittiern}altung beruft. @ine berartige Crbuung finbet fid}

in feinem beutfc^eu Üied)t, n^el^eS auf bem Soben ber aiigemeinen

©ütergemeiufc^aft ftel^t. ^ei aüer älZauuigfattigteit ber :Seftimmungen

!ommt bod) irgeubn^ie ftetS ber ©ebaute jum 3(uSbrud, 'i)ü^ bem iiber==

lebenben ©Regatten bie 3'0rtfüt)rung ber auf t)a§ ©efamtgut gebauten

SBirtfc^aft ermögii^t werben muß. S)er (Sntmurf erhielt burd) feine

!af)Ien i^orf^riften frei(id) ben „i^orteiC, 'üa^ im ^afle ber 3hif(öfung

einer unbeerbten giitergemeinfc^aftlid)en @£)e burd) ben Sob feine „aU=

ll "Jlu^ hjD ^Inerbenrec^t befte{)t, joE bie ^anbeSgeie^gebung nad) 5lrt. 87

be^ @. ®. bteje ^0^9^ ^fi^ 5[iiflöfung bet ®ütergemetnici)aft itoax milbern, aber

nic^t bcfeitigcn fümnen.

2) Sie? ioü audj ba, Wo Qtnetbenteci^t beftet)!, burd) bie l'anbcögeje^gebung

nid^t geänbert hjerben fönnen; bieietbe fann bielmet)t nad) ?lrt. 87 beö 6, &.

lebiglid) einem ber übernat)meberec^tigten 2JJiterben bai ^nerbenTecf)t juiprec^en

unb bieiem bonn bie ^ofeiübcrnafjme erleidjtern.
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13c meinen ©vnnbfälie" nnterÜimmert jnr ^(muenbnng fonimen. t)afür

bricht ev aber mit bev beutfd)en '}ied)tgcntu->icf(nng nnb opfert bic bem

eigentlichen <Sinn ber ©iitergemeinfc^aft entfprec^enben 'Sirfnngen bev

ef)e(id}en i^ermögengt>evfd)me(5nng.

^n angemeffenerev 4i^eife regelt er bie '-Ikrl^äÜniffe im ^^aüe ber

beerbten (5J)e. Denn l^ier lä^t er nad^ bem ^iTobe eine§ @l)egatten

3n?iid)en bem übertebcnben ©Regatten unb ben „ gemeinjc^aftüd)en '^Ih-

fömnUingen" bie „ f ortgefel^Ue @ü tergemein jd^af t " eintreten,

iref^e jroar burd) ©fienertrag an^gefdjloffen ,
jebod) weber bnrd) (£i)e=

bertrag nod) bnrc^ i^erfiignng ron XobeS megen über bie an^brürflid^en

gefe^üc^en ^ulaffnngen ^inaug abgeänbert werben tann (i; 1383 'Jlbf. 2).

3((Iein im einzelnen leiben bie überanS um[tänbUd)en ^^orfd)riften be§

(^ntronrfeg über bie f)ierau§ entfpringenben i^erl}äüni[fe nid)t nur an einer

unerträgüd) üeriuitfelten unb rerfünftelten konftrufticn unb 5^11""9^

Jonbern aud^ an materiell nngered}ten unb un.^tred'mäpigen ^-olgerungen

QUO ben I)ier rtiic überall ju ®ruube gelegten med)anijd)en ']3rin5ipien.

Ter (gntmurf baut bic „fortgefel^te ®ütergemeinfd)aft" auf ein

21üeinerbred)t be§ überlebeuben ©begatten (>; 1384). (St l^at fid^

aud^ t)kx nid)t ju bem mit feinen „allgemeinen ©runbfäl^en" nnberein^

baren ©ebanten ber Äonfolibation be§ ©igentumg am ©cfamtgnt in ber

^anb beg Überlebenben !Ieilt)aber§ entfd}lief?en tonnen. 3(nbrerfeit§ t)at

er ni^t blo^ ben 3^rfall be§ ©efamtgnteS nac^ Erbteilen mit bloßem

Seifig ober Öeib5nd}trec^t be§ Überlebenben ©tiegatten an ben @rb=

teilen ber Äinber, fonberu and) 'i)a§ Sinrücfen ber Äiuber in einen uu*

gefonberten ©igentum^anteil abgelet)nt. Bo greift er §u bem fc^einbar

einfad)en 3tu§timft§mittel bc§ „gütergemeinfd)aftlic^en @rbred)t§", weld^eö

in ii^af)rl)eit einen bem ^-Ji^efen be^ i^erl)ältniffeg miberfpred)enben @e=

banfen l^ineinträgt unb bal)er burd^ eine ^üße üon Sonberbeftimmnngen

einigermaßen bem angeftrebteu (Srfolge angepaßt werben mni^.

^unä^ft bebarf e§ einer iDtobififation biefeg 2(lleinerbred}t§ ju

©unften „einf eiliger Stbfömmlinge" be§ nerftorbenen (äl^egatten.

Da ber (Sntwnrf meber bie 5(bfd)id)tung mit ber '-liMrfung ber Sot^

teilung nod) bie ©infinbfc^aft fennt, beruft er bie Stiefünber ai§ d^ViU

erben naä) getoöl^nlid^en ©ruubfät^en (§ 1884).

Sobann muf; ba§ „gütcrgemeiuf c^af tlidje @rbred)t" beö

überlebeuben ©Ijegatten gegen milltürlidje (£nt5ic]^nng burc^ ben anberen

öliegatten gefiebert roerbeu, Qu biefem iöel^uf wirb baSfelbe einem 5$er =

trag§erbred)t gleid)geftellt ; nur über bie burc^ ben il^egfall eineö

nad) ii 1972 ai§> tot fingierten einfeitigen Slbfommliugö bem eljelic^en

CSrbteil juwa^fenbe Ouote fann ber ©rblaffer frei bon 2^obe§ wegen ber=
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fügen (§ 1385). ^eber @I}Ci3atte tann jebod) au6 ben (Snterbungg^

grünben, unb bie g^rau überbieS aü§ ben fie ^um i^erlangen bcr ©üter-

l'onbevung bere^tigenben ©rünben, bein anberen (Sijegatteu 'i)a§ güter=

gemeinfdjaftlic^e @rOred)t entjiel}en (>^ 1387). 3lnd) tann ber übevlebenbe

S^egatte bie gütergemeinf(^aftüd)e livbfolge augid)(agen (>$ 1386). ^n
betben ^äüen tritt bie geiüöi)n(id}e (Erbfolge ein.

Seitcr bebarf e§ einer (Sinfd)ränhtng be^ eljelic^en 5(üeinerbred)t§

bnrc^ ann)artld)attUd)e 2lnred)te ber Äinber. t)er (^ntn^nrf fteibet

biejelbe in bie ^^orm eineg gefe^tid^en (Eintritts bcr „f ort gefegte n

@ütergemeinjc^a[t" jwifdjen bein übertebcnben ©Regatten unb „ben=

jenigen geinein)d)aft(id}en Slbtömmtingen , wetdje bei ber i^oran^fe^ung,

"tia^ ©ütergenieinfc^aft jtüifdjen ben ©Regatten nid)t beftanben I)ätte, at§

gefe^Iid)e (Srben würben bernfen werben" (ij 1384 3lbj. 1). (Sine per=

fi3n(ic^e |)aftung für 33erbinb(i(^!eiten beg (Srb(a[[er§ ober be? über^

(ebenben (S:I}egatten joü mit biefem ©rfal^ für haä gefet|Iid)e ©rbrerfit

nid)t üerbunben fein (§ 1384 2lbf. 2). 1)00 tinb fann ben Eintritt

in ba§ ^ed)t§Derf)äItni§ ber fortgefe^ten ©ütergemeinfd^aft nic^t ablehnen

;

fein ']?ffic()tteiteanfpruc^ loirb baburc^ abforbiert (J^ 1385 2(bf. 2). ?{nd)

burd) einfeitige i^erfügung eineö ©Regatten fann an ben ?Kec^ten ber

^inber nic^t§ geänbert werben, 'i^o^ aber burd) eine mit gerid)ttid)er

ober notarieller 3uflin^J^ii"9 ^^^ anberen @f)egatten getroffene tet^twiUige

i?erfügung (§ 1390). 1)urd} eine fotd^e tann jeber (äf)egatte für ben

5aü feineg ZohQ§ einen gemeinf^aft(id)en 5(btömmting Don ber fort-

gefet^ten ©ütergemeinf^aft augfd)IieBen ; biefer Stbtömmling ift bann „in

2(nfel)ung ber gütergemeinfi^aftlic^en Erbfolge a{§ üor bem (Srbfalle t»er=

ftorben anjufelien", bel)ä(t aber tro^ feinet fingierten Xobe§ ben ge»

woEintic^en 'i)?füd^tteil§anfprud} (J? 1388). Stuf bemfetben ii3egc tann

ber tünftige 5(nteit eineg gemeinfc^aftüd^en 5lbtömmting§ bi§ auf bie

.pätfte unb beim i?ort)anbenfein eine§ ©nterbnngggrnnbe^ unter bie

;pälfte l^erabgeminbert ober burd) eine beftimmte 3:ei(ung5orbnung be--

fc^ränft werben (i$ 1389). T)m^ eine iHei^e üon g^ittionen werben bie

53orfd)riften über ben auBerorbentlidjen 'i|?ftid)tteit , über bie (Srbnnwür*

bigfeitgerftärnng unb über ben @rbüer5id)t auf bie Üiec^te ber anteif§=

bered)ttgten Slbfbmmlinge, obwol}! biefetben formeti feine 6rbred)tc finb,

anwenbbar gemacht ( §^ 1391—1893) ^). 3tud) empfängt, um 3Wifd)en ben

1) ^et § 1391 entf)ält ni^t iDeniget aU brei giftioncn: „2ie nbxidjU

li^en 3}orf^ttften über ben aufeetorbentlic^en 5|^flid)tteil finbcn au ©unften etnci

anteiUberedittgten ^Ibfßmmling? mit bet ^JJafegobe cntfpret^enbe 5lnnjenbung,

bQB bie ^luftöfung bet fortgelegten ©ütetgemeinf^aft ali (ärbfall, ber bem %h'.

tommling jur 3ett ber 2tuflöfung geje^licf) auftetienbe Anteil an bem ©efamtgut
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in t»ie fovtgeje^^te Ö)ütergemciiifd)aft cintvetenben Äinbern iinb ben @tief=

ünbevn ba^^ 'l^finsip bev Äoüation burd)fiit}ven 511 fönneit, ber übev=

Icbenbe (Sl^egatte „bei ber 3:eilimg ber (Srbj^aft swifdjeit i^m unb einem

einfeitigcn 3(bföninüinge in 5lnfel}inu3 ber unter ben ^tbt'önnnlingen be§

tet^cren wegen bes l^orentpfangcnen jn beiuirtenben 5ln§g(eid)ung bie=

jenigen Öied^te unb 3?erpflid)tungen , midjt bie gemeinfd)aftlic!^en %h'

fönimlinge f)abeu luürben, wenn fie Srben beg ferftorbenen (Sbcgatten

geworben wären" (^ 1394). 1)agegen wirb ibm felbft uubinigerweife

jeber 5(u§g(eid)ung§anfpruc^ wegen bef^ iwu einem Stieffinbe '^ox--

empfiingenen üerfagt (9J?otiDe @. 383 nub 450— 451). Man fielet,

ta^ bieje 2(nrec^te bev itinber am S^ac^lafj i^re^ üerftorbenen @Üern=

teite^i in allen g'^vben jd)i((ern: fie [iub teine (Srbred)te, werben aber

matevieU bel^anbelt, a(§ wären fie ©rbrec^te; fie erzeugen fein 5{utei{§=

red)t, mad)en aber jum „antei(§bered)tigten SIbfömmling", ber fo an=

gcfeben wirb, a[§> Ijahz er einen 2luteit. i^ätte ber (Entwurf ba§ iton^

fcübationSprinjip gn ©runbe gelegt, fo I)ätte er bie in 3i^al)rl)eit unpaffenbe

^eraujiel^ung erbred)t(id}er ©rnnbfä^e unb Stnalogieen überljaupt üer^

meinen tonnen; er I}ätte im (Sinflange mit bem ©ebanten ber gefamten

^anb ta§ (Eigentum am ©efamtgut bem an bie @teüe be§ (£(ternpaare§

getretenen übericbenben ©Regatten fraft i^ereiniguug§red)te§ jufpreci^en,

ben J^iubern eigentümlid) geftattete biugtidje ^Hed)te mit (Sinfc^tnfii ber

2(nwartfd)aft auf beftimmte 2(ntei(e fraft ^au§gemeinfd)aftgred^te§ 5u=

teilen, ba§ i^orlianbenfein aber eine§ 6rbfal(e§ nub eineg 5)^ad)(affeg in

5(nfef)nng be§ @efamtgute§ ganj üerneincu muffen. I^er (Entwurf fonnte

and) mit geringen ^JJZobififationen biefe§ @t)ftem§ üon bem ©ebanfen

bev gefamten .panb au§- ju einer ed)ten „fortgefel^ten ®ütergemeinf(^aft"

gelangen, wenn er ben 3'^^'f<^'' ^^^ ©efamtgute§ in eine ©igentumgbatfte

unb eine jyjac^laßl^ätfte ebenfaUg ablel^nte, bie ^inber aber in bie ä)?it=

tvägerfd)aft ber ungefonberten ©igeutum^gemeinfd^aft einrüden (ieB- '-ß?o((te

er burd)aug eine ^eevbung beg üevftovbenen ßl)egatten im (i^efamtgut

eintreten (äffen, fo l^ätte er üieüeic^t beffer bavau getban, and] ben l^in^

bevn gleid^ (Svbteite snjnfpvedjen , bie ja bann buvd) ta^ !;}?ed)t be§

übevicbenben ©Regatten auf 3'Ovtfü^vung bev (Siemeinfd)aft beliebig (}ätten

eingefdivänft werben tonnen. X)enu wenn einmal geerbt wirb, fo wiber^

fpric^t bev 5(n§fd)(uf5 ber itinber com @rbe bem natürlid)en ©efübt.

3x'enn aber ber (Entwurf ha^ t»on il)m gewäl)(te Spftem einev Äom=

bination be§ S3eevbnng£!pvin3ipg mit bem 'i^vinjtp be§ 3^ovtbeftanbe§

bet fottgefetitcn ©ütergemeinidjaft ale ber geiehlidic (frbteil unb bie C^ätfte iii

iWerteä biefee einteile aU Pflichtteil gelten.''
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eineö (5iefamtgute§ ol^ne gejonbevte Sfnteile buvd^füijren tüOÜte, fo mußte

er minbefteng bie 3(nred)tc ber Äinbcr am ©efamtgut auf ein fetbftäubiijeg

^unbameut fteüeu unb i^rer ciijeutümUdjen 'J^atuv gemä^ au^geftalteu,

an}iatt fie buvd) (auter negatine ober pofitioc erbrec^tlid^e 2(natogiejä^*e

in ebenfo fünftlid}er rcie unflarer 'ißeife ju normieren.

TiaS 3{Ueinerbred)t be§ Überlebenben (iljegatten bebarf enb(irf) in=

iofern einer ©injc^räntung, al§ ber »erftorbene ß^egatte 3>orbe(}a(t§ =

ober ©onbcrgut f)inter(affen l^at. 3)enn offenbar lüürbe, wenn aug=

natimgweife bei ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft ein berartigeg öut

anSgefc^ieben ift, ber au§f(^üe§(id)e Stnfall beSfelben an ben übertebenben

(Sfiegatten bem ^wede ber Einrichtung n)iberfprec^en. 3Bürbe in ha§

^efamtgut eine Erbfolge nid)t eröffnet, fonbern bag ^onfoUbations^

prinjip ober "Qa^ Üiepräfentation^prinsip burd^gefüt)rt, fo erfd)iene ba§

etiüaige ^orbeI)a(t§^ ober ©onbergut atö adein üort)anbener 9'iad)(aB

unb wäre bemgemäß (^egenftanb ber geTOö]^n(id)en Erbfolge. t)er @nt=

trurf bagegen tann um fold^eö ®ute§ loißen bie alleinige Uniüer|a(=

fucceffion beS übertebenben EJ)egatten nic^t faden laffen. Er fprid}t

ba^er ^wax biefeg ®ut ben nac^ ben @runbfät|en ber gemeinen Erbfolge

bnrc^ 3?erfügung oon Zoht^ lüegen ober burd^ ba§ ®efe^ baju berufenen

'13erfonen su. ^nfoweit aber bie burc^ '!>a§ gütergemeinfd)aftlid)e Erb^

rec^t be§ Überlebenben Elternteilg oon ber Erbfolge auSgefd^loffenen

tinber fraft ®efel^e§ in ba§ ii3orbe]^altg = ober ©onbergut fuccebieren,

fteüt er bie ^iftion auf, baß i^nen baSfelbe „burd) i^ermäd)tni§ be=

fd)ieben" fei. ®abur^ n^erben bann weitere i^orfdjriften über bie ent-

fpre^enbe Slmoenbung ber erbrec^tlid^en ^Jiegeln über ben ^f(id}tteil, ben

au§erorbentlid)en "Pflichtteil unb bie Kollation erforberlic^ (^ 1395).

3jie ^Jtec^tgoer^ältniffe ber fortgefe^.ten @ütergemeinfd)aft

orbnet ber Entwurf in 31nle^nung an bie oon if)m für bie ebclic^e

©ütergemeinf^aft gegebenen i^orjc^riften. ^o^ „@ef amtgut" wirb

burc^ t)a§ gefamte iüermögen unb ben fpäteren Erwerb be§ Überlebenben

El)egatten gebilbet, wäl)renb ta§i i^ermögen unb ber fpätere Erwerb ber

Äinber ni^t in bie ©emeinfc^aft fällt; boc^ behält ha§ i>orbe^alt§-

ober Sonbergnt be§ Überlebenben Ehegatten einfd}lie§lid^ be§ fpäteren

baju qualifizierten Erwerbet biefe Eigenfd}aft aud) für bie fortgefelste

©ütergemeinfdjaft (§ 1396). I:ie ©emeiufdjaft bleibt bem ^rinjip ber

gefamten .panb unterworfen, fo baß e§ auä) an biefem ©efamtgut

oeräußerlic^e unb oererblic^e 31nteile nid)t giebt ; beim 3:obe eines anteilS^

berecl)tigten 21bfi3mmlingg fällt beffen Slnteil nicf)t an feine Erben (auc^

nid)t an feine Ehefrau), fonbern junäc^ft an feine nunmel}r jur ®e=

meinfc^aft berufenen ^Ibfommlinge, fobann an bie übrigen anteil§bered}=
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tigteii 2Ibföinm(inije, äuf?ev[teii g-all^ an ben überlebenben @(terntcU

(ij 1397). (So gilt alfo ber ^a\y. „wa§ in bei ^ilVre üerftivbt, erbt

luicbcv an bie 'Ä^eve". 3"il<^^<^l'f£" ^'^i^''^ j^^c»^ jon)o(}( ber einjcittije luie

ber rcvtvaijginäijige i^evji^t eineg ^tbtlimmüngS auf feinen Slnteil mit

binbcnbev iiMvfnng für feine 9'carf)fonimen ^
)

; t)infic^t(id) einer bafür etwa

gciuä^rtcn Slbfinbnng tann unter ben in ber (^emeinfcf)aft uerbleibenben

*i)?erfonen mit bingnd)er Äraft eine beftimmte 9h-t ber 2tnred)nung bei

ber ipäteren 5lu§einanberfet^ung r>erabrebet merben (§ 1398). Stuf biefe

:ii^eife bleibt atfo bie ?(bf d)id)tung eineö ÄinbeS, ba6 an§ ber .Npaug=

gemeinfc^aft fd^eiben w'üi , um fic^ fetbftänbig einjuriditen
,

§u I}eiraten,

an^^^uUHinbern u, f. \v., and) fernerl^in mi5g(ic^. (S§ ift nur unerfinblic^,

iraruni ber (Sntiuurf nid}t bie 5(bfd}id^tung al§ normale^ ^nftitut üon

felbftiinbiger Sebeutung aufnimmt unb bie if)r angemeffenen SIMrfungen

im 3iüeifel tton 9ted]t§ wegen ol^ne befonbere ^Vereinbarung eintreten (äf?t,

"Den %aii eineg i^erjic^teö of)ne Slbfinbung I)ätte er bann immerl)in

nebenfier u\§ Sluge faffen föunen. 1)ie ^ e r tu a 1 1 u n g be§ ©efamtgutg

unb bie baraug entfpringenben gegenfeitigen 3(nfprüd)e normiert ber @nt=

imirf burc^ i^ermeifungeu auf bie ii>orfc^riften über bie ef)elid)e @üter=

gemeinfc^aft , meldte mit ber 93?aBgabe entfpred)enbe Inmenbung finben

foKcn, ,MVy ber übertebeube ö^egatte bie Öied)te unb i^erbinblid^feiten

be§ (£()emanneg, bie antei(gbered)tigten Ibfömmlinge bie 'Ked)te unb i^er=

binblid}teiten ber (Sl^efrau l^aben" (§ 1399 9{bf. 1). ^~)}ad) bemfelben

'iPrinäip foKen alle l^erbinb(id)teiten be§ Überlebenben ©Regatten „@e =

famtgutgDerbinbIid)l'eiten " fein unb alg fold)e ben ©laubigem

gegenüber bel^anbelt werben (§ 1899 9lbf. 2). ^m iBer^ältni?^ be«

Überlebenben öl^egatten ju ben anteil§bered)tigten Slbfömmlingeu werben

geiuiffe @efamtgut§t)erbinblid)feiten and) ^ier nid)t bem ©efamtgut, fon=

bcrn je nad) il}rem Urfprunge bem Überlebenben ©Ijegatteu ober ben

^iubern (ben leljteren jeboci^ nur belauf§ Slnrec^nung auf ben fünftigen

51n§einanberfe^ung§anteil) jur '!?aft gelegt (>; 1400). (Sine übermäßige

Slusftattung foU anc^ I)ier ber überlebeube (S^egatte auf fid) nebmen

(§ 1401). 1)urcl^ eine befonbere fefir umftänblid)e Seftimmung werben

bie O^olgen ber fraft ber gütergemeinfd)aftlid}en Erbfolge eintrctenben

^Bereinigung t»on ^orberung unb @d}ulb l;infid)ttid; ber jwifc^en ben

(ätiegatten begrünbeteu ©c^ulbnerfiältniffe unfd)äblid) gemad^t (§ 1402).

So ergiebt fi^ fd^liefelid) bem materiellen (Srfolge nad) eine |amilien=

red)tlid}e ilNermögenögemeinfd)aft jur gefamten |)anb, weld)e al§ @emein=

1) 3)et ßnthjutf brQud)t luieber eine {^iftion, um bie§ ©rgebni« ju ctjielen:

bet ilU-rydjtenbe gilt alg jur 3eit be§ Söersidjte? o^ne ^interlaffung ton 2lb=

fömmlingen nerftorben.
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fc^aft auf ®ebei^ unb ^-l^erberb geftaUet ift unb auf bem ©ebanfen eine§

fom g<^w^itif"'^'-i"Pt^ t>evn)altetcit einl^eittid^en ^auSLievmögens; mit fefteu

?(urecf)teu ber Äinbcv auf iücitwirtung bei ben iuic^ticjften eubftanj^

lierfiiguugen unb auf unentsieljbare fünftige 91nteile (iierul^t. 1^a§ 9t(lein=

erbrecht be§ übevtebenben ©Regatten finft jum bloßen „Äonftruflion§=

mittel" I}erab (iÜtotiüe @. 465). ®§ ift nuv ju bebauevn, baß man

nid^t, anftatt einen fo fünftlid)en unb unburcl)fid)tigen 33au anfjufüljren,

'iia^ 9led)t§t?evl^ättnig ber fortgefelpten ®ütergemeinfct)aft an§ feinem

eignen ©cbanfen ^evang entft)ict'elt unb in gemeint>erftänblid)er 5'<-"'ffii"S

geregelt l^at.

1)ie 3tnf(5fung ber fortgefet^ten ©ütergemeinfd)aft fod bnrc^ ben

^Tob, bie ^ineberuerl^eiratung unb eine gnm 9^ac^Iaßgerid)t abgegebene

einfeitige ©rtlärung beö überlebenben ©fjegatten, burdj Vertrag fämtlid)er

2;eiti)aber unb burd^ 9?id)terfprnd) auf begrünbeten Eintrag eine§ anteilg--

bered)tigten 5(bfömniUng5 eintreten (§ 1403). Söenn im ^-alle ber

5fi>ieberrieri)eiratung ein anteilSberec^tigter Slbtömmling minberjäbrig ober

beüormnnbet ift, foll ber überlebenbe (S^egatte t)erpf(id)tet fein, bem i>or=

raunbfd)aftggeric^t Slnjeige gu mad)en unb ein ^ermögen^üergeid^nig jn

itberreid}en unb fd)on nor ber (Sl^efdjließung bie 5(uflöfung unb 2ln£i=

einanberfet^ung ]^erbei3ufüi)ren ; boc^ foll bag i^ormnnbf^aft^geridjt ge^

ftatten fönnen, baf? bie 5(uflöfung bi§ ^nr ©^efc^ließung unterbleibe unb

bie 51n§einanberfet^ung auf fpätere ^eit üerfd}oben ttierbe (§ 1404). Sie

©rünbe, aug benen ein ^inb bie Sluflofnng tierlangen tann, entfprec^en

genau ben ©riinben, wel^e bie (Sl^efrau §u bem eintrage auf Q^üter=

fonberung bered)tigen; nur tritt aB fünfter @runb bie i^erwirfung ber

elterlichen Gewalt l^in^u (§ 1405 21bf 1). iSeseic^nenb für bie 5Iuf=

faffung be§ (Sntwurfe§ ift e§, ba§ bie Einleitung einer i^ormunbfd)aft

(außer megen i^erfc^roenbung ) ober einer 9lbtt)efenf)eit§pflege über 'i)a§

®emeinfd}aft§]^aupt feinen 5(nflöfnng§grunb bilben foü (a}iotiüe @. 473).

®a§ l;}ied)t auf ^'O^'tfüf'i-'ii^S ^c^" ©emeinfd)aft tt}irb eben ttiieber al§ ein

reines ^nbiüibualred^t Dorgeflellt, ba§ ber überlebenbe ©fjegatte burd)

i^erfd)ulben uerwirfen fann, im übrigen aber niemals lüiber feineu 3iHllen

einbüßt, ^ft er unfähig, fo übt e§ für il^n fein gcfel^lid)er i^ertreter auS,

ber nun bie 51ufgabe t)at, bie ®emeinfd)aft mit ben Slinbern im ^ntereffe

feines 3)KinbelS feftgul^alten unb auSjunü^en. Unbefannt ift bem @nt=

mtrfe eine teihueife 5(uflöfung ber fortgefel^^ten @ütergemeinfd)aft,

fouieit ni^t eine folc^e burd) ben fd)on ern}ä]^nten „i^er5id}t" eines

tinbeS f)erbeigefüf)rt lüirb. 1)er überlebenbe @l)egatte fann niemals

einfeitig bie 51bfd^id)tung eines .^inbeS unter 3^ortfel,nmg ber @emeinfd)aft

mit ben übrigen Iftinbern burd)fel|en. 21nbrerfeitS ^at ein ^inb niemals
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jregen cvlaiujtcr (S^ro^jn^riijteit ober ©rüiibung eincS eignen ^au^ftanbeg

ein :Ked)t auf 2Utfc^id)tung. llnb wenn auf 3(ntrai3 eineä tinbeö n?egen

l\*i^irivtfc^aft be6 @cmeinfd)aftg]^aupte^ bie 9(uf(i3fung au§gejpvod)en njirb,

fo beanrtt ha§ Urteil ftetg bie 3luf(ofung ber ®emeinfd]aft aud) {)infi(^t=

lid) ber übrigen .Hinber (^J 1405 5(bf. 2). '^\>enn bie ÜJcütine bie 9(b=

le^uung ber teitweifeu 5(uf(öfnng mit ben Sc^roierigfeiten ber 5(ugcinanber=

fet|ung beim 9(u§fc^eiben eine§ eiujelnen ^inbeg rechtfertigen, fo werben

fie burd) bie (Srfaljrung sal^lreid^er gütergenieinfd)aft(id)er Üiec^t^gebiete

iribertegt. "^n ber 3ll^at entfpric^t in ineten %'diim bie 3(bfc^id)tung be§

einen ober anberen Ätnbe§ einem praftif(i^en S3ebürfni^^; e§ lä^t m
fogar bel^anpten, ba§ bie fortgefetjte ®ütergemeinfd}aft in iljrer normalen

@efta(t barauf angelegt ift, uid)t burd^ einen einzigen 5Ift, fonbern bnrc^

fucceffite 2lu§einanberfeipung bei ber '-l>erfelbftänbigung ber einäelnen

f)erann)ad)fenben Äinber i^r @nbe ju erreichen. X)er (Sntraurf fennt

ferner feine 31bf d}ic^ tung mit ber Sirfnng ber Xotteilung.

X)ie 3lufli5fung ber fortgefel|ten ©ütergemeinfc^aft fül^rt ftet§ nur gu einer

91ufteilnng be§ ©efamtgutö mit 9iiicffid)t auf ben 9^ad)laB be^ i">er=

fiorbenen (Sliegatten, tt»i%enb fie bie 2üifprüd)e an ben gnm 9'Jad)la§

be§ Überlebenben ©Regatten ge^örenben SInteil nid)t bcrül^rt. «Somit

irerben bei ber Seerbung be§ Überlebenben (Slternteilg abgefunbenc .^inber

niemals bur^ unabgefunbene Äinber auggefd^l offen, ^ft ein Äinb burc^

elterli^e 33erfügnng bei \?ebäetten beiber ©Regatten ron ber fortgefe^ten

@ütergemeinfd)aft au^gefdjloffen (§ 1308) ober l^at eg auf feinen 2(nteil

an berfelben c»er5id)tet (>$ 1398), fo beerbt eö jwar nid}t feine in ber

©emeinfc^aft oerfterbenben ©efc^wifter (§ 1397), behält ober fein (£rb=

vec^t unb feinen 'i^ffiditteilSanfprud) in 31nfef)ung ber bem Überlebenben

Ölternteil gebü^renben Cuote beä ®efamtgut§. Durc^ einen befonberen

ßrbterjic^t fann e§ freiließ aud) biefe 3(nfprüc^e aufgeben. 3111ein bann

büßt eö fein (Srbredjt and) für ben ^^all ber 91nfli3fung ber ©emeinfcfiaft

t?or bem ^^obe beg nberlebenben (£l)egatten ein. 21ud) fann c§ natürlid)

^n einem fold^en @rbfer5id)te niemals gezwungen werben. i^ieranS er-

giebt fid) jugleid^, ha^ im ^aUe ber AM eb er o er 1^ ei ratung be§

Überlebenben (Sliegatten bie 3lu§einanberfe^ung berfelben mit ben Äinbern

erfter (Slje niemals gu einer foüftänbigen 3{bfinbung berfelben nom ®e-

famtgut ber folgenben @^e fül)rt. ^>ielmet)r fonfurrieren bie i^orfinber

ftet^ bei ber 91ufteilung be§ ®efamtgute§ ber ^weiten (£f)e unb muffen

gerabe beSl^alb , wenn eine fortgefel^te ®ütergemeinfd}aft 5Wifd)en il^rem

Stieftiater ober il)rer Stiefmutter unb ben tinbern ber ^weiten (£f)e

eintritt, al§ ^.Diiterbcn in \>a§ ©efamtgut berufen werben (?: 1384).

Xiefer mif^lidjen ^eiTeißung ber ron bem ®i}flem ber allgemeinen ®üter^
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Icr (Jntttiurf eine§ bütgcrliii^en ®eic^6ui^ei unb bog beutfd^e 5Re(f)t. Q\

gemeinj^aft angeftrebtcn i^ermögcnseinl^eit fann fünftig auc^ nid)t mel^r

burcf) bie 3Uifna]^me ber i^orfinber in ta§ @emeinfcf)aftgt>evl^ä(tni§ ber

neuen @§e vorgebeugt werben. X)enn ber ©ntrourf will bag fiierauf

berechnete ^nftitut ber (S i n f i n b f cf) a f t ri^llig unb ot)ne ®rjal5 befeitigen

(93?orit>e B. 486—491). ^ei feiner @runbrid)tung üerftel}t e§ fid) ge=

roiffermafeen t>on felbft, boß er für ein fo burc^ unb burd^ beutfc^eö

Otec^tggebilbe feine St)mpati)ie empfinben fann. ^ft ba^fefbe boc^ in

ben 2(ugen ber 3)(et)r5ai)( unferer ^nriften (ängft gerid^tet. Dean erbficft

in il^m t)a§ ©rjeugnig einer ^nperibeaüftifcfjen ©efü^lgpoUtif , roelc^e

bie 9^a(^teile ber mebrfad)cn @f)e burd) bie @(eid)fte(Inng ber Stief=

finber mit leiblichen Äinbern mitbern unb bie ^""iflfeit beg 5<^n^ifie"'

lebend fiJrbern will, jeboc^ ber raupen Sirfüc^feit gegenüber nic^t §u

beftef)en üermag, trot; aller 3(n^gfeid)ungen burd) bie Slnorbnung eineg

5?Drang für bie Äinber reicherer iperfunft unb burc^ fonftige fürforgüc^e

i^orbel^afte wiber bie ©erec^tigfeit oerftoBt unb ^ufig, wo fie ^rieben

ju fäen glaubt; Unfrieben erntet, ^ie lllcDtii?e fpi^en ba^er bie O^rage

ba^in ju, ob ba§ ^nftitnt ber Sinfinbfc^aft „ai§ ein ^eiffameg ober a(§

ein fc^äbU^eg anjufel^en" fei, unb antworten ol^ne S3ebenfen: q§ ift

„fc^äblic^" unb wert, tfa^ e§ ju (^runbe gefje. ''Man follte aber wa^r=

lic^ 2(nftanb nefimen, ein in manchen ©egenben noc^ in roüer l'ebenS^

traft blü^enbeg ^nftitut, wetc^e^ ben ©ebanfen ber ^^amilienein^eit über

bie 2onberung ber ^ntereffenfppren ftetlt, mit Stumpf unb ©tief aug=

protten. -Dlan fonnte ben (Sinfinbf^aft^oertrag , beffen 2tbfc^Iu§ ja

immer fom freien i£n((en ber beteiligten unb öon ber DJätwirfung beö

^ormunbfcbaft^geric^ts abf)ängig bleibt, ol)ne ©efa^r allgemein jnlaffen.

Sil! man bieg nic^t, fo mü^te man minbefteng entweber bie 33ereinfink=

fd}aftung ber in fortgelegter ©ütergemeinfc^aft befangenen Äinber bei

(Singel^ung einer neuen gütergemeinfc^aftlic^en (S^e geftatten ober aber

einen i^orbe^alt ju ©unften ber lanbe^gefe^li^en 51nerfennung ber ^'m-

finbfd)aft machen.

^infid)tlid^ ber folgen ber 51ufli3fung ber fortgefe^ten @üter=

gemeinfd)aft fül)rt ber @ntwui-f bie Slnalogie ber e^elic^en @ütergemein=

fc^aft soüftänbig burd^, inbem er auf bie beä-effenben *i}3aragrap^en t>er==

weift unb nur in befaunter 9D?anier allerlei SD^aßgaben unb 3"f^^^ ö"'

flicft (^^ 1406—1408). Sei ber 21u§einanberfe^ung foll ber ^uftanb

beg ©efamtgutö gur Qdt ber 51uflöfung (nur bei ber Sluflöfung burc^

Urteil auf i^erlangen fämtlic^er Äinber ber 3"^"^"^ ä"^ 3^it beg (Ein-

tritts ber 9ted)t§^ängigfeit) p ®runbe gelegt werben. "Die 2:eilung

ei-folgt im Sinne ber aufgefd)obenen (nic^t aber ^ugleid) ber erfrü^ten)

3[atr6ue6 XIII 2, ^r§g. ö. Sdöntotter. Stgäni|unQ§^eft. 6
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(Svltfolije, fo ba§ nun t>ie anteilöbercditigten ^tbfömmtinije 311111 (Svfa^

für il}ven einftmatigen 2ht§i(f|luß Dom ©rbved^t bevgeftaü am ©efamtgut

pavticipiereii , a{§ träte in 2lnfe!^ung be§fe(ben erft je^t bie Seerbung

it)vc§ rerftorbeneii @ttevntei(§ ein. 1)agegen wirb 'Cia^ el^elid^e ©rbred^l

al§ biird) bell ©iiitritt bev fortgeferteil ©ütergemeinfdjaft abfovtnevt er-

achtet. X)emgemä§ wirb "i^a^ ©efamtgut änjtjdjen bem überlebenbeii @t;e=

gatteil iiiib beii antei(§bered)tigteii 5(bfömmüiigen iiad^ |)ä(fteii geteiü,

tüä()reiib bie Seiternerteitmig ber Äinbert}ätfte iiad) bem 2)?a^ftabe ber

gefel^üd^en (Srbanteite, meldte bei iiitn erft erfolgtem ütobe be§ Doroer^

ftorbeiieii @i)egatteii eiitftef)cn mürben, unter 5Berürffid)tigung noc^ nner=

lebigter ^oUationganfprüdje ftattfinbct. ®icfe ^^)äIftenteiUing entt}ält für

bell ^ad einer 5hif(öfung ber fortgefet3ten ©iitergemeinfd^aft bei Vebjeiten

beö Überlebenben (Sfiegatten eine offenbare Unbiüigfeit. 1)enn ba ber

Cirraerb be§ überlebenben @t}egatten ia^^ ©efamtgnt meiert, ber (Srmerb

ber Äinber nid^t in bagfetbe l^ineinfättt, fo muf? nnn ber ^ater ober bie

SOJutter ol^ne jeben (Srfal^ ba§ altein erarbeitete ober fonft gewonnene

il3ermögen (^ur .^^älfte ben Äiiibern abtreten. 'I)ie OJcotiüe finben eine

t)inreid)enbe @ntfd)äbigung in bem 5lnffd}iibe ber C£Tbanfprüd)e ber Äinber.

3(Iö wenn bie |)inau§fd)iebung ber 2eilnng um egoiftifd^er ^ntereffen

beö überlebenben @Iterntei(e§ mitten geftattet mürbe unb nid)t öielmeljr

bie 9(ufgabe Ijätte, im ^ntereffe ber ganzen ^'^milie bie (Sinfieit be«

^augrtermijgeng in ber |)anb be^ ^-amitienl^aupteg gu erljalten! ?üiber§

tage bie ^a6:}i, menn nac^ bem 3?orbitbe ja^treid^er gcftenber ilied^te bie

.spiitftenteitnng mit ber Sirfung ber Xotteilung anggeftattct märe. Sann

märe in ber ^erabminbernng ber (Srbanfprüd)e ber abgefnnbenen Äinber

am i^ermögen beö überlebenben (Slternteil^^ eine 5tiiög(eid)ung für ben

i^iien jugemanbten !i?ortei( ju finben. ^nSbefonbere I}ätte bann ber

überlebenbe (S^egatte bie DJtijgüdjfeit, mit bem oon i^m §u bringenben

Opfer bie ^-reifieit feiner .^älfte für eine tiollmirtfame 5meite]^elid)e ©ütcr

gemeinfd)aft p erlaufen. 2)ie UnbiUigleit be§ ßntmurfeS mirb babiird)

gefteigert, baf; bie ^"^älftenteilung fogar ol}nc 9iüdfid)t auf bie beim Xobe

be§ erftDerftorbenen ßl)egatten an beffen cinfeitige 51b!i3mmliiige bereite

gefallenen Erbteile burd^gefü^rt werben foll (^ütotife 'S. 478 — 480).

^Dagegen wirb fie einigermaßen ermäßigt burd) \)a§ bem überlebenben

Gfiegatten (nic!^t aber feinen tirben) 3ugebad)te 0{ed)t, ba§ 03efamtgut

ober einjelne Seile begfelben jum ®d}ä^5ung§merte ju übernel}men.

Stieftinbern gegenüber fällt freilic!^ au^ij biefeg Übernabmered^t weg.

3lußerbem foll baöfelbe im ^-allc ber riditerlidien 91uflöfnng ber ©üter=

gemeinfdjaft wegen SOiif^wirtfdjaft nid)t ^^{ai^ greifen. ®ann follen uiel^

me^r nmgefelirt bie anteilöbered^tigten 31bfömmlinge gemeinfdbaftlid} 't)a§^
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jeiiicje Übernal^mere^t ausüben fönnen, tüefd)eg ber tevftorbene ©begatte

ge^a&t l^citte.

®d]Iie§Itd) tüivb biivd) eine bcfonbcvc ^eftimmung bcm überlebenben

©Regatten jcbe bie 9?ed)te ber ^inber am ©efamtgut l^erül^venbe ii5er =

fügiing üon Xobeg wegen nnterfagt (§ 1409).

eo fiat ber romaniftifd)e ©ctft beg @ntlünrte§ aud) biefeg rein

beutjdie 9ied)t§inftitnt im innerftcn ®efiige bnrd)brungen ntib feinet tieferen

@el}alte§ beraubt. Sind) l^ier ift aik§ nid)t auf bie (£inl}eit be§ .5)anfe§,

fonbern an] bie nad) f'iinftlic^en ,
jebod} burd)aug med}anifd]en ©efid^tg-

pnntteu kmeffenen ^nbiüibualredjte fonfurrierenber i^ermögenSintereffenten

gefteUt. ii>er üermöd)te in biefer aii§ iöru^ftüden ber üerfd^iebenften

Died^t^teite mit i^ütfe von 5lna(ogieen unb g'iftionen jufammengeteimten

Drbnung bie fortgefetjte ^auf^gemeinfd^aft beg germanifd^eu 9?e^te§ wieber=^

^uerfennen, bei tüeldjer bie fo ober anberS an^geftaltete 3?ermögengein]^eit

jebenfa(l§ 9(u§f(n^ unb 2(bbitb bc§ innigen perfijntidjen ^anbe§ ift, 'i^aß

fid) 5iüiid)en bem g^amiüenl^au^te unb ben .Qinbern in ber 3Bere fd^tiugt?

(S§ ift bejeic^ueub , 't)a^ ber ©ntiüurf feine fortgefel^te @ütergemeinfd)aft

mit ber .^auggemeinfdjaft al§ folc^er überfjaupt in feinertei ^ejng fet^t.

Ob bie .^inber bem ^au^ftanbe beg i^ater^ ober ber SQJutter nod^ an=

gel^ören ober einen eigenen ^anSftanb begrünbet l^aben, ift ein für ba§

^f^ei^t t^§ (Sntwurfeg üoüfommen nnerl}eblid^er Umftanb. iBir fiaben

gefef)en, 'Da^ bem gro^jäf)rig geworbenen ^inbe ein 9ted^t auf 2t5fd^id^tung

befiufs 3>erl^eiratung ober fonftiger ©elbftänbigmad^nng nic^t getuäfirt

tüirb. hiermit tonnen wir un§ einüerftanben erflären. StHein notwenbig

mu^ bann im ©inflange mit faft allen geltenben Üied^ten bem ai\§ bem

^anfe fd)eibenbeu Äinbe ein fefter 9iec^t§anfprud) auf eine angemeffene

Slu^ftattung ober 2Iu§rid^tung au§ bem ©efamtgnte eingeräumt werben.

®enn 'Da^ auSgefd^iebene Äinb nimmt an bem unmittelbaren 9}citgenu§

be§ ^^au§oermcgeu§ nid)t mel}r teil. ^f)m gebül)rt atfo ein 5(qmt»a(ent

für ben iC^egfaü ber einzigen 9tu^uug, bie it)m bi^l^er fein „2)(utei(§red)t"

üerf^affte. S3efte^t bie „©emeinf^aft" fort, in wetdjer e§ nad) wie üor

„antei(öbered}tigt" unb jur 9)Zitwirfung bei 33erfügungen über bag 3?er=

mijgen^^ganje unb über ©rnnbftüde fowie bei Viberalität^aften berufen

bteibt, fo fann biefeS 5lquitia(ent nur in ber ^uweifung eiueö @onber=

gnteg bet)uf§ 33erweubung für ben eigenen ^auöftanb befteljenV).

5(I§ britten oertraggmä^igen ©üterftanb regelt ber Entwurf bie

„(Srrnngenfd)aft§gemeinfd)aft" (IV). ®abei fül^rt er ha^

®t)ftem ber reinen (SiTungenfd}aft§gemeinfd)aft burd^ unb geftaüet 'üa§^

1) Sgl. meine ®enofien|rf)aft§t^eortc ©. 412 5i. 2, 420 m. 3, 421 5i. 1

u. 433 m. 2.
6*
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felbc im Sinne einer fd^cn inäl^venb ber (£f)e n?ivfjamen ©emeini'd^aft,

nic^t im vSinne bcv erft bei ber 5(u§einanberie^nnu3 i)ert>ortrctenben ©e-

meinfc^aft bc§ 3"9^^^"M*t^^ au§ ^). (ix untcrfd)eibet bat)er ba§ au§ bem

e^elidien ©rwerbe gebifbete „ @eiamtc3Ut " , ha§ au§ bem eingebrad}ten

'-i.^ermi?ijen, bem erbfd)aft(icf)en ober fd)enhmg5mäBigcn (Srwerbe, bem i->er^

tragsmä^ig baju beftimmten &ut, ben (Surrogaten jold^er i^ermögen§^

gegenftiinbe unb ben unüberh'agbaren unb unrererblid^en Ütecbten be=

ftebenbe beiberjeitige „Sonbergut" mib t)a§> baneben etwa noc^ fon=

nituierte beiberjeitige „ ^orbel^ altig ut" (§§ 1410— 1416). t)k

^}ied)t§t>erf)ältnif je biejer ferjd^iebenen i^ermögengmajfen orbnet er

burd) 'i^erweijung auf bie „cntjpred}enbe Slnirenbung" einer großen Qa^
friil^erer '^^aragrapl)en , bie I)injid)t(id) be§ ©ejamtguteS bem Üied^t ber

aflgemeinen (^ütergemeinjcl^ait, t)injid^t(ic^ bc§ ^Sonbergutl unb bei i^or=

beba(t§gut§ ber ^rau bem Üied^t bei gejel^^(id}en ©üterftanbe^ entnommen

jinb (s; 1417). ^ei ©nrc^jic^t ber iDt'otiüe (@. 505—512) mirb man

jic^ bei Sinbrurfe§ nicbt erroeliren {i?nnen, ba§ f)ierbei in manchen

'i|?unfteu bem ^eftreben , bie 5(uf[te(Iung eigentiim(id)er 9ied)tgjä^e burc^

eine glatte i^erttteijung 5U erjparen, ein bem i5}ejen ber (Srrungenjd)ajt§=

gemeinji^aft angemeffenereS ^e^t ^um Cpfer gefallen ift! ©rgän^^enb be-

ftimmt ber (Sntttjurf, baj^ haß ©ejamtgut bie V'aften unb (Srl)altnng§fofteu

bei beiberjeitigen Sonbergute§, beffen DhiiJungen il)m ja ebenfalls ^n-

fliegen, unb ben eljelic^en Sluftranb ju tragen l^at (§§ 1418— 1419);

ba§ aii§ jeber ^ereid)ernng bei einen ®ute§ auf Soften be§ anberen

©rja^anjpriic^e 3iüijd)en ©ejamtgnt unb Sonbergut entfielen (^ 1420);

ba§ eine i'ermutung für bie ^WQe^Pi'igfeit alle§ üorl^anbenen ^eimögeng

3um ©efamtgut fpric^t, jeber (Sl)egatte aber bie ^eftftellung bei 53eftanbe§

feines Sonbergnte» burd} ein beiberjeitig unterjdjriebeneS batierteS i^er=

^eic^niS unb beffen i3ffentlid^e 53eglaubigung forbern lann (>j 1422).

^infid)tlid) ber e d} u 1 b e n t> e r t) ä 1 1 n i j j e fül^rt ber ©ntiinirf bei ber

Grrungenjd)aft§gemeinfd)aft biefelben '^rinjipien mie bei ber allgemeinen

©ütergemeinfc^aft burc^ (§§ 1423— 1428). 31uc^ ^ier gilt aljo eine

1) SBä'^r a. a. C. ©. 538—540, bet mit ;1iec^t bie unetträgltc^e Umftänb:

ltct)fett unb Unburc^fid)ti9feit ber öom ©ntiüurfe aufgefteHten Dtbnung tabelt,

roünic^t eine Siegelung ber (Srrungenid)aftiigemcinfc^aft im Sinne beö formellen

SlQeineigentumo be§ Mannte an allem @^f)et)ermügen mit 3tu»na^mc bes gingen

bradjten ber f^rau unb ber Surrogote bcsjclben, fo baj^ erft bei ber 3lu?einanber=

U^ung ein 3lnjprud) ber iJrau auf bie |)ältte be§ 3u9f^infte§ l)eröortrttt.

2öir tDürben eine fold)e Umbilbung ber (5rTungenjd)aft2gemein^d)Qft für eine

Söergcioaltigung be» Oicd^tibetrufetjeins ber mciftcn in iJetrac^t fommenben ®e=

biete f)alten unb glauben, bafe autä^ o'^ne biejclte bai SBer'^ältni? fid^ flar unb

einfacf) gcftaltcn läfet.
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ooüfommene ScfjiUöenh-eiumng, lueldje nur babuvd) niobifijievt wirb, ha^

für bie al§ „©efarnttjut^Derbinblici^feiteii" auerfannten Sd)u(ben beg einen

tüte beö anberen (Sf)egatten ba§ ©ejamtgut l^aftet unb ber ^Hiann überbie^

an§ ben ©efamtgutSüerbiubfic^feiten ber "^xau perfön(icl) rerpflid^tet wirb.

S^a ade i>erbiublic^feiten be§ 23?anneg ä"9feid} ©efanitgutsucrbiubü^feiten

[inb, l^aftet bie ^-rau für bie ®d^u(beu be§ SJhnneö uubebiugt aud) mit

i()rem @iTUugenfd)aftgantei( ; bagegen ift fie perjönlid^ für feine uid)t in

il^rer '^erfou begrünbete ©efamtgut^Derbiubtid^feit ücrpflic^tet unb Ijaftet

jomit im j^-aik ber ^nfuffijienj ber @rrungenfd}aft aud) für bie nid)t

gebedten eigentüd^en (£i)efc^u(ben mtm foUbarifd) noc^ ju einem 5inteil'.

i^on ben i^erbinbtic^feiten ber ^rau werben ^ier im ©egenfa^ ^u bem

Siecht ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft nur beftimmte Äategorieen, bei

toddizn entroeber eine üom ©efamtgut gu trageube Saft ober eine com

SOJanne bemiUigte gef^äftlidie ober gemerblidje 2:f)ätigfeit ber ^ran mä^'-

renb beftei)euber ©emeinf^aft ju @runbe liegt, für ®efamtgutgüerbinbtid)=

feiten erftärt; {)ier fann atfo uic^t b(o§ wegen ber wäl^renb ber

@]^e tion ber ^rau einfettig fontra^ierten ober an§ 33orbel)a(t§=

ober ©onbergut eriporbeneu i^erbinbtid^feiten , fonbern auc^ wegen it)rer

fämtti^en t>oreI)etic^en Sd^utben unb wegen il^rer ©eliftSf^utbeu

unb gefet4i(^en il^erpflic^tungeu Weber bie (£rrungenfd)aft nod) ber

9)?ann perföutic^ angegriffen werben, ©emgemäß ift i)ier aud) ber

Äreig ber nad^ innen a(§ @emeinf^aft§fc!^u(ben be^anbelten 25erbinbn^=

feiten enger begrenzt; in^befonbere werben non ben ©efamtgut^ferbinb-

{idjfeiten l^ier aud^ fämt(id)e üoreijetid^e @d}u(ben beg DJknneö im i>er^

l^äftnig ber ©Regatten jueinanber bem ©efamtgut abgenommen. •33e'

güglic^ ber ^wangSltoKftredung in ba§ ©efamtgut, beg Äonfurfe^ über

"Daß i^ermijgen cineg ©I^egatten, ber gefet3lid)en Unterl}altgpflid)ten

gegen bie beiberfeitigen i^erwaubten, ber Stnrecftnung einer öom ü)ianne

gewäl)rten 2tu§ftattung unb ber ^äüigfeit ber gegenseitigen 6'rfal3anfprüd)e

tierweifl ber (Sntwurf Iebig(i(^ auf bie „entfpred}enbe 3(nwenbung" ber

bei ber aügemeinen G^ütergemeinfc^aft gegebeneu ä>orfc^riften. ©benfc

regelt er bie Stuftofung ber (£rrungenfd)aft§gemeiufc^aft burd) i^er^

Weifung auf bie „cntfpred}enbe 5(uweubnug" ber bei ber aügemeinen @üter=

gemeinfd)aft aufgeftettten Salje, fügt jeboc^ eine Oieit)e üon „3Ibweid)ungen

unb näheren ©eftimmungen" f)iuju, bie gröBteuteit^ au§ 23erweifungen

auf bie „eutfpred^enbe ^^Inwenbung" üon einjehten Ütegetn be§ gefei5(ic^en

©üterftanbtg unb ber ©ütertrenuung mit iierfd}iebenen aJiQBgaben unb

3ufä^en befte^en unb erft nac^ mül^fanter 5(rbeit fic^ bem i^erftänbnisi

erfc^üe^en (§55 1429—1430). 3>orne]^mtid) werben bie 5luftöfung§grünbc

üerme^rt, inbem bie @rrungenfc^aft§gemeinfd^aft aud) burdi Xobe^erftärung
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o^ev l^onfurö be§ ^J)?annc§ üou Oiecf)tö wecjen enbicjcu fofl iinb überbie^

ber S'^'cm in aüeii j^äüen, in benen fie bei gefet}üd)em ©üterftanbe bie

3(uft)ebini3 bcr eI}eUd^eii ^}2u^nie§ung unb i^erraaltung üevtangeu tonnte,

bag Oied)t beigelegt roivb, bie Sluftöjung ber @n:nngenj^aft€H3emeinfd}aft

unb 3:vennung ber ©üter ju verlangen, ©afilr wirb bann and^ t)icr

beni äl?anne unter geiüiffen i>orau§|e^ungen ein Slnfpruc^ aii\ „illMeber=

tierfteUung ber (£rrungcnjd)aft§gemeinfd)aft" gcwäbrt unb im 'lyaik be§

Äonturfeg be§ 9)lanne^^ ein gteid^er Slnfprud), ber jebod^ tor ^eenbigung

be§ ^^onfurfeS red)tgf)ängig gemacht werben nuiB, ber ^-rau jugeftanben.

^m übrigen ergiebt fid) au§ ber analogen 2(nroenbung be§ "^liec^teS ber

adgemeinen ©ütergenieinjd^aft junäd)ft bie an§fd)Iief:;lid^e ^elaftung be§

DJcanneg mit einer etwaigen (Einbuße (i^errnngenfd^aft) ; bie i^^xau fann

it)x ©ingebrac^teg nebft fonftigem eonbergnt ober i>orbef)aU§gut nn=

terfürjt f)erau§tierlangen, ot)ne baß fie erft eine „weibtid^e 5'reil}eit" an^

jnrufen ober burd^ eine i^erji^t^erflärnng irgenb ein Opfer ^u bringen

brauchte; unb bieg felbft bann, wenn fie felbft bie (Sinbupe üerfc^ulbet

ober bnrd) ein üon it)r betriebene^ (£rwerbggefd)äft iierurfad)t bat (9}?otiüe

2. 537 — 539). ^ft bagegen eine @rrungenfd)aft iiorfjanben
, fo Wirb

fie nac^ ^pätften geteilt. 1)iefe§ ©Hftem ift alfo bem a)?anne gegenüber

ebenfo unbillig, wie ha^ <St)ftem be§ gefe^lic^en @üterftanbe§ ber jjrau

gegenüber unbillig ift ! ^m g^alle ber 51uflöfung ber @§e bnrd) ben Zoh

gilt and) ^ier bie |)älfte ber @n-ungenfd^aft al§ 9^ad)lap. |)ier tritt

aber {einerlei 'Diobififation ber gewöl^nlirijen Erbfolge burd) eine guter-

gemeinfd}aftlic^e (ärbfotge ein, fo ha^ fd)led)t^in leine „9^ad)Wirlnngen

ber (Srrungenfc^aftggcmeinfc^aft ju ©unften be§ Überlebenben ß'f^egatten"

anerfannt werben (53cotiüe ©. 539—541). Seber bei beerbter noc^ bei

unbeerbter ßtje empfängt bat)er ber überlebenbe (Sljegatte einen ^eifi^,

eine i^eib5ud)t ober einen 9^ieprau^ am (S§et)ermi3gen ober am ©efamtgut

ober irgenb einen anber^gearteten 2>or5ug oor ben ©rben be§ rerftorbeneu

©Regatten, unb eine fortgefel^Ue ®ütergemeinfd)aft ober irgenb ein äi}nlid)e§

'-i.HTf)ältni§ fortbauernber ^>ermögen§ein]^eit ift l^ier au^ mit ber 3^ort=

fül}rnng bcr .V)au§gemeiufd}aft ^wifdjen bem überlebenben ©Iterntcil unb

ben .^inbern niemals r>er{nüpft. iMelmel)r verfällt ha^ gefamte 6i}e=

r>ermögen einfd)lie^lid) ber Srrnngenfdjaft fofort in jwci gefonberte -ötaffen,

in bereu eine bie reguläre Erbfolge erijffnet wirb. Ifiit bem bi^lierigen

9iec^t ber meiften ©ebiete ber C£Trungcnfd)aft§gemeinfd)aft ftel^t eine ber-

artige Crbnuug nid)t in Gintlang. X)ie ®rrungenfd)aft§gemcinfd)aft beö

lintwnrfesi wirb aber überljanpt bem in ben gcltenben '^.^artilularrcc^ten

fcftgeljaltcnen ©runbgebanteu beg beutfd^en e^elid)en ©üterredjtS foweuig

geredet unb trägt trolj iljreg ©efamtgutS foüiel iSlcmente ber Sonberung
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mib beg 3^^'ffP^^^^ i" ^^^ ®H' hinein, ba§ if)ve oevh'aggmäBige ®e-

grünbung fe(bft bann einen gennijn)cvtigen ßvfal^ für baö ^^^'fti^^te fdjaffeu

mürbe, wenn n}irfüd^ üiele li^iiepaare e§ wac^m füllten, fid) in biefcg tier=

ipicfelte unb faum mit eic^erl^eit in feinen Sirfungen ju überfeljenbe

Sttftem jnfamnicngeborgter ^Herf)t§fäl^e ^u ftür^en.

VebigUd) at§ eine Stbart ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft be^anbett

ber (Jnttüurf ben üierteu oon ifim geregelten üertrag^mii^igen öJüterftanb,

ben er ai§ „ @ e m e i n
f d) a f t b e g b e m e g ( i c^ e n i^ e r m ij g e n § unb

ber (Srrungcnfc^aft" bejcidjnet (V). Cxr üermeift bat)er für ben

i^aü , ha^ ein fold^er ©üterftanb »ereinbart ift, auf bog 'üiidjt ber all*

gemeinen ®ntcrgemeinfd)aft (>^ 1431) unb fügt nur tf'm^w, baf^ bier jum

©onbergnt eine§ (Stiegatten auc^ beffen eingebrad}teö ober mäl}venb be=

ftetienber (Semeinfd^aft burd) ©rbgang ober ©c^enfung ertüorbene^ „un-

bett)egfi(^c^ ^^ermijgen" gef)Drt (fi 1432 Slbf. 1). Slußerbem trifft er

eine iSeftimmung barüber, ineldje „9lec^te" l^ierbei neben ben @runb=

ftüden unb il^rem ^w'^^^ör d§ „unben^eglidjeS i>ermi3gen" gelten follen

(1432 5lbf. 2), unb orbnet bie üer^ättnigmä^ige 2^eilung ber mit bem

gleichzeitigen ßTWerbe üon unbemeglid^em unb bemeglid}em ®ut feiteug eine§

(Sf)egatten über!ommenen (Sc^ulbenlaft ätrifc^en beffen «Sonbergut unb bem

©efamtgut an (i^ 1433). ^m allgemeinen ftef)t ha§ fo l)ergeftellte

St)ftem bem !^t}ftem ber franjöfifc^en 9)?obiliargemeinfd)aft am näc^ften.

^0^ wirb burd^ bie ®teid)fetjung mit ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft

' beg ©ntiüurfeg eine ^ülle erfieblid^er Slbweic^ungen begrünbet, bie nic^t

burd^lüeg 3?erbefferungen finb unb non ben -ütotiDen jum Seit lebiglid)

mit ber S3erufung auf bie tonfequeuäen be§ einmal gewählten Staub

=

puntteg gered)tfertigt werben (a}?otiDe ®. 543—548). So wirb aud^

i)ier bie ^Vereinbarung ber ©ütergemeinfc^aft, fofern ein ©l^egatte unter

elterlicher Gewalt ober i^ormunbfc^aft ftet)t, an bie älJitwirfnng be^ i^or^

munbfc^aft§gerid)teg gebunben; aud^ fjkx bleibt bie ®efd}äftgfä^igfeit ber

5rau unbefd)vänft unb jebe perfonenrec^ttid)e ©emeinfdjaft ber (£l}egatten

auögefc^ (offen ; bie i^erwaltung be§ ^>orbef)a(tggute« , be§ Sonbergnteg

unb beg ©efamtguteg erfolgt auc^ ^ier auf ©runb fünftli^ »erteilter

eigner Siedete be§ einen ober anberen (S()egatten, wobei f)infid)tlid) bc§

Sonberguteg ber ^yrau bie i^erweifung auf tia^ iliec^t ber allgemeinen

©ütergemeinfd^aft ju einer weiteren 5i>erweifung auf ta^ ^idjt ber @r=

rungenfd)aft!§gemeinfd)aft unb biefe wieber ju ',af)treic^en i^erweifungen

auf ba§ 9ied}t beg gefet^lid}en ®üterftanbe§ füf)rt (!) unb fomit bag

ganje oben befprodbene Si)ftem be§ ei)emännlid}en 9^ieBbrauc^§ feineu

(£in5ug f)ä(t ; auc^ l^ier gilt bie uerwicEelte" unb nielfad) unbillige, für ha§

9iec^t ber allgemeinen ©ütergcmeinfc^aft aufgeftellte Crbnung ber ed^ulben=
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Ijaftuiicj inib bev inneren Sd)ulbtiev]^äünt[fe; unb auä) t)ier wirb

fd)(ief^lid) tiinfiditlid} bev 2hif(öfung ber ®emeinfd)aft , bte im ©egenfa^

juni fvansöi'ifd)en 5)ied]t bnvd) ben .slonfurö be§ DJJanneö nic^t beroirft

irerbeu foü, ta^ gleiche -Sd)cma für alle ^äUe ber ©üterjonberung burd)=^

gefüijrt. dagegen folgt ber Entwurf gerabe in bemjenigen ^^nnfte, in

tüelc^em bie gri^ßte e(^iüäd)e beö franjöfifc^en 9ied)teg üegt, nnbebingt

beffen l^orbitbe, inbem er jebe 9tad)iuirfnng ber (SJ)e iterrairft unb be§=

\^aih aud^ bie Sünuenbung ber i^orfdjriften über bie gütergemeinfd)aittid)e

Erbfolge i)ier auSfdjüei^t (>; 1434). S^aran fann aud^ ber (ä(}eoertrag

ni(^t^ änbern; bod^ fann ein öt)epaar, wefd^eö bie 3)ZobiUargemeinfd^aft

mit fortgefet|ter (Siütergemeinfdjaft tüünfc^t, bie§ auf einem Umbiege er=

reid)eu, inbem eö allgemeine ®ütergemeinfd)aft vereinbart unb 'üci§> un=

berocgli^e il^ermijgen inforoeit, at§ baöfel^e bei ber ü}?obiüargemeinfc^aft

(gonbergnt mürbe, für Sonbergnt erfliirt (9)?otit»e @. 553). iJJC^arum

lä^t man benn nid)t birett bie ^Vereinbarung be§ (Sintritteg ber güter^

gemeinfc^aftlic^en Erbfolge bei ber g-al^rni^gemeinfc^aft juV ®em tüal^ren

©runbgebanfen be^ beutfd}en el^elid^en @üterred)t§ mürbe man freilid»

Qud) l)ier in meit t)öl)erem ä)?aBe geredet gemorben fein, wenn man ent=

meber ha^ Äonfolibation^prin^ip burd)gefül}rt ober bod^ mit bem @nt=

tüurfe beg ©efe^eg für ben ^e^irf üon G^renbreitenftein bei beerbter (Sl^e

bie fortgefetste (iJütergemeinfd^aft unb bei unbeerbter @I}e bie lebenslange

lic^e 9iu^ung beS Überlebenben (£l}egatten am ©Ijecermögen jur gefet^lic^en

Siegel erlauben unb nur bereu 5Iu§fd^lief5ung burd^ ©tieüertr-ag üorbebalten

l^ätte. Slüein bann l^ätten bie SOZotiüe bem ©ntmurfe nic^t nad}rü]^men

tonnen, ta^ er mit einiger 3lu§na]^me be§ tro^ aller 3iived)tftut3ung

einen „immert)in fingulären (Sbaratter" tragenben ^uftituteS ber fort^

gefeilten allgemeinen @ütergemeinfd)aft jebe tiermögenSredjtlid^e 9?ad)=

lüirfung beg ©tiebanbeS befeitigt unb alle üon biefem Gebauten bcl^errfd^ten

beutfd^re(^tlid)en (5)ebilbe burd) ein mit bem "i^anbcftenfiiftcm bcffev tier=

träglid)eg Cuoteuerbrec^t unter ©Regatten erfe^jt 'i)ahil

So ift biefeS ganje el}elid)e @üterred)t, obmo^l e§ au^ beutfd}em

Stoff gewimmert ift, üon Slnfang bi§ ^u ©übe in nnbeutfd)cm ©eifte

aufgebaut. 1)er burd} alle beutfc^red^tlid)en enfteme fid) ^inturd^^iefecnbe

©ebanfe, baf^ e§ fid) bei ben ^hVd)t§rerl)ältniffen am (S^etermögen um
Slusflüffe be§ bie Gl^egatten gum (Sl^epaar üerlnüpfenben perfonenred)tlid)en

®anbe§ ^anbelt, ift burdjmeg tterloren gegangen. 1!)afür werben eigne

unb felbftänbige binglid)e unb obligationenred^tlid^e 'Jied^te fon rein in*

biüibualiftifd^er ^runblage eingeführt, bie i^rem innerften Äern nad) nid^t

anberö befdjaffen finb, al6 wenn fie beliebigen unverbunbeneu '']3erfonen

,^uftäuben.
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^n einem befonbeven inerten Zitd be§ (S^ered)t§ trifft ber ©ntranrf

formeKe Seftimnningen über ha§ „ c t) e r e d^ t (i d} e Ot e g i
ft e r "

, in

tuetc^eg bie (Sintragunc} berjenigen 2:t)atfad)en beS el)etid)en ®ütcrred)t§

erfolgen foU, bie gnr 3Sii1jamfeit gegen "Dritte einer Ü>erijffent(id}nng be-

bürfen (§^ 1435- 1439 j.

tSd^tie^üd) l}anbelt er im fünften ZM non ber „ % u f t ö f n n g

ber (S ^
e

" unb jn^ar junäd^ft üon ber „ @ d^ e i b u n g u n b 2: r e n n n n

g

toon Jifd) unb 33ett" (I).

iöei ber (Sl^ef Reibung fc^eint ber (Sntiüurf bnrc^ eine au^er=^

orbenttic^e (Sinfd^ränfung ber @(j^eibuug§grünbe ein (Siegengeiüic^t

gegen bie in if)m fonft uorwaltenbe S^enbenj ber Sluftorfernng bc§ fami(ien=

rec^ttid)en ^anbe§ fd}affen jn tüOÜen. (5r Iä§t bie @d)eibnng nur lüegen

eines fd}tüeren (b. 1^. bem ßtiebruc^ unb ber bi3§Ud^en i^ertaffung g(eic^=

ftel)enben) 23erfd)u(ben§ auf Eintrag be§ anberen ZQ\k§ ju. X)iefe «Strenge

trirb aber nid)t, luie bieg bigl)er in ben meiften üon bem gleichen 'l^rinjip

be^errfc^ten Gebieten ber ^al( ift, burd} ein (anbe§^err(ic!^eg ®]^efd^eibung§=

red^t gemitbert. @omit foU eS f^tec^t!^iu feine ä)?öglid}teit geben, eine

ol^ne i^erfd)ulben eines ©Ijegatten i(}reS fitttid^en ©el^alteS üoUfommen

entleerte unb jnr nnerträgli^en ^'^ff^t geworbene @f)e ju trennen, ^n
SÖal^rfieit aber barf bod) bie (^befd^eibung nid)t unter bem @efid)tSpunft

einer Strafe für ben fd)u(bigen hatten, fonbern nur unter bem @efid)tS=

punft ber focialen ßtljif normiert werben. ®ann aber bebarf e§ minbeftenS

ber 3'ii^ff""9 "5^^' ®d)eibung wegen unt)eilbarer ©eifteSfranf^eit eines

(ät)egattenM. ^ft bie geiftige l^erfoutic^feit üernidjtet, fo finft 'i)a§ ebe=

Iid)e iöanb jum ©c^attenbaube fierab unb für ben anbereu G^egatten

tritt tfiatfäd^tid} bev ^uftanb beS el^etofen VebenS ein. (5S bernl)t auf

gröb(id)er 3?erfennung ber Sirftii^feit unb namentlid) ber in ben ärmeren

S3et>ötterungSfc^id}ten tiorwattenben fitttid)eu unb wirtfd)aft(id)en ^lu

ftänbe, wenn man glaubt, burd) ben 3*ü^"9 5" einem folc^eu (Sölibat

ber Sitttid)feit unb bem öffent(id)en ißJo^t gn bienen! Darüber binauS

bleibt ernft(id) ^n erwät;nen, ob nic^t unter Umftäuben im g-aüc beiber=

feitigen (SiuüerftänbniffeS bie Vijfung einer uuljeiibar jerrütteten uug(üd=

liefen @i)e §uge(affeu werben muß-}, i^erfperrt man jeben gcraben -ii'eg

ll |)iertür t)aben fid) beieita aulgejt)toc|en: 33äl)t a. o. D. ©. 541;

|)tnjc^tu§ a. a. D. S. S6 ff.; 3Jlenbel in ßulenbutgl 5öiertetja'^tafd)riit f.

getic^K. ODtebiain unb öffentlid)e5 Sanitätgnjefen, Dt. g. XLIX, ®te ©eiftelfranfen

in bem öntrcurf bes bürg. ®efe^b., ©epatatabbrucf ©. 26—39.

2) 53äf)r a. a. C. ©. 541—542 tDünfci)t bk »eibebaltung be§ lanbe§^etr=

liefen ©c^eibungSrec^tes für berarttge gäHe. — 5lud) ber ©ebanfe be^ ^reu§ifd)en

Sanbredjt», bei finberlojen Qijin bie ©d^eibung lueniger ju eric^toeren, betbient
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5u tiefem Qki, fo beförbevt man nur a((5u(eid}t fünftfici^e ^JÖ?ad)inationen,

tmd) irclc^e bie (Sliegattcn bennod) tt)veii Qwcd erreichen, bte öffent(id}e

yj(orQ( aber ireit fd)irercv i}cfd)äbi9t roirb. (i§ ift no^ bev künftigere

^a((, menn ju bicfem ©et)ufe ein 33erfd^u[ben nur fingiert unb nid)t

irirfüd) begangen lüirb! Unter ben t>on i^m anerkannten ©d)etbung§^

griinben ruftet ber (Sntwurf ben (££)cbruc^ nebft ber Bigamie nnb iDibcr=

natür(id)en Unguc^t (§ 1441), bie ?eben§nad)fteUungen (J; 1142) nnb

bte bö§nd)e i^erlaffnng (Jj 1143) mit abfotnter ^xü'\t aii§. 'Daneben

fennt er retatire Sc^eibnngggrnnbe , inbem er bie ®^ef(^eibung wegen

id)n)erer i^erte^ung ber ©attenpflid^ten (in^befonbere burd^ grobe 3)?i§=

f)anblnng) nnb wegen eines et)rIofen ober nnfittlid}en i^erl^aüen« (in6=

befonbere bnrc^ iÖege^ung eine§ entel)renben i^erbred}en§ ober ^-l^ergei)en§)

bann 5n(ii§t, wenn baburc^ „eine fo tiefe ^errüttnng beS e]^e(id)en i'er=

!^ä(tniffeg ferfd)n(bet worben, ba§ bem anberen (£l}egatten bie g^ortfe^ning

ber @I}e nic{)t jugeniutet werben fann" (;? 1444). 5)od) gewahrt er

wegen eineS relatioen S^eibungggrunbeg bem geträntten ©Regatten regelmäfjig

b(o^ eine Ä1age anf Xrennnng üon !Iifd) nnb ^ett nnb nnr beim 9}lange(

jeber '-BerfiJ^nnngSauSfi^t eine £(age anf fofortige ©c^eibnng. Diefe

„Trennung t? o n X i f d) n n b iö e 1
1

" , xmid}^ ^öd^ften-S anf bie Dauer

Don 5Wei ^^a^ven anSgefproc^en werben tann (ij 1444 2tbf. 2) unb bei bem

i^ort)anbenfcin eineS abfc(uten 2d)eibung§grunbe§ unjntäffig ift (Jj 1440

5tbf.3), wirb a\§> ein befonbere^ 9^ec^tSinftitut anSgeftaltet unb uonberric^ter'

Iid)en 2tufl)ebnng ber e^cü^en @emeinfd)aft burd} einftweilige i?erfügung

big ^ur Srlebignng be§ Ütec^tSftreiteg (i^ 1462) fdjarf unterfd)ieben. Die

2ä>irtungen ftimmen freiüd) in beiben ?^ä((en infoweit überein, ai§ „bie

i^erpftid^tung beiber ©Regatten jur l^äuSlid^en ö)emeinfci^aft unb gur

Veiftung ber cl)e(id)en "l^flii^t" für bie Streun ungSjeit wegfällt, bie gegen*

feitige Unterl)a(tnng§pf(ic^t aber unb bie '•]?f(id}t ber 5»^-forge für bie

gemeinfc^aftli(^en Äinber in üeränberter ^orm unb nad^ SOZaf^gabe ber

in beftimniten ©renjen nad^ billigem (Srmeffen 5u treffenben rid)terlid^en

^norbnung fortbeftef)t (vji? 1459 — 1462). 3(llein bie ^Trennung Don

2:ifc!^ unb 33ett erfolgt burc!^ ein re^tSfräftig werbenbeS Urteil, weld^eS

ben (S^eibungSgrunb unb 'i}a§ ju ®runbe liegenbe '-i>erfc^ulben eineS ober

beiber @l)egatten bereite enbgnltig feftftellt nnb bergeftalt al§ bebiugteö

<2^d)eibung§urteil wirtt, 'i}a^ nad) 51blauf ber feftgefeljten 2:rennung§frift

bcrienige (Sl)egattc, weld)er baS Urteil erwirft 1^at, auf ®runb belfelben

ct)ne weitere^ bie ed)cibnng rerlangen fann (ij?^ 1445 unb 1449). Sine

fcincsiücgö bie it)m iDibetfoIjrenc gänjlicftc 9Ji(i)tbenc^tung. — Sögt, aud) Söeto t j =

!)cimct a. n. 0. ®, 310 ff.
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folc^e bebingte @d)eibiing atiberjpridjt beut gejunbeu ©efül^t. Sie ift

fel)v toenitj geeignet, ben mit i^v angeftveHen materiellen Svfctg einer

„ii>erfö^nnng§maf;rege(" (iÜcotiöe @. 579) jn erreichen. Xa§ (£"bc=

fc^eibung§rec§t üerträgt in feiner Seife ben iuriftif^ = ted)nijrf)en ^ov*

matiSmug, ber bnrd) biefeS neu erfnnbene uertiinftelte ^nftitut in ba§fe(be

f)ineingetragen Juerben foU. inehnet)r mn^ im (Sljefdjeibung^prc^ef? and)

bann, wenn bereits eine S^rennung ton Jifd) unb ißett vorangegangen

ift, nac^ freier 'iH-üfung ber nunmehrigen Sachlage feftgeftedt luerben,

ob bie ß;t)e fic^ jur ^dt a{§ fo jerrüttet barfteUt, tia^ i^re Vöfnng not=

rcenbig ift. 3iMrb aber ber 2;rennung üon jlifc^ unb Sett ber Gfiarafter

einer üorlaufigeu Sluf^ebung ber Vebenggemeinfd}aft für einen feften QdU
räum, innerhalb beffen nod) eine 3?erfc>f)nung erf)offt wirb, geiuabrt, fo

irerbeu bie lüitlfürüc^en Unterfc^eibungen beS (SnttüurfeS l^infäüig. )i)lan

taim bann in allen ^-äßen bem beleibigten ©Regatten ha§ Oiedit ber fo=

fertigen «Sc^eibungSttage gett>ät)ren, aber auc^ in alten i^'dikn ben ^Jtic^ter

ermäd^tigen, in 2>erbinbung mit ber 2(u§fe^ung be§ i^erfal^reng (ß. '^x. €.

{5 580) für ben g(ei(^en Zeitraum bie Trennung üon Zii&) unb Sett

ang'^ufpred^en, ]aU§ er eine 3Ui§fi3f)nung für nid)t untüa^rfc^eintid) bätt ^).

^infic^tüd^ beö 5(u§fc^(uffe§ ber 8d^eibung§= ober 2:rennnng§f(agc burd)

i>er5eit)ung folgt ber ©ntwurf bem geltenben 9ied^t (^; 1446). |}ür bie

@rf)ebung ber ^tage fet^t er (uom Statte ber bö§(id)en i^ertaffung ah=^

gefe^en) eine fec^gmonat(id)e ^^rift feit Erlangung ber Kenntnis t»on ber

ben Sc^eibungggrunb bilbenben ^^"^anblung unb äußerften g-atlS eine breißig^

jät)rige ^rift feit Sege^uug biefer |)anb(uug (^ 1447)-). X)ie S(uf^

Ii3fung ber (Sfie fo(( mit ber ^)ie(^t§!raft be§ SdjeibungSurteileS eintreten

(?j 1452).

Unerträglich finb bie Seftimmungen be§ ©ntwurfeS über bie folgen
ber (Sliefd^eibung. ^n ttermögenSred^tlic^er .^^infidjt foll ber fc^ulbige

Seil bem unfd}ulbigen S^eil auf ä>ertangen bie iöereicberung au§ ^raut=

ober ß^egefc^enfen f)erau§geben (§ 1453) unb bemfelben überbie?, „roenn

unb folange biefer iregeu 5>erniögenglofigfeit unb ©rtüerbSunfäbigfeit

fic^ felbft äu unterl)alten nic^t im ftanbe ift", ben Unterl^alt gewäl^ren

(§ 1454). darüber binaug ift er ju nid)t§ verpflichtet : üon einer @l^e=

fc^eibungSftrafe, einer ©ntfc^äbignng ober einer Slbfinbnng ift nid)t bie

1) ®o mit 9icc^t § inid^iii^ a. a. £). S. 89—91. — Sgl. and) toiber

bie in ben ©cl)eibitn9»ptojefe fjineingettagcnen formaliftijd^en ©runbiäfee 5öä{)r

a. a. 0. S. 543—544.

2) 2)aB bie iec^ainonatlid^c SDetjäljtung wäf)tenb tf)atjä^lic^et Trennung

tuf)cn müßte, bie bteißigjä{)tige gi^ifl ober ju lang ift, bemetft mit ütedit 2?at)t

Q. 0. C. ©. 544—545.
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'iRctc. Stirbt ber fd)ii(i?i9e ©atte, fo 'i)at ber iinfd^ulbtgc 3:ei(, obiüo^(

feilt (Ji-brcd)t ireggefaUeii ift, gegen bie ©rbeii be^felben felbft im ^alle

ber bvingenbften 9^ot feinen 5lnfprn(i^ auf govtsafetung ber ^u feinem

Unterhalt beftimmten ®e(brente. 5(ud} büßt er jeben Unterl^altSanfprud)

ein, menn er eine neue (SI}e fd)tiept. ed}reitet ber fd^nlbige 5:ei( ju einer

neuen 6bc, fc fte^t, luie wir fpiiter an^ § 1488 3Ibf. 3 erfal^ren, ber

Untcrt)alt£ianfprud} beg gefd)iebenen (St^egatten bem beö neuen ©Regatten

unb ber minberjäl}rigen unüerfieirateten i^inber au§ ber neuen (£I)e nad) \).

9)?an ern?äge nun bie Äonfequensen, ire(d)e fid} au§ biefer Crbnung in

i^erbinbung mit bem fd}on oben befprod)enen ®runbfat3, ba^ bie i^er=

mi?gencHiue^einanberfei?ung im 'iyaiit ber (S^efd^eibung fd)Ied^tl)in nad^ ber

gegenuHirtigen Vage be§ et)e(id)en @ülerred)tg erfolgt, ergeben muffen.

@ine gebilbete x^xan, bie aber fein i^ermögen in bie (S^e eingebracht fjat,

tüirb rou ifirem 'I^tannc, mit n}eld)em fie im gefel^üc^en ©üterftanbe ge=

leL-'t tjat, ipegen Untreue be^felben gefd)ieben; fie empfängt üon bem be-

beuteuben @§et>ermögen, beffen !fi>ad}ötum i^rem ^lei^e unb ifirer ©par-

famfeit irefcnt(id) 5U nerbanfen ift, feinen ^]?fennig : ba fie fid) auf ^anb=

arbeit rerfte^t, ift fie nid)t „ertuerb^nnfäf^ig" unb mag nun ai§> ^latjmn

fid) einen fümmerti^en (Srtüerb fu^en, ben bonn ber SOiann bi§ gu einem

augn'eid)cnben ©infommen ju ergän:;en bat; ftirbt ber ä)?ann, fo fätit

biefe ßrgänjung fort, unb julei^t mu§ bie ^-rau, wä^renb bie (Srben

ii)reö gefc^iebenen SOianneS fid) ber gefammelten 9ieic^tiimcr erfreuen, au§

ben '???itte(n ber i?ffent(id)en 5(rmenpf(ege unter^tten merben! ^ft 'üa§>

®ered)tigfcit y Unb mit me(d)en un5urcid)enben ®rünben nerteibigen bie

SOt'otife ein folc^ei mit bem big^erigen JHedjt ber meiften beutfd^en Vänber

fd)roff bred)enbe§ Suftem (S. 613—620)! !Die @^e bürfe nid^t einem

auf fermi?gen§rec^t(id)e i^orteite gerichteten Sted^t^gefc^äft g(eid)gefteUt

werben. 5(1^ wenn eö fic^ l^ier um „3?orteiIe" unb nic^t üiefmel^r um
(5rfa^5(einnng für eine aud^ in bie i^ermögen^intereffen tief eingreifenbe

(Sc^dbigung ^anbeüe! Sin (irfa^anfprnd) fei au§ „allgemeinen ©runb--

fäljen" nid)t fierjnleiten. (So giebt aber feinen „allgemeineren" ©runbfa^

ber 9ied)t^^Drbnung a[§ ben ber auSgleid^enben @ered)tigfeit, me(d)er ent=

1) ^m übrigen foüen t)tnttc^tUc^ be§ 9tnjpruc^e be§ gejc^iebenen ©Regatten

einet ioldjcn neuen (S()e gegenüber je noc^ bem in ilir beftc^cnben ©üterftanbe

bie ?}?; 1313 ober 136:'. „entjpred)enbe ^ilnlnenbung" finben (s^ 1454 9tbi. 2). 2:ie^

etgiebt für ben 3)lann, ber mit einer atj jdjulbiger Jeit gejdjiebenen i^xan eine

9üter8emetnid)QftIic^e Gt)e jc^Iiefet, ein überrajd)enbe§ tHeiuÜat. Senn nad)

Sinologie ber ^iftion be§ S 1363 luirb nun ter etftc ÜJJann ber gejdiiebenen

Stau all el)emaliger (?^egatte if)teö je^igen 5)Jannee fingiert! 2Beld^e ihinft ber

3<fc^titccl^nif
: (9ine fingierte (fl)c attjifc^en jtoei lliiinnern!
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fc^ieben bie il^eruvteilung be^ jd)u(bigen 'Xeik§ 511 einer unifaffenben

(gntjc^äbigung ober 2l6finbung üerlangt ! Der Doni ©ntraurf gewätjrte

fubfibiäre Unter{)a(tganfpru^ fei ^toax ebenjoiüenig au§ „allgemeinen

©runbfä^en" ju red)tfertigen, ijobz aber bie ilMdigfeit [iir fid) nnb biene

bem öffentlichen ^ntereffe, welches e§ erl^eifc^e, „ben ©d^eibnngcn tfiun-

(ic^ft entgegenjntreten unb im i^aik ber Sd^eibnng eine i^ermeferung ber

öffentlii^en 5lrmenlaft t^unlid}ft ^n üer^üten". Offenbar jebod) mirb

gerabe biefen ©efic^t^punften ein umfaffenberer (Srfa^anfprud) loeit beffer

gereift. Die älZotioe fc^einen freiließ audi barin einen 9?orjug ber tior=

gefd^lagenen ^eftimmungen gn erblid'en, t)a^ fie geeignet finb, einen mittet^

(ofen (Sl^egatten oon ber Stnfteüung ber (Sc^eibnng§f(age and) im ^atte

ber f^irerften 2?erfc^ntbung beg anberen ©Regatten ab5ufd}reden. Slüein

biefe Sluffaffung bebarf xooljl feiner äinberlegung ^). 9H^t ju billigen ift

e§ ferner, wenn ber ©ntmurf in ^nberfprndö mit bem jeljt im größten

2^ei( Deutfd)(anb§ geftenben 9te^t oorfd)reibt, 'i^a^ bie gef(^iebene ^rau

unter aüen Umftänben ben Familiennamen be§ ä)?anne§ bel^ält

(§ 1455). Die unfd^utbige ^ran mü^te berechtigt fein, il}ren urfprüng^

(id^en 9^amen mieber auf3nnet)men ; ber fd^ulbigen ^rau mü^te umgefel^rt

bie t^ortfül^rung beö 9'^ameng be§ SOianne^ nur im ^aUt einer befonbcren

^ett)iüignng beg letzteren geftattet fein^). ©feiere S^iegetn mufften für

ben ©taub gelten, ben ber (Sntwurf auc^ l^ier gang übergebt, ^m
33erl^ä(tni§ ju ben gemeinfc^aft Helen Ä in bem mifl ber Entwurf

burd) bie ©d^eibung grunbfäl|(id) eine 5(nberung ber e(tertid)en Stedjte

unb 'Pfliclten nic^t eintreten laffen. Dod} überträgt er bie (Srgiebnngl^

getüalt („©orge für bie^erfon") t)orbel}aItüc| abweic^enber Slnorbnungen

be§ 3?Drmunbfc^aft§geric^teg im ^aüe einfeitig i?erf(^ulbeter ©d)eibung

au^fd^üe^tic^ bem unfd}nlbigen Xeil, im ^atle beiberfeitigen i^erfc^ulbeng

J)infid)tlid) ber ©i3f)ne com jnrüdgetegten fed}ften Veben^jal^re an bem

3?ater, l^infic^ttic^ ber 3:öc^ter unb ber nod^ nid)t fec^g ^al^re atten Si3f)ne

ber *LOiutter ()i 1456). Dem t»on ber ©rjiefiungggewatt auggefd)(offenen

@(terntei( n?at)rt er bie ^efugniö, mit bem ^inbe perföntic^ gu oerte^ren

;

bie naiveren 2tnorbnungen foU erforbertic^en ^^all^ auc^ f)ier ba§ i^ormunb^

fc^aftggeric^t treffen (§ 1457). Die Soften be5 Unterl}a(te§ ber gemein--

fcf)aftlid}en Äinber legt ber (äntrourf nad) ber ©c^eibung lüie wä^renb

ber @^e nici^t beiben Altern gemeinfd)aft(icf), fonberu junä^ft bem 3?atev

1) dnergijd) ttitt ^tnjc^tu§ a. 0. C. ©. 92—94 für bie SBeibetjattung

eine§ umfaifenbeTen 2tnft)tu(^§ be§ utijctiulbigen ZnU ein.

2) ^injc^iuS a. a. D. ©. 94—96, bet bie OFiotitie in ^ 1455 einge^enb

lüibericgt, tDiE bet jdjulbigen ^rau unbebingt bie 5J{ücffct)x jum ftiüjeten

Jiamen unb ©tanb auferlegen.
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itnb cvfl fubiibläv bcv yJiiittcv auf; er üerpfti^tet jebod^ bie gefd)iebene

aJiiittcv 511 einem aiujeinc]|enen iöeitrage au§> ben ©infünften it)veC^ 4>er=

incijcn^ iiiib beut ©vtra^e eine§ üon i!^r betriebenen Sriuevb^gefd^äfteg

(jj 1458). Daß er biefen ?Infprnd) für unübertragbar erflärt unb eine

51nfi-cd)nnni3 gegen il^n auöfc^Uefjt, entfprid^t ber dlatm be§ i^ert)ä(tniffe§.

Unbidig aber ift bie iÖeftinimnng, baß bie 93?utter nur bann ju einem

beitrage i\npflid)tet ift, menn bem 4?ater „bie elterliche 9iut^niief?ung an

bem i^ermögen bcg ^inbc§ nid)t gufteljt". 3)enn tuenn bie SO^otiüe ben

lÜknget jeber 9iürffid)tnal}me auf bie ©rö^e be§ Äinbe^üermijgenö bamit

ent)d)nlbigen , baf; ber Initer ja ftetS auf feinen ^^ießbraud) üer^iii^ten

töime, um fid} ben Beitrag ber Slhitter im ^-aüe ber lln3u(äng(id)feit

bc§ Äinbe?t>ermi3gen§ ^u üerfc^affen (@. 630), fo liegt hierbei bie fd)iefc

5iuffaffung ber e(ter(id)en 9hit|nie§ung ai§ eineg in eignem ^ntereffe

begrünbeten felbftänbigeu 9ie(^te§ ju ©ruube, beffen ']?rei§gabe tro^ ber

bamit t»erbunbenen 3tu§einanberreiBung oon ä>eriüattung unb 9tut^nie§ung

unb ber I}ierin entl^attenen Sd)iüäd)nng ber räterüc^en Stellung o!^ue

9iad)tei( für bie beteiligten um eine^ anbertoeiteu größeren i^ortei(§ lüillen

erfolgen fönne. ^er ßntiüurf l^at aud^ l^ier einer tünftlic^en S^^ed^nif 3U=

tiebe bie einfädle ^Diegehtng beg 3?er]^ä(tniffe§ aii§: bem natürlid^en &t'

fic^t^punft ber beiberfeitigen Stternpftidjt Derfd^mäl)t.

5d)(iet^üd) beftimmt ber ßntiüurf, ba§ bie „5(uf(öfung ber »i-^e

infolge S^obegerf lärung" (11) burd) bie Sc^tiefumg einer neuen

@]^e feiten^ be§ äurüdgebliebenen Sl^egatten erfolgt, fofern uid)t ber letztere

bei ber ®§efd}(ieBuug weip, haf^ ber für tot erftärte (51}egatte nod^ lebt

ober bie neue (Sl^e aü§ einem anberen ©rnube nichtig ift (jj 1464).

^infid)t(id) ber gemeinfd}aftli(]^en Slinber au§ ber aufgetijften (Sl)e follen

bie i^orfd)riften, roetd^e für ben ^-ali ber ©c^eibung einer Sl^e burd} ein

„beibe ©Regatten für ben fc^utbigeu 2;ei(" erflärenbe§ Urteil gelten (!j,

,.entfpred)cnbe 9tmuenbung" finben (>j 1465).

^n einem siueiten 5tbfd}nitt be§ 3'fli"ifie"i"ftf}t^ f'^f^t ber (Sntunirf

unter ber Überfc^rift „^ertü anbtfd^af t" eine 9{ei^e üerfd^iebenartiger

93Jaterien ^ufammen, bereu a)?ittelpunft jeboc^ baö ütec^töüerl^ältniS 5n)ifd)en

Altern unb «inbern bilbet.

3ut>örberft trifft er 33eftimmungen über „etielidje Slbftammung"
( Jit. 1 ). @r erflärt nid)t blotl bie inäljrenb ber (S^e empfangeneu, fonbevn

auc^ bie üor Der (Jl^e empfangenen unb \md) bereu 5(bfd)luB geborenen

Äinber für „e^elidi" (§ 1466) unb legt ber uom 181. bi§ jum 300.

3;age vor ber (Geburt rcid)enben gefe^lid^eu „©mpfängni^jeit" eine abfolute

(alfo and) für bie lebenöunfäl)ige ^vütigeburt geltenbe) ^ebeutung bei

(§ 1467; über 5(bf. 2 ogl. oben m. XII @. 886). ^ällt bie ©m^
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pfängnij-^cit ganj cbev teilireife in bie (St)e, )c cjtlt eine i^cvniutun^ für

bte i^atevjd)aft, t^ie aiicli bann ']?lau greift, irenn luälirenb ber ganzen

(rmpfängni^Seit bie @f)e 9erirf)tlid^ t>on Zi\d) nnb iöett getrennt luar

(§ 1468), 5!)iefe inn-nuitung fann nur bnrd) bcn iöen^eiC' bei 9iirf)t=

fcüjiebung be§ ii3eijd}iafe§ in ber GnipfängniiS;;eit luiberlegt werben ; in

^•tnangeütng eineö jolcfien ^eweife^ wirft fie irie eine g-iftion nnb ift

audf) im Js^iik be?^ Giiebrud)e5 ber 5'^"au, ber friikren erfiroangerjrfiaft

bei-felben, bec^ mit ber i^aterfc^aft nnrereinbaren Üieifcgrabcf^ beö Äinbcs

unb ber 3eugung«unfä^igteit be§ ä)iannev jdjled^tl^in unumi'tt)§Iic^ (§ 1469).

^äüt bie Smpfängnif-jeit ganj for bie (ifte, fc tritt bie gleiche 5?er=

nuitnng nur bann ein, wenn ber (Sl}emann in ber iSmpfängni^5eit ben

iÖeifdnaf rcUjcgen l^at; Wenn icboc^ ber tSl^emann ftirbt, o^ne bie 6l&e=

tiditeit be§ .^inbc?^ angefcd^tcn 5U ftaben, fo wirb anä:) f)ier für iöei=

jc^IafjfDlI^iebung Permutet (>j 1470). @§ gilt a{\o nidjt btcß ftet^, wie

bie i)3tctit>e jagen, ber „m5g(id)e", jonbern unter Umftänben au* ber

„unmögücfie" i^ater üI§ „wirflic^er i^ater". 3^ie Unelieliditeit eine?

wältirenb ber <El}e ober innerhalb 300 Jagen nad) 2(ufli?juug ber ßfee

gebcruen Äinbe? fann, fofange ber (i-ltiemann (ebt, nur fom i5^emanu

felbft burd^ einen ]^i?difl perji?nüc^en formcücn 5Infed)tunggaft, ber „fidi

atö einfeitige? 9ied)t?gefdiäft barfteüt", geltenb gemacht werben; biefes

2infecf)tung§red)t erlifd)t burd) eine an«brücf(id)e 5(nerfennuug be§ Hinbeg,

bie ebenfalls al? ein f)i3d)ft pericn(id)eö formeÜeC^ „cinfeitigeö 9^ed)t?gefd)äft"

bel^anbeft wirb, unb bur^ 5(blauf eine? i^a^)^"^^ "^^ erlangter .^enntni?

üon ber ©eburt (§§ 1471—1474). Der (SI}emann fann, fofangc ba?

Hinb am Veben ift, bie 2lnfed)tung nur burd} ©rliebung ber 3lufcd^tung§=

flage gegen ba? .Hinb, nad) bem Jobe be? .siiube? burd^ eine gegenüber

bem 0'?ad)i;a§gerid}t ab^ngebcnbe ^InÜen^erflärung wirffam rtornefemen

(§ 1475). ^n bem 5lnfec^tung§pro5CB, weld^er burd^ 3"i^^6^ft""^"""9^"

5ur Siri(prc^eBorbnnng im Sinne bc? Cffijiafprinjips au?gefta(tet werben

feil, ift ber befc^räntt gcfd)äft?fä§ige Sl^emann pri?5eBfäl)ig, jebe i>er-

üetung be^felben aber ausgefc^loffen (§ 1476). Da? in einem feieren

fxD'^er. erlaffene unb wäl^renb ber Veben?5eit be? Gl^emanne? red)t?fx-äftig

geworbene Urteil wirft für unb gegen alle (^ 1477). 31nalcge üiegeln

gelten l^infic^tlid) ber 5tnfec^tung ber erfolgten 51nerfennung be? Äinbe?

(§ 1478). 3111e anbercn beteiligten 'Perjonen, bie 93?ntter, ba? Äinb felbft

unb Dritte (einfd)lie^lid) ber Ve]^n?= unb gnbcifommiBauwärter, ^)lQtm

e. 660), fi?nnen bie Unebelic^feit be? Äinbe? nur bann geltenb machen,

wenn ber ©lliemann entweber bie ©feeliditeit angefoditen bat ober geftorben

ift, ol)ne burc^ Stnerfennung ober ^eitablauf ba? 5lnfeditung?re(&t t?er=

toren ;u l^aben (>; 1471). Diefe e^eltenbmad)ung erfolgt, folange nid)t
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drva ein rem ®I)eniaiin angeftvengter Slnfec^tungepvose^ iio^ imevfebigt

ifi, iiad) bell i}eit>ö^iilid)eii @vunbfät|eii über 'Kec^t^tevfolguiicj. "Durc^

eine vofitire ij^eftinimuiig it>irb eiiblid^ für ben '^all, ha^ infolge einer

^u fviilxseitigcn ii^icberyerl^eiratnng ber ^-rau ein .^iiib waä) bein gefe^=

(id}cii "i^erniiitniig§ji}ftcm 5iüei ef|eüd)e '^^äter Ijäbm tpürbe, bie i\iterf^aft

je nac^ ber ©eburt be§ ^inbeg öor ober naci^ Slblauf üon 270 2:agen

feit ?(iif(öfnng ber erften (Sl^e bem erften ober jn^eiten ©l^emann ^^ugeteilt

(^J 1479). Tillen biejeii i^orjc^riften (iegt ha^ ^eftreben gu @rnnbe,

nic^t mir bie 2(ufbecfung ber Unel^etid^feit eine§ ttnbeg t^unli^ft ju üer^

büten, fonbcrn auä) eine ini3glid)ft balbige unanfechtbare g^eflfteünng ber

'i^erfonenftanb^terl^ältniffe ^u erjielen. @e^t nic^t aber and} Ijier ber (änt=

tüurf in ber X)urd^füf)rung eine§ niedjanifd) luirfenben 9fied)t§formaü^mu§

auf ^^often be§ niaterieden 9^ed)teg jU weit? (£§ bleibt bod) immer ein

fonberbareS Stürf )Hed)tgorbnung, 'iia^ ber nad) 3ei)ninonatIid)er Stbtüefen^

fieit juriicffeljrenbe Seemann ein g(eid)5eitig eintreffenbeS Doüig unreife^

.^inb, ber roei^e 5>ater tro^ nad^gcwiefenen (ät)ebrud)§ ber g-rau mit

einem Oceger einen fteinen SOhitatten unmeigerüc^ a(g feinen Sprößling

^inneiimen muß. 5(nbrerfeit§ mirb burd^ bie bem ©fiemann eingeräumte

unbebingte 'iDiSpofitionSbefugniS über ben ^^erfonenftanb einc§ noc^ fo

.^ireifeKo^ nic^t Don ii)m f)errül)renben .^inbe§ bie SJfDgtidjfeit fdjroffer

i^erle^^mgen be§ fittli^en ©efü^tö unb ir)of)(bered)tigter ^-amitienintereffen

gefc^affcn.

(Sinen ivid)tigen ©egenftanb betreffen bie 5>orfc^riften über „Unter==

l^altSpftic^t" (>i:it. 2), bie ber ©ntmurf mit Jliei^t in ha§ Familien-

rec^t ftedt, inbem er bie Unterl^alt^pffic^t al§ eine an§ bem familienrec^t-

(id)en iöanbe ber i^eriüanbtfd^aft (ober ber (Si)e) entfpringenbe fittlid)e

l^erpflic^tung betrad)tet (iDiotiüe @. 676 ff.), ^n Übereinftimmung mit

ber tDiefirgaJ)! ber geltenben 9f{e(j^te (egt er nic^t nur allen i>ern}anbteu

in geraber V'inie, fonbern auc^ ben ©efc^iinftern eine gegenfeitige Unter=^

baltepfüc^t auf (§ 1480). :5)agegeu befeitigt er ol^ne ©runb bie im

*ih-eu§ifd)en Vanbrec^t anerfannte unüollfommene i^crbinblid^feit ber fonftigeu

erbberechtigten 3?ern.ianbten, bei i^ermeibung be§ '-l^erlufteS if)reg ©rbred}t§

ben geforbevten Unterhalt gu gemäliren. 51ud) fennt er feinerlei Untere

^altöpflic^t stüifc^en ©c^miegereltern unb Sc^miegertinbern ober gtüifd^en

Stiefeltern unb etieffinbern unb nimmt and) bei ber 33emeffung ber

Unterl)a(t£;aiifprüc^e eineö i^eriuanbten auf ha^ S3cbürfniö eine§ (S^egatten

beSfelbeu teine Ütü(ffi(f)t (a)?otite S. 679—680 u. 698). 2ll§ weitere

U.^orau§fetningen ber ©egrünbung einer Uiiterl}alt^^pfüd}t, bereu !i>orl)anben=

fein fcmit berjenige beaieifen inuf;, mcldjer einen Unter^altganfpruc^ ergebt,

bctianbclt ber (Sntiinivf bie ^ebürftigteit auf ber einen Seite (§ 1481)
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^" Sntlcurf eines bürgcrli^en @t?e6*ucf)e§ imb ba§ beutf(f)e Kecfet. Q'J

unb bie ?eiftung§[ä]^ic3feit auf bcv anbevn @eite (§ 1482). Unter mehreren

Unterf)aÜ§beved)ttc3ten 9eiuäl}vt er bem nät)er jum @rbe berufenen einen

23orrang, burc^brid)t jeborf) bieje JKegel burd) unbebingte 3"i^"fffc^""9

ber (^cfdjanfter Ijtnter bie ^^erraanbten geraber ('inie unb burc^ eine be=

fonbere Crbnung beö i^ertiiiltniifeg sroifdjen ben 3injprüd)en beg
(:^
Regatten

unb ber Äinber (§ 1483). 3>Dn mei)veren Untert)a(t§Derpf(id)telen foU

ber ©begatte ror ben i^ernjanbten f)a[ten (?; 1484), wä^renb unter ben

i^erwanbteu bie ^Reihenfolge beg gefet|Ud}en (Srbrec^tS entfd}eiben unb nur

ber i^ater cor ber 3}Zutter unb bie äJerttianbten geraber l'inie cor ben

©efc^wiftern fjaften fotten (ii 1485). SOieI)rereu gteidjjeitig Unter]^a(t§=

üerpflic^teten wirb feine fotibarifc^e, fonberu nur eine anteilige .!paftuug

nac^ ii?erf)ä(tni§ iljrer gefel^(id)en Erbanteile auferlegt (i? 1486). i^eiftungS*

unfäi)ige i^errcanbte »rerben in ^ilnje^nng ber Unterf^alt^pflic^t ber übrigen

i^errcanbten, unter^Itc-^flic^tige il^erwanbte, gegen n?elc^e bie 5){ed)t5üer=

folgung im ^nlanbe auggefd) (offen ober erl^eblid) erfc^mert ift, ju fünften

be§ ^ebürftigen „a{§ nid)t uor^anben angefe^en" (^ 1487). ^er Unter=

l^altganfpruc^ umfaßt ben ftanbeömäpigen Unterhalt einfc^tie^lic^ ber Soften

ber lirjiefiung, ber Xaufe unb ber il^orbilbung ju einem befonberen \!ebeng'

beruf unb in lirmangetung einer i^erpflic^tnng hz§ (Srben auc^ bie ^e=

erbigunggfoften (§ 1488). T)od) i)aben bie ©efc^wifter nur Slnfpruc^

auf notbürftigen Unterl)alt (^ 1489). 2(ud) fann nur notbürftiger Unter=

f)att »erlangt werben, wenn ber 33erec^tigte feine Sebürftigfeit fetbft Der=

f^ulbet ober fic^ gegen ben i^erpfli^teten bergeftalt betragen l)at, ha^

ein ®runb jur ©ntjie^nng be§ *i)?flic^ttei(g Dortäge (j^ 1490). I)ie ®e=

lDäf)rung be§ Unterhaltet foü regelmäßig in einer (SJetbrente unb nur

unter befonberen Umftänben auf 3tntrag be§ ^ered)tigten traft gerid)tUc^er

©eftattung in anberer 3(rt erfolgen (§ 1491). tiine 9Zac^forberung für

bie !i>ergangent)eit finbet nur nom i^er^^uge be§ i^erpflic^teten ober tion

ber $Ked)t§f)ängigfeit be§ :?tnfprud)eS an ftatt (^ 1492). ®er Unter^aag=

anfpruc^ für bie ^ufunft tann im Äontnrfe be§ i^erpf(id)teten nid)t gettenb

gemad)t werben (§ 1494); er ift unuerjidjtbar unb wirb burc^ i^orau§=

leiftung nur infoweit aufgehoben, a{§ bicfelbe fraft gefet^tidier l^erpf[id}tung

ober für eine angemeffenc 5^-ift erfpigte (§ 1495); burd) 5;ob bc^ ^e*

rec^tigten ober 5>erpf(id^teten wirb er, oon ben fc^on fälligen im üorauö

jn bewirtenben l'eiftungen abgcfefien, ftets beenbigt (;i 1496). — 5Ü(e

biefe Seftimmuugen finb mit einzelnen 33orbe^alten infoweit für angemeffen

5U erai^ten, a[§ eö fid} um bie gegenfeitige Unterf)altgpflic^t 5Wifd^en ge=

trennt lebenben 5?erwanbtcn l)anbelt. (S§ ift aber ein ftarfer SQü^igriff

beg (intwurfeö, baß er in ha^ rorbe^eidjuete Schema aud) bie U>er^ältniffe

5wifd)en 21ngef)örigen berfelben ^auggemeinfd)aft hineinzwängt ! i^or allem

3Qt)rbu(^ XIII 2, ^rifl. b. Sii^moüer. (SrgänjungSfieft. . 7
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Jlli^cv1vn•icf1t e^ jebent cjefunbeii (5^efü^(, tüeun er jetner inbiüibuaüftifdien

unb incd)aniid)cn edjablonc äuliebe bie i>erpf[id)tung bev (Saerit 511V

Cvrnäf)vuiig unb ©rjie^ung ber tinbev m^ i§rer pefuniäreu (Seite ^in

al« eine befonbere unb fetbftänbigc Untevl)alt§pf(id)t an§> '-i>erroanbtjd^aft

tonftvuicvt, fie ton ber e(ternd)en (i^eiualt unb üou ber e(ter(id)en dlniy-

niepuncg an etiüaigem ÄinbeSüermögen oölltg to^rei^t unb mit ber ^er=

pfliditung ',ur '^Uimentation nerarmter 3lngeftörtger auf bie gleid)e @tufe

ncUtl Cffcnbar papt ber ganje 3ui<^»itt biefe§ nac^ bem eignen (5je=

ftänbniö ber 2)?otiöe jugleic^ mit bem @pftem ber öffentlichen 5trmen=

pflege eng ^nfammenliängenben üitelS fc^(e^tf)in nid)t für ba§ einfad)fte

unb natürtic^fle i^erpflic^tung§oer()ä(tni§ ber ifi^cft, tpeld)c§ bie (altern mit

ber ®orge für il^re ^inber bi§ ju bereu (Selbftänbigteit belaftet. 1)er

(Sntrourf fief)t fic^ benn aud^ genötigt, eine iHeifec üon 2Iu§nal^mebeftim=

mungen 5U treffen, um feine ^Jiegeln über Untert)a(tgpf(id)t biefem i^-aik

einigermaßen anppaffen. ®a§ „minberjät)rige unüert)eiratete Äinb" gitt

feinen Ottern gegenüber aud) bann al§ „lüegen i^ermögen^tofigfeit unb

Srmerbsunfä^igfeit" bebürftig, wenn ju feinem Unterl&alt ber Stamm

feinet eigenen Ü^ermögenö angegriffen werben mü§te (§ 1481 2(bf. 3).

i^ater unb Ü)iutter gelten einem folc^en Äiube gegenüber aii<i) bann, menn

bcffcn Unterhalt iijren eignen Unterhalt beeinträchtigt (!), injofern al§

tciftung^fä^ig, a(§ fie ben Unterl^att be§ ^inbeg „bei 33erüdii(^tigung

i^rer anberrceiten i^erpflidjtungen für fid) unb ba§ ^inb ^nfammen ^u

beftreiten im ftanbe finb" ; bod^ trifft fie biefe gefteigerte Unterl)a(t§pflic^t

nid^t, foroeit ber Stamm beö ÄinbeSnermögenS an§reid)t ober ein anberer

pr @en)ät)ruug be§ Unterl^atteg an haß ^linb iierpflid)teter i^erwaubter

DorI)anben ift (>; 1482 Ibf. 2). 3)er UuterbattSaufprud) be^^ minber=

jährigen unoertieirateten vQinbeg mirb bem lluter^(tganfprud) be§ @^e^

gatteu g(eic!^gefte(It unb bem be€ gefd)iebeuen (Sbegatteu üorgesogen, iuäf)renb

ber Unter^attSanfprud) jebeS anberen Äiubes gteid) bem eine§ fonftigen

i?ern)anbten hinter bem be§ jetzigen mie be^ gefd)iebeneu ©Regatten gurüd^

fielen foü (ij 1483 2(bf. 2—3). Statt einer gemeinfd)afttid)en (£1tern=

pflid)t werben gefonberte Untert)attgpf(ic!^ten be§ i>ater§ unb ber DJcutter

angenommen, üdu beneu bie be§ 'i^aterS ^uuäd^ft eintritt, bie ber 'Dintter

aber bann üoranftel^t, wenn berfetbeu bie ettertid)e 9hi^Mnct>uug ^nfte^t

(>j 148»)); fjierbei wirb roieber bie SJhttter, faUs fie burd} bie gefe^tidje

Siegel unbidig betaftet wirb, ^um !i>er,vd)t auf bie i)hi^nie^ung augcwiefen

(lUiotiüc S. 091). ^ie in ihrer 5lUgcmcint)eit übrigeng bebeiü(id)e unb

für {(einbürgertic^e unb bäuerlid^e i^cr^ättniffc bnrd)au§ unpaffcube ^)iege(

ber (>)cwäl}rung bes Unterba(tc§ in g-orm einer (Leibrente wirb ju ©unftcn

bc<?ienigen Unterl}alteipf(id)tigeu, „we(d)em 'iiaß ©r^ie^ungSredjt gegen ben
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:Serecf)tii3ten juftel^t", bat)in abgeiinbert, ba^ bexielbe bie 3(vt ber ^e-

wä^vuucj beö Unterhalts unb bie ?^rift, für meldte bte i3orau§leiftung

erfolgen foH, fetbft ju beftimmen ^at; @(tern l^aben ba§ gleiche 9ie(i^t

ait(^ gegenüber ben nid)t unter (Sr^ielnntgSgenjalt ftel^enben ^tinbern,

jeborfi mit i>orbe^att einer bie ©eftimmung ber @(tern wegen befonberer

Umftänbe abänbernben rid)terli(f)en ©ntf^eibung (§ 1491 2(bf. 3—4).

Sir erfiatten ai\o bie tröftlid)e ^etüißbeit, bafe fraft biefer 3(u§nabme

ron ber 9xege( (5(tern aiidj fünftig bie üeraltete ^orm be§ Unterhalts

bur(^ 9^atura(t)erpf(egung im ipaufe il^ren unerwad^fenen Äinbern gegen-

über an Stelle beS im @inne ber mobernen ©elbn^irtfd^aft normalen

Unterl^aÜS burc^ üierteljäl^rlidie @ntrid)tung einer Leibrente njäl^kn fonnen

!

Sind) fann ber 33ater nod^ fernertjin, falls tci§ ©eric^t eS nid^t anberS

fteftimmt, bem erlrad)fenen ®obne auf ber Uninerfität feinen 3Bed)fe(

monatlid^ ftatt t>ierte(jät)rnd) fd^iden! ^ft eS nic^t aber fd)on an fid^

tioüfommen unerträgfidfi, 'i)af, alte biefe ©ä^e, bie fid^ auf ha^ urfprüng*

lid)fte unb normatfte i^erf)ä(tniS be^5iel^en, in ber ©eftatt angebängter

5IuSna]^mebeftimmungen tion gefe^üc^en 9iegeln auftreten? Unb lüie wenig

tüirb f^(ie§tid) tro^bem biefe oerfd^robene Orbnung bem SÖefen beS

beutfd^en ;paufeS gered)t! «Sie l^ängt freiüd^ mit ber juriftifd)en ^tx-

fet|ung ber ^^auSgemeinfd)aft in aüen Steilen beS Entwurfes innig ^u-

fammen. ^nSbefonbere ftimmt bie @infd)ränfung ber ein engeres Sanb

tJorauSfe^enben SlJobififationen ber Unter^altSpflid^t auf „minberjäf)rige"

^Qinber junb bie f)ierburd) bebingte töUige SOiiBai^tung ber natürlid)en

Stellung ber im (Slternfjaufe tierbleibenben gropjäftrigen Äinber mit ben

burd}gängig t>erroirflid)ten „©runbfä^en" beS (Entwurfes überein. Slllein

baburi^ wirb bie '^ad}e um nid^tS beffer. ©aß auc^ bie iöel^aublung

ber gegenfeitigen Unterl^altSpflid^t ber @l)egatten nad) ber Sd)ablonc ber

fubfibiären 2llimentationSanfprü(^e auS i^erwanbtfdbaft eine Uugel)örigfeit

ift, braudjen wir nidbt näf)er auszuführen; wer bie §ii 1280—1281 mit

i§ren il>erweifungen auf bie §^ 1481 2tbf.2, 1488 21bf. 4 unb 1492—1496

imb bie t)ier na^gel^olten Seftimmungen über bie ©attenpflid^teu in ben

§§ 1483—1484 gergliebert, wirb fid) beS ©inbrudS nid^t erweftren, ha^

ber Entwurf I)ier bie el^elicfie (5)emeinfd)aft fogut wie bie .^auSgentein=

fd^aft in unsiemlid^er Seife mißbanbelt.

^m britten STitel, ber baS „Üie^tSnerbältniS jwif^eu
(Altern unb ebelic^en Äinbern" orbnet, tritt bie tro^j aller 3ln=

Icl^nung an beutf^red)tlid)c ^nftitute roUgogene Sluflöfung ber beutfc^cn

^auSgemeinfd)aft flar ju ^tagc.

9hir bie norangefd^idten „allgemeinen 33 orfd^rif ten" (I) eut-

l^alten^ einige 3"9eftänbniffe an bie ©inbeit beS .^aufeS. ^cnn Ijiernad)
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fcU iebcS t»em cltev(id)cit ,paii§ftanbe angef}övige ^inb, folangc e§ ent-

ircbcv unter bcr @r5ie^uiu3^cjeum{t feiner ßltern fte^t ober üon benjelben

unterhalten niirb, ben ßltern „tinbüc^en ©c^orfam" fc^ulben (§ 1498) unb

„in einer feinen Gräften unb feiner Vebcn^fteKnng entfprec^enben ii?eife

ben l>ltern in beren ^augwefen unb ®en?erbe unentgcitlid) S)ienfte ju

leiften" rerpflid}tet fein (?; 1499). !Da nac^ ben „allgemeinen @runb=

fät^^en" be^^ (Sutrourfe^ bie @e^orfam§= unb Dienftpflid)t be§ gropiäf)rigen

Hinbeg {)ccf)ftenö bann eintreten lüiirbe, menn ta^ Äinb t>on ben Sttern

in ßrfüüung i^rer „ gefe^licf)en Unterhaltspflicht" im §anfe üerpflegt rcirb

(lytptire S. 713 unb 715), fo liegt in biefen ©eftimmungen eine geroiffe

^1iiicfficf)tnaf)me auf ben {)äu§lid)en i>erbanb. Dod) 6at ber ©ntmurf fid^

anrf) f)ier nic^t entfd)lciffen, gleid) bem fäd)fif(^en ©efe^bnc^ (J;^ 805—806)

fd)on ber ^äut>lid)en @enieinfd)aft als fold)er eine berartige ii^irfnng bei-

julegen. inetme^r fc^ulbet ba§ großjäl^rige v^inb, irelc^e^ im ßltern=

^aufe auö eignen 9D?itte(n lebt, ben (Altern rceber ®el)orfam nod} ^äug-

lid)e X)ienfte ; e§ fei^t fid^ nur, falls eS fic^ ber |)auSorbnnng nid)t fügt,

ber ©efa^r au§, ,M% bie ßltern i{)m bie f)äuSlic^e ©emeinfd^aft fünbigen"

(ä)?otiüe S. 713). ^m übrigen n)erben biefe „allgemeinen 5?orfd)riften"

mit einer ^eftimmung eri?ffnet, mel^e bem cl)elid)en Äinbe ben 5<3milien=

namen beS 3>ater§ beilegt, bagegen über 'ta^ 9iec^t jur Erteilung be§

i^ornameuS unb über ben Eintritt in ben ^Stanb be§ i^aterS fc^meigt

(5; 1497, t>gl. oben Sb. XII S. 1184), unb mit i^orfd^riften über bie

3ufid)erung ober ©emä^rung einer 9(uSftattnng feitenS bc§ i^aterS ober

ber JJiutter befd)loffen (j^ 1500). ^n le^terer .pinfid)t erfennt ber @nt=

tt»urf in ^-JlMberfpruc^ mit bem biSl^er im gri?Bten Xeile 1)eutfd)lanbS

geltenben 9ied)t eine 9tec^tSpflid)t jur 2lu§ftattnng ober 5ln§rid)tung

rceber üöc^tern nod) Söhnen gegenüber an. ©leic^mo^t ftatuiert er,

obfd)on er ben begriff einer unt>ollfommenen ober natürlid)en 'i^erbinblic^=

feit grunbfät3lic^ rertt>irft, eine 2(rt oon unüollfommener 21n§ftattungS=^

pflid)t. ^enn bie einem Äinbe „wegen beffen i^ert)eiratung ober ßrridj^

tung eines eignen |)auSftanbeS" oon 5?ater ober iDhitter üerfprod^ene

ober gewährte „5üiSftattung" foll „nid)t als Sd}enfung" gelten; nur bie

@emä^rleiftungSpflid)t beS 2ütSflattenben foll nad) 5lnalogie ber edjenhmg

beurteilt werben. 2lud) foll baS 2(uSftattuugSüerfpred)en an eine i^oxm

nid)t gebunben fein. Unb wegen beS (5^eleifteten foll feine condictio

indebiti ftattfinben. ^oc^ gelten biefe ^)iegeln nur infoweit, als nic^t bie

3lu«ftattung baS gel)iirige ^JJJafe überfdjreitct. .f)at baS ^inb eignes i^er^

mögen, welches ber auSftattenbe Sltcrnteil als gefct3lic^er i^ertreter l^er=

waltet, fo wirb rermutct, baf; bie 'JluSftattung au-^ biefcm ^^ermijgen

gewährt fei.
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Tlit bcn nac^folgenben ©eftimmungen über „e ( t e rü d^ e ® etü a 1
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<II) t?erlä§t ber (Sntrouvf fiötlig ben iBoben be§ gemeinfd)atttid)en (SItern=

Ted)t§ unb ber ipau^genieinjdjaft. ®enn bie elterliche ©ewatt ift, loie

fogteic^bie „allgemeinen 33orf djrif ten" (1) ergeben, i^rem 9^amen

3um 2;rot3 nid)t etwa ein gemeinfc^aftttc^e^ (ilternred^t, ba§ übermiegenb

t?om ii3ater ausgeübt würbe, fonberu ein bejonbereg Otec^t beg einen ober

^nberen (5(terntei(§, welrfieS gunädift bem i^ater unb nad) beffen üTobc

ber 3)?utter 3u[tef)t unb je nad}beni ben i>ater ober bie ÜJiutter in einen

„^nljaber ber e Üer ticken ®eroa(t" nernjanbelt (rgl. oben Ob. XII

^. 863 ff.). @ie entbet)rt ferner jebeS rechtlichen ^ufaninten^angeS mit

ber ^au^gemeinfc^aft, ia ber @runb unb bie ©ren^e il^reg ^eftanbe^

^uöf^Uefelic^ in bie 9Jiinberjäf)rigteit be§ JslinbeS üerlegt wirb (^ 1501).

^nt)altlid^ tjat fie eine boppelte ^ebeutung, inbem fie erftenS ^^flid^t unb

3icd)t ber itorinunbjd)aftlid)en 5iMoi"9e für bie "Perjon unb ha^ i^ermögen

be§ ^inbeg begrünbet, 5H}eiten§ il)rem ^nl^aber „ba§ 9ied^t ber ^lu^-

nie^ung an bem i^ermögen beg Äinbeö" gewäfirt (§ 1502). dagegen

^at fie mit ben fonftigen 5Iu^flüffen be§ glternter^ältniffeö (|)eiratatonjeng,

Unterhaltspflicht, 5lnfprud) auf ©el^orfam unb t)äu§lic^e 'I^ienfte, 2lug^

ftattung u. f. w.) nichts ju t^un.

©ntjd)iebener al§ auf irgenb einem anberen Gebiete t)at ber Gntmurf

]^ier mit bem römifd^en 9tec^t gebrochen. Stile noc^ fortoegetierenben

O^efte be§ (SDftemS ber patria potestas, ber i^ermögenSunfä^igfeit beS

^auSünbeS, ber ^^foneneinl^eit, be§ "ipefulienrec^tS, ber abjeftijifc^en Silagen,

ber ©mancipation u. f. m. finb üerfdjmunben. Man wirb il)nen feine

5r{)räne nachweinen, l'eiber nur ift mit bem bei unS niemals rec^t

i^eimifc^ geworbenen fremben @toff nic^t jugteic!^ ber ®eift ber roma=

niftifc^en ^uriSprubenj gewid^en. ®enn obwohl ber Entwurf ^ier nur

mit beut feiern Stoff arbeitet, prefet er benfelben in bie med)anifc^=

inbioibnaliftifc^e ©ebanfenfc^ablone, bie nun einmal ha§ unentrinnbare

23er{)ängniS aüeS ed)ten %^rii?atrecf)tcS bilben foll, bie aber ben ecfiten ©eift

be§ beutfc^en gami^ien^'ecbtS unbarmfier^ig ertötet, ^ie ganje ©runb^

anläge biefer elterltd)en ©ewalt im Sinne eineS Don ber natürlichen Or=

^anifation beS l^äuSlic^en ^erbanbeS loSgeriffenen befonberen 9iec^tSüer=

^ältniffeS wiberjpric^t bem 2£^efen beS beutfc^en eiternred)tS. ^Demgemäß

aber ift and) im einjelnen bie forgefc^lagene Üiec^tSorbnung unbeutfdj

aufgefallen.

S^er (Sntwurf fa§t gunäd^ft bie bem „^n^aber ber elterlichen ®e=

walt" als ^flidit unb 9ftec^t jugewiefene „Sorge für bie ^^erfon

unb tia§, Vermögen beS tinbeS" (2) als eine freier geftaltete

33ormunbjc^aft auf. ©ewiß wäre i^m hierin beizutreten, wenn er
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unter „i^ovmunbfd}aft" ha§ t»eutfcf)vcc^tlid}e !iOcunbiuin nerftänbe uub im

räter(id)en OJiimbium ben iuipriiiu3Ud)ften unb fräftigfteu SupuS biefer

5iK-j(cid) .^^errid)aftgred)te imb 4pmid}aft^pflid}ten in fic^ fd)Ue§enbeu

5d)iit=iijejraü erblicfte. 3(üeiii bie§ ift nic^t feine 9)?einung! (§r Der)"tef)t

fie(mef)r unter „2?ormunbfc^aft" bie 2f(tcr§formunbjc^aft über bie Saife

unb bet)anbe(t nun bie e(terlid}e ©ewalt a(§ eine iDtobtfifation biefeg

normalen Jnpuö ber i>ormunbfc^aft. 3Benn eine JD(d)e begriffliche Um==

tebrung ber natürlichen unb fittüc^en äi>eft nur von ben 3JZotitien geprebigt

irürbe, ti3nnte man i?ie(Ieid)t an einen boftrinären ^Sc^erj glauben. !Der

2:ej:t felbft aber belehrt un§ über ben bitteren lärnft ber ^adjt. ®enn

gleid) ber erfte 'l?aragrap]^, ber i?on bem ^nl^alt ber elterlid^en ®cJüa(t

fpric^t, beftel)t lebigüd^ au§ i?erweifungen auf fünfsefin entfpredjenb an-

juirenbenbe (sum S^eil roieber weitere 3>erroeifungen bringenbe) ^ara=

grapsen beä fpäteren Zik{§ über bie 3(lter§rormunbfc^aft. Senn ein

i^ater ober eine IWutter, bie über i^re 3tcd)tgftc((ung ju i^reu ^inbern

iöele^rung im ©efe^buc^ fuc^en, f on t>orn^erein auf biefen Ji 1503 flogen,

— mu^ il)nen nic^t, faü§ it)nen nicf)t beim 2(nbücf be^ unüerftänblic^en

Konglomerate ron 3i>orten unb ^iff^^'" ^^^ ©ebanfen überhaupt rergeiien,

ber Gebaute fommen, ha^ bod) 33?epf)iftopI)eleg bem Schüler haä 3Befeit

beö Üiec^teg trefflid} gefd)ilbert !l)abe? (Sine folc^e !Xec^nif ift unerlaubt,.

—
fie ift mef)r ai§ ha§, fie ift iriberfinnig ! T)a§ uralte, l^eilige 9{ed)tg=

rerijältnig, haä aller Oiec^tSgefittung gel)eimni§üol(en Keim barg, barf

auc^ ber moberne ©efeljgeber nic^t burc^ 3>ern)eifungen regeln; mag er

feine 31u'gabe noc^ fo nüchtern unb tiilji erfaffen, ba§ naturgegebene ^^anb

barf er nic^t nad) bem SQhifter eineS jum Srfal^ be^felben beftimmteit

'i?ert)ältniffe§ formen ! Unb nun frage man fi^, nac^bem man in mü^e-

ooUer Slrbeit mit ^ülfe ber OJiotitoe alle biefe frembartigen ©ä^^e, in

benen gelegentlid) ton einer ü)?e{)rf)eit dou i^ormünbern (>j 1653), il^rem

©efamtfc^ulbüerl)ältni§ (^^ 1696) unb bem „51mte" beä i^ormunbeS

(>j 1700 3lbf. 1) bie Otebe ift, in bie Spradje beö Glternred)tg überfe^t

t)at, ob \>a§ fac^lic^e lirgebniä mit unferer beutfc^en 5üiffaffung üon Der

Stellung beä 33aterg unb mit ber fittlic^en ^orberung einer ftarfen Däter=

lid)cn 51utorität über ba§ |)au§finb übereinftimmt? Sc^iperlid) tü'nh

man biefe Jrage bejal)en fönnen. ^iefe analog an^uiüenbenben 33or==

fc^riftcn über bie gefeljlidje 33ertretung be§ 9)?ünbel§ burd^ ben ^-Bormunb

(15c; 1649— 1651), über bie 4>ern)altung ber 5[l?ünbelangelegenl^eitert

(?;§ 1660—1662, 1664, 16»;5 unb 1667), über bie gegenfeitigen 21n-

fprüd}e au§ ber ^ormunbfd)aft§fü^rung ({5^ 1696—1698), über bie iHec^=

nungslagc (i; 1700 51bf. 1) unb über bie .^aftung beg l^ormunbfc^aft^
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geri^teö (§ 1702) finb eben auf ein üodig anberögeartete^ i^er^äünig

kred)net\).

3n§ 5(u§flu^ ber üormunbfc^aftlic^en ®ovge beg „^n^a&erä ber

e(terüd)en ©eiralt" für bie '^^erfon be§ ^inbe0 ^ebt ber (Sntttjurf

bie „(irjie^^ung" unb bie „5(uffic^t" befonberS ^eroor, gen^ätjrt i)a§ §ur

SluSübung ber (Srjie^ungggeiDalt erforberlic^e „^ü(i)ixzd)t" unb üerpflid}tet

ba§ ^ormunbf^aftggerid)t auf 2(ntrag beä l^rjieljungSberedjtigten jur

Unter[titl|ung beSfelben „burc^ geeignete 3>üang§maBrege(n" (v< 1504).

^ugleid) erfennt er einen 5(nfpruc^ auf iperauggabe be§ non einem

auberen roiberrec^tüd^ üorent^altenen ÄinbeS unb auf ^urüdfüfirung be§

pd}tigen ÄinbeS mit polizeilicher |)ülfe an (§ 1505). 9^eben bem i^ater

ftattet er bei beftefjenber ®l)e bie 9J?utter mit einem älnteil an ber "^flic^t

unb bem 9fied|t ber ©orge für bie %%fon be§ ÄinbeS au§, entjie^t itjr

jeboc^ bie gefe^lic^e 3?ertretung beg ^inbeg unb ma^rt bem i^ater t^aä

entfc^eibenbe 5ßort (§ 1506)^). ^u bem eintrage auf (Sntlaffung be§

1) aSir greifen nur einige fünfte ^^etau?. 3laä) § 1651 3- 1 ^onn ber

Sßater ni(^t bio% feine Ifinber nicf)t gegeneinonber, fonbern and) fein fftnb nic^t

gegenüber feinem äJater ober ©rofebater ober feiner 2Jiutier ober ®ro§mutter

öertreten. '^aä) § 1651 3- 4 foll i^m ba% 2]ormunbjct)aft§geri(^t bie Vertretung

entäie{)en, toenn ba§ ^nteieffe be§ ifinbeg ju feinem eigenen ^ntereffe ober ju

bem einer onbern tion i^m öertretenen ^^erfon ober einer mit i{)m in geraber

Sinie öertoanbten ^ßerfon ober feinet öf)egatten in „cr^eblicf)em ©egenfa^" ftet)t.

2)ie cUerlidie 93ermQltung am .RinbeSöcrmogen fann nic^t nur bem befte!)enben

^tä)k gemäß nod) ^ 1510 burd) bie 23eftimmung eine! (Srblaffers ober ®(i^enfer§

auggefc^loffen , fonbern qu(^ nad) § 1660 burc^ ben ^u^enbenben an beliebige

„3lnorbnungen" gebunben »erben, obmot)! etne fo gebunbene Serteattung einem

SSater nii^t aufgebrungen nierben fonn, o^ne if)n in eine f(^iefe iiage jn bringen.

2)er Söater brauct)t fein Serjeid^niö anzufertigen unb feine (£ict)ert)eit 3u befteüen,

bie aSerrtaltung aber wirb nid)t in fein SSertrauen gefteHt, fonbern burd) ba§

33erbot ber Sermenbung oon Syermijgen§gegenftänben in eignen 9lu^en (§ 1662)

unb burd) bie Übertragung aller Sorfc^riften über bie Einlage ber ^J/lünbelgelber

(§§ 1664, 1665 u. 1667) in enge geffeln gefdilagen, bie nur ba§ Sormunblt^aftg:

geridit lorfern fann. (Sr mufe bei 33eenbigung ber Sermaltung D^edjnung legen

unb auf Serlongen ben Cffenbarunggeib leiften (§ 1700 3lbf. 1 u. aJiotiDe ©. 747).

©eine .f)aftung ift burd)meg bie be§ Sormunbg (§§ 1696— 1698); e§ trifft i^n

aud^ bie 93emei§lüft, baß er bie ©orgfalt eine§ orbentlic^en ^au§t)ater§ ange=

toonbt ijüt (IRotite <B. 748). %a^ bic§ nic^t bal J)äterlid)e 2JJunbium be§

beutfd^en 9tcd)te^ ift, bebarf feiner nät)eren ^Darlegung. — 3tm toenigflen fönnen

luir ber Beurteilung öon fjulb in ben ©utad^ten oua bem ^^InioaÜftanbe

^eft 6 ©. 419 ff. beiftimmen, ber fogar nod) eine mcitere 2lb)d)n)äd)ung ber

öäterlid^en ated)te t)erlangt (ögl. <B. 421, 428—429 u. 444).

2) 3)em Sorf^lage ton gulb a. a. O. <B. 421 u. 444, baf; bei ÜJJetnung§=

öerfc^iebenf)eiten amifc^en Sater unb 3Jluttcr tiielmeljr bo§ 2Jotmunbfd)Qf t§ =
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iiinbcö au§ bcni ®taat§t>erbanbe ol^ne gfeid^jeitige iöeantvagung ber

eignen Gntlafiung i'oll bev „^nljaber ber eltevHd^en (SietüaÜ" ber ®e=

ncl}niigung bc§ 'i^Dniiunbjdjaft^gerid^teg bebürfen (§ 1507). ®a§ bie

lyidjtige ^^'age be§ reHgiöfeu (Srjiefiunggred^teS bem Vanbe^rec^t über-

luicjon iinrb (ij 1508), ift fcf)on oben enuät)nt (53b. XII @. 1231).

D.1 iiad) bem ©ntwurfe ^eirat nid)t inünbig iiiad^t, verbleibt ber t>er=

j^eiratete intnberjät)rige Sol^n unter ber noden elterlid^en (ST5iet)ung§=

unb 5(iif)id)tggeira(t (Ü.ltotbe @. 753); bagegen wirb tjinfi^tüd) ber

i>erl)eirateten minberjä^rigen !Jod)ter luenigfteiiS bie tt)atfäd}ü(^e ?^-ür[orge

für bie "ißerfon a(g ^adjz be§ 9)?anne§ be^anbelt unb be§i)alb bie etter=

tid)e ©eiüatt in iJ)rer perföntid^en Dtic^tung auf bie gefe^Iid^e i>ertretung

in perjönlid^eu Slngelegen^eiten eingefd)ränft (ij 1509).

2Bqö bie bem „^u^aber ber elterlichen ©ewalt" gufte^enbe „elter--

lidie i^ermögen^iterlüaltung" betrifft, fo mobifi^iert ber tintluurf

bier nur in wenigen "fünften bie ©ruubfä^e be§ ä?ormuubfc^aft§red}teg.

(>r i'd^t bie Slu^fc^tießung ber elterlidjen 3?erwaltung burd^ let^tmiüige

i^erfügung ober ^ui^enbung unter !!?ebeuben l^infid^tüd) ber bem ^inbe

sugewanbten ^ermögenggegenftäube ju (>; 1510). ©en Steig berjenigen

5>eräufeerung§= unb i^erpflic^tungggefd^äfte , gu bereu iöorual^me e§ ber

Genehmigung be§ i^ormunbfd}aftggeric^teö bebürfeu fott, begrenjt er enger

alö im i^ormunbfd^aftgrec^t
,

ge^t jebod) aud) ^ier in ber (äinjc^ränfung

beö „^nijaberö ber e(tertid)en ©eroalt" weiter ai§ bie geltenben ©efe^e

(§ 1511). ©egenftänbe, bie l)ieruad) nur mit ©euel^miguug beg i^or-

munbjd^aftögeric^tg nerau^ert werben fönueu, foü ber „^nljaber ber elter-

Iid)en ©ewatt" bem Äinbe and) nid)t ju freier '-l>erfügung gu überlaffeu

üermögeu (>; 1512). i^iniid)tUd) ber ^ut^ffigfeit einer allgemeinen ober-

fovmuubfd)aitlid)en (Ermächtigung pm 5lbfd)lu§ gewiffer i^erpflid)tung§s

gejdjäfte unb l)infid)tlid) ber Sirffamfeit ber obeniormnnbfdjaitlid^en ®e=

nebmigung unb ber ?3-olgen il)reg Unterbleibend wirb wieber auf ha^

i>ormunbid)aft§red)t tterwiefen (i^ij 1513—1514). ^Durd^ eine blof5e

rrbnunggüorfd)rift wirb ber beginn eiueö neuen (Srwerb§gefd)äfte§ im

9^amen be§ Äinbeö ofme ®enel)migung be§ i>ormunbfd}aftggerid)tg ver=

boten (?; 1515).

(Jrfieuüd) ift e§, baf^ ber Entwurf bie „elterlid^e 9^u^niej^ung"(3)

fcftgcbalten unb nid)t ai§ ein Don ber elterlid)en ©ewalt getrennte^ unb

üodtommen felbftänbigef^ 'fKedit, fonbern „alg einen, allerbiugg mebv

accibentaten, 33eftanbtci( ber elterlicfien ©ewalt" geftaltet l)at, obfd)on

(<etid)t entyc^eiben foll, hjirb ntcmanb beiftiinmen, ber nod^ ein gejunbeä ^0=
mtlicnlcbcn tcill I
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bamit „üom ©tanbpunfte be§ @nttüurfe§ m§ ein frembarttgeS, bem fov^

munbfd^aftlirf)en S^araftev ber etter(idf)en (5JeiDdt nic^t entfpredjenbe^

(ilement in bieje l^ineingetragen lulrb" (3}?otiüe ©. 724
ff.)-

^nbem er

mit ber elterlichen ©eroalt non 9ted}t§ wegen bie 9^u^nie§ung an allem

^inbeSnermögen, mefd^eS nid^t ai§ „freies Vermögen" bauon he-

fonberS anSgeuomnien ift, üertnüpft, befinbet er fid) in tiinflang mit ber

beutjc^rec^tlic^en SluSprägung beö elterlichen 2)?unbiuni§. 3lud) ift gegen

bie ©efc^ränfung be§ fveien i^ermi?gen§ auf bie au§fd}(ieB(id} jum perfi3n=

(ic^en ©ebraud^e be§ ÄinbeS beftimmten @ad}en, bie burd) i>erfügung

eines 'I)ritten bei @elegent)eit einer |]nmenbung an ba§ Ümti bafür er^

Härten ©egenftänbe, ben ©rroerb auS fetbftänbiger Strbeit ober bem ge=

ftatteten felbftanbigen betriebe eines (SrmerbSgefi^äfteS unb bie nadf

bem SurrogationSpringip jum freien i>ermögen gel)örigen ©egenftänbe

(§§ 1516—1519) nid)tS einjurcenben. 9ülein ber (Entwurf üerläßt

fofort roieber ben gefunben familienrei^tüd^en iöoben, menn er bie e(ter=

lic^e S^u^nießung ben i^orf(^riften über ben 9'^iefebrauc^ unterwirft

(§ 1520) unb fo grunbfät^(id) als ein na^ ben Siegeln beS ^nbioibual^

faci^enred^tS ju beurteilenbeS eignes binglid^eS 9iec^t an ben einzelnen

©ac^en unb ^jie^ten beS ÄinbeS fonfiruiert. 9)?ag audb biefe Seftanb-

lungSroeife fid) an taä bisherige gemeine ^ed^t unb bie meiften neueren

©efe^gebungen anfc^liefeen, fo berut)t fie boc^ t)ier mie bei ber el^elic^en

^^u^nießung auf einer romaniftifd)en i^erunftaltung beS beutfd^en 3^amilien=

red^teS unb follte in unferem fünftigen ©efe^bu^ feine ©tätte finben.

(Selbftoerftänbli^ mu§ nun ber (Sntmurf eine g^üUe fd)merfälliger unb

unb wenig bur^fid)tiger :33eftimmungen ^injufügen, um ben ^^^ieprauc^

fo 3u „mobifiäieren", ba^ fic^ ein ^iec^tSnerl^ältniS ergiebt, weld^eS

einigermaßen einem auS bem 9ted;t an ber ^13erfon fließenben unb burc^

feine familienrec^tlid^e ©runblage unb ^^uecfbeftimmung begrenzten ein=

tieitlic^en 9^utjungSrec^t am tinbeSoermögen als an einem (S^anjen äljnelt.

,>^unäd^ft wirb biefer 9^ie§braud) auf bie jeweilig jum tinbeSüermijgen

gef)örigen ©egenftänbe eingefd^ränft (§ 1521). eobann wirb bem „^n=

l^aber ber elterlid^en Gewalt" bie ^ntientarifationSpfIid)t erlaffen (§ 1522).

9ßeiter foUen bie 33orfd^riften über ben 9^ießbrau^ an toerbraudjbaren

«Sad^en feine 21nwenbung finben, fo baß ber „^ni)aber ber elterlichen

©ewalt" an folc^en @ad)en fein (Eigentum erlangt unb nur bie jur

9?u^ung burc^ !i>erbraud) beftimmten üerbrauc^baren (Sad)en unb fraft

befonberer ©enetinügung beS i^ormunbfdjaftSgeric^teS aud) anbere ner-

brau^bare Sac!^en üerbraud^en ober in eignem 9kmen üeräußern fann,

woraus er bann jum (Srfa^ beS 3öerteS nad) Seenbigung ber ^1.ü%^

nie§ung oerpflic^tet wirb (§ 1523). ©afür foU er regelmäßig ju einer
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eic()ev^eitgleiftimg nid^t angefialten werben föniien (§ 1524). Segen

(grfüUung einer an fi^ erft bei ^eenbignng be§ ?iie^brauc^e§ fälligen

i^erbinblicl)feit 5n einem früheren ^^itpunft foU e§ wie bei ber et)eUc!^en

D^ut^iiepung gefialten werben (§ 1525 mit einer fc^wer auflösbaren ^^er-

meijung auf ben jci}on fiinreic^enb bnnfel gefaxten i5
1296'. 3(n „^^or-

beruugen, 3(ftien auf ^n^aber, @runbfc^u(ben unb (Sigentümer]^t)pot§efen"

fotl bie elterliche 9hi^nieBung nic^t bie gewöhnlichen '>{ed)te eineS S^ie^-

braud}er§ gemäfe ben jj?i 1028—1036, fonbern nur „ein 9ie^t auf

^^ejie^ung ber ^^rüc^te" begrünben (v< 1526); wegen ber etwa erforber-

liefen i^erfügung über bie betreffenben Otec^te ober öie eingebogenen ©eiber

wirb ber „^n^aber ber elterlid^en ©ewalt" auf fein i^erwaltunggred^t

Derwiefen (9Jfotire @. 781). iCnrb ein ©rwerbSgefc^äft im S'^amen beS

ÄinbeS betrieben, fo ergreift bie elterlid)e 9^utjnie§ung „bie einjelnen gu

bem @rwerb§gefc^äft gehörigen ©egenftänbe" überl)aupt nic^t, gewährt

üielmef)r nur ein JRec^t auf ben iäl)rlicl)en 9teingewiuu, foweit berfelbe

nic^t 3ur 1)ectung früherer 3?erlufte ferwanbt werben mu§ (§ 1527);

l)ier bilbet alfo, obwol)! ber Entwurf bie§ ^"Ö^l"^'^'^"^"^^ l^inter einer

"D^egation tierftecft, ein i^ermogenSiubegriff al§ ©anjeS iia§ Objelt beS

^^ießbrauc^eg (ü)?otiDe B. 782), fo baß man fic^ erftaunt fragt, warum
benn ber (Entwurf überall fonft mit einem folgen 3lufwanbe Don ^'unft

bem begriffe beS i^ermögenSgan^en au§ bem QiVge gegangen ift, wenn

ber rerpönte Segriff fc^liefelic^ bennoc^ burc^ eine Seitenpforte in ben

2;:empel be§ gemeinen ^Kec^teS ein^ie^t. 2)er S3efriebignng ber ©laubiger

beg ^inbeS au§ bem i^ermögen beSfelben foU bie elterliche D^u^nüepung

in feiner 3Beife ein ^inberniS bereiten (§ 1528); auc^ foll biefelbe bei

ber !fi}ürbigung ber Veiftungsfäliigfeit be§ ^inbeS be^ufS Erfüllung einer

Unterl)alt§pflid)t au^er Setrac^t bleiben (J^ 1529). ^n genauer 31n'

le^nuug an bie beim gefeljlid}en e^elic^en ©üterrec^t getroffenen 53eftim=

mungen werben aud) l)ier im i^er^ältniS beS ÄinbeS jum .,^nl}aber ber

elterlichen ©ewalt" bie ii>erbinblid}feiten be§ ^iubcS grunbfät^lid) ebenfalls

bem nic^tfreien i^ermögen be§ ÄinbeS jur ''^aft gelegt, gewiffe i^erbinb-

lid)feiten aber (inSbefonbere X)eliltgfcf)ulben unb auf ha§ freie i^ermögen

be3Üglid}e 2d}ulbeu) ai§ Vaften be§ freien '-i>ermögen§ be^aubelt unb

jwifc^en beiben i^ermögenSmaffeu (£rfa^anfprüd)e begrünbet (§ 1530).

(Sbenfo werben bie mit ber elterlichen 9^ul^Miie§ung r>crbunbenen Vaften

nad} bem 'DJufter ber für bie e^elicfie ^)hn,^nieBung aufgeftellten eä^e

normiert (§ 1531). @in überaus oerfünftelteS unb unnatürlid)e§ 3?er-

^ältuiS läßt ber (Entwurf eintreten, wenn bem „3"^'^^^i" ^^^' eltcrlid)en

©ewalt" bie :i^erwaltung üou itinbeSoermögen entzogen ift ; bann foli

feine elterliche 9^ut|nie§ung ni^t, wie bieg (abgefe^en »on ben i^'dikn
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einer abiüeicf)enben ^eftimmung bei einer bem Äinbe gemachten 3^^=

rcenbung) bem 3Bejen ber Sad^e entfpräcfje \), überl^aupt tüegfaden, fon-

bern a(§ eignet bingtic^eg 9iecf}t fortbeftefien ; allein bie eigne 2(u§iibung

biefeä 9fte(^te§ rcirb bem „^n^aber ber elterlichen &mait" genommen

unb für 3ie^nung be^fetben auf iia§ Äinb übertragen, t)a§ fie feinerjeitö

burc^ ben ju fetner i^ermögen^oerttialtung berufenen gefe^üd}en i^ertreter

ausübt (!); an ben „^nfiaber ber elterlichen G^eroalt" tft nur ber Über*

fd^ufe ber Spülungen über bie Soften unb Caften ber 9^u^nie§ung l^eraug^

jugeben; im 3^a(Ie be^ 9iu!^eng ober ber ©ntjiefiung beg i^erttiattungg^

rec^te^ fönnen au^ bie bem „^nl^aber ber elterlichen ©emalt" gur l'aft

fallenben Sloften ber Unterf)altung beö ^inbeS Dorabgejogen werben;

auc^ l^at, mit Slugnal^me be§ ^alleg ber ru^enben elterlichen ©emalt,

ein bergeftalt t>on ber eignen Stugübung feinet 'JJieBbrauc^eö augge»

fd)Ioffener (Slternteil bie an fid) erft bei ^cenbigung beö 9^ieBbrancl^eö

fälligen l^erpflic^tungen fofort ju erfüllen (s^§ 1532— 1533). Öleic^

ber el^eli^en S'iu^nie^ung toirb bog elter(id)e D^u^ungSred^t für unoer*

äuBerlid) unb unpfänbbar erflärt (§ 1534), bie "i^fänbung aber ber

barauS gezogenen ^rüc^te nac^ Sinologie beö § 1299 eingefd)ränft

(§ 1585). (Sine iöeenbigung ber elterti^en 9^u^nieBung üor Seenbigung

ber elterlid)en ©emalt foll burd) bie 2?er]^eiratung be^ Äinbeg eintreten,

fofern nic^t bie (S^e o^ne bie erforberlid^e ®enel}migung beö nut^ungg-

bered^tigten ©Iternteil^ gef^loffen ift (^ 1536). 21uc^ wirb, wä^renb

ein i^erjidit auf bie elterlid^e ©eiralt unjulöffig ift (^ 1561), ein i>er=

jicfjt ouf bie elterliche S'^utinie^ung in ber ^orm einer ror bem i>or-

munbfc^aft§geri(^t abgugebenben Srflärung jugeloffen (§ 1587), — eine

bem ii}efen ber Soc^e wiberfpred^enbe S3eftimmnng, ju meld)er ber ßnt-

irurf lebigli^ burd) bie fc^on oben befproc^ene Vo^rei^ung ber elterlichen

Unterfialtgpflic^t üon bem elterlichen ©efomtoerfiältnig genötigt mirb.

So aber ift e§ überl)aupt ein nid)t bloß fünftlicf)c§, fonbern oud} itnt»oll=

fommenel ©urrogot, welc^eö ber (Sntn^urf onftott einer mit 5vitd)tgenu§

t»erbunbenen munbfc^aftlic^en i^ermögen^Jierrfc^oft bietet. Si>irb auc^

ber im 'T3rin5ip angenommene üiieRbronc^ on ben einjelnen @egcu=

flänben bi§ gur Unfenntlic^feit umgemobett, fo bleibt boc^ ber C^runb*

ttipu§ eineg inbittibua(iftif(^ angelegten eignen binglicf)en Üie^teS nntier^

irifc^t. Sllle iöesie^ungen, meiere gmif^eu biefem S^ießbrond) unb ben

fonft au§ bem elterlid)en i^er^iiltni^ fliepenben 9{ecf)ten unb ^^flic^teu

einfc^ließlid) ber ^>ermögen§r>ermaltung ^ergefteüt werben, fermögen in

i^rer öuBerlic^en unb mec^anifc^en Slnrfunggmeife t)a§ fefilenbe innere

1) Sgl. aucf) 5ulb a. a. C. S. 422, 439 u. 445.
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:Öanb nid)t 511 erfe^en. Quki^t flaffen überall Üttffe iinb Sprünge, unb

bie ©inljeit be^ beutf^en .^aufeg gel^t f(äg(id^ in S^rümmer. @tn Däter=

tid^er S^tepbrauc^, ben unter Umftänben baö ^inb für ben i\iter au^-

juüben ^at, fenn5eic{)net fic^ fcfjon burcb biefen einen 3"^ ^f^ fi" in

Sa^rfjeit feiner familienrec^t(ic^en ©runbtage entfrembeteö ©ebilbe.

^efonbere iöeftimmungen trifft ber (Sntrourf über bie „eUerüd^e
®ewa(t ber 'Hhitter" (4). ^ie 9)?utter njirb, wie fcf)on erraatint ift,

burd} ben Job be§ i^aterö jum „:^n^aber ber elterlichen ©eroalt".

2tud) erlangt fie bie elterliche ©eroalt mit Slu^na^me ber elterlid}en

O^ut^nieBung in ben roid^tigften fällen be§ 9iut)en§ ber i\iterlid)en (Ge-

walt unb bie tolle elterli(^e ©eroalt infolge Jobe^erflärung be^ i?aterg

unb im i^-alle ber i^erroirfung be§ väterlichen üiec^teg mit 31uflöfung ber

@^e. 5ll§ „^nl^aber ber elterlichen ©eroalt" roirb bie 5D?utter an fic^

bem i>ater üotlfommen gleid}geftellt. SUlein für 2tn§naf)mefälle foll itjr

ein „33eiftanb" jugeorbnet roerben, ben taS i^ormnubfi^aft^geric^t auf

Slnorbnung be§ i^aterö, auf Eintrag ber ältutter ober aui befonberen

©rünben im ^ntereffe be§ Äinbe§ gu beftellen f)at (§ 1538). "ITiefer

ißeiftanb, beffen iBirtung#frei€ burd) bie öeftellung auf geroiffe 21nge=

legenl^eiten ober aucf) auf eine einzelne 51ngelegen^eit eingefc^ränft roerben

fann (?; 1539), foll bie 3)iutter bei 51u§übung ber elterlid^en ©eroalt

unterftül^en unb überroac^en unb bie ni3tigen Slnjeigen an ^a^ i>ormunb=

f^aftggerid)t mad^en (§ 1540). (Seine rec^tlid)e Stellung ift bie beg „©egen

üormunbeS" ; nur roirb burdi feine ©enel)niigung and) bie ©eneljmigung

beg ^>ormunbfc^aft§gerid)te€ inforoeit erfe^t, al§ biefelbe jroar 5U einem

Üiec^tggefd^äfte be§ 3?ormunbe€, uid^t aber ju einem Oied^t^gefd^äfte be§

^nl)aberg ber clterlid^en ©eroalt erforbert roirb (?j§ 1541 — 1543). —
d)l\t ber (£iufül}rung ber mütterlichen ©eroalt fnüpft ber ©ntrourf jroar an

mancherlei beftet)enbe Üted^t^inftitute beulfd^er ^^erfunft an. Slüein inbem

er biefelbe mit ber i\iterlid)en ©eroalt fd)led)tl)in gleid^ftellt unb aud) in

31uönaf)mefällen nur burd) bie ^uorbnung eine€ untcrftü^enben unb fon=

trollierenbcn ©egenüormunbc^ ftgäugt, bringt er für gan5 'Deutfd)lanb

eine tief eingreifenbe 9?euerung. Sic^erli^ erfüllt er mit ber grunbfät3lid)en

51nerfennung ber mütterlichen ©eroalt eine in unferer 5Kec^tCHjefd)id)te ange=

legte unb in ben mobernen Äulturüerl)ältniffen begrünbete ^orberung^).

9^nr gelangt er and) bier oon feinen inbioibualiftifcben unb formaliftifd)en

i>orau5fe^ungen au§ ^u einem teilroeife fd)iefen unb tcilroeife überfpannten

(Srgebnig. 3""^^'"^ bürfte bie mütterliche ©eroalt nid)t al§ eine neben

1) Sgl. auä) bie ©utad^tcn öon ^faff unb Äot)lcr in ben 5üett)anbl.

be§ XIX. bfutjc^en ^utiftentages, 3?b. 2 ©. 153-228.
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ber üäterlic^eit ©enjalt überhaupt nic^t tiovfianbene unb erft mit beren

Üi^egfall entfte^enbe einfeitige 'JJt'ac^ttioüfomnien^cit tonftruiert irerben.

inclme^r entfpräcfte bem SBejcn beä beutfc^en §auje§ allein bie 3(uf=

faffung ber „elterlichen" (S^eroaÜ a{§ eineS gern ein jc^aftUd)en

@(ternre(^te§ , n)elcf)eg fic^ in ber „täterlid)en" &malt, jotange eine

fol^e beftel)t, tor^ugSroeife barfteüt, jebod) ^Haunt für eine neben ber

tiäterlid)en ®en)a(t in fehinbärer Steife roirffame „mütterlid^e" ©ematt

bietet unb beim ^Begfaü ber väterlichen (5^ctt»a(t fic^ in biefer miitterlirfjen

©emalt fonfolibiert ^). |)ierau§ folgt üon felbft, ba§ bie mütterlicfie

@en.iatt ftet§ ^ur (Srgänjung ber räterlid)en ©ewalt bereitftel)en unb

baber bei jeber üorüberge^enben wie banernben i^erl^inberung be§ 3^a=

milien{)aupte§ in bie ^ücfe treten muß. T)ie 9D?otit>e njeifen biefen ®e=

banfen o^ne nähere 33egrünbung jurücf (e. 739). ^nbem nun aber

im ^alle ber Stbwejenl^eit ober Äran{f)eit be§ 3?ater§, fotange nid)t bie

i>orau§je^ungen be§ „Oiut)en§" feiner ©en^alt crfüüt finb , bie SOhttter

jeber felbftänbigen e(terlid}en 33ertretung^^-' unb i^ermattungSbefugnig ent=

bef)rt, entstellt ein anarc^ijd)er ^uftanb, bem unter Umftänben nur burc^

bie gerabe ^ier am n}enig[ien angezeigte (Sinfü^rung eine§ interimiftifc^en

33ormunbe§ in bie O^amilie abgeholfen n^erbcn fönnte. 9iücft bie 2)tutter

in bie Stellung beg ^^-amilientjaupte^ ein, fo muß t»on jelbft il)re nun=

me^r alleinige ©ettialt an bie Stelle be§ gemeinfc^aftlid^en @lternred)t§

treten, dagegen ift e§ roieber eine i^erid)iebung be§ richtigen Stanb=

punftsi, menn ber ©ntanuf bie 9D?utter in bie itjr bi§l)er frembe elterlid)e

©eroalt be§ i^aterS fuccebieren lät^t iöei ber ßugrunbelegnng be§ ©e-

banfeng eine§ gemeiufdiaftlid)en @lternred)te§ würbe auc6 bie uuglücffelige

Raffung biefe§ ZM^ al^balb einer gefunberen Formulierung meid)en.

Der „^n^aber ber elterlichen ©eiüalt" ferfc^mänbe, ha§ „elterlid^e" Üicc^t

würbe eben ben „Altern", bag „üäterlic^e" bem „i>ater", ta^ „mütter=

lic^e" ber „ÜJktter" jurücfgegeben. ißJäre fo ber für ben (Sntwurf

offenbar ni^t bebeutnug^lofe äußerliche @runb ber üolllommenen ®leid)=

{)eit be§ bem gefc^lec^t^lofen „^ntjaber ber elterlidjen ©emalt" in jebem

Falle 5ugemeffenen .treife§ üon 9ted^ten unb 'l?flic^ten beseitigt, fo wäre

ernftlid} ju erwägen, ob nid)t ber \^nha[t ber „mütterlichen" (Gewalt

enger al§ ber ^n^alt ber „väterlichen" Gewalt begrenzt werben müpte.

®iefe F^age würbe namentlich bann auftauchen, wenn bem i^ater ftatt

1) 3i:f}nlidi aud) 5ßfoff a. a. C. ©. 213 ff.; ogt. aud) ^utb a. a. C.

<S. 421. — ©onj fann fiC^ ja bct (fntlDurf biefer natürlichen Stnfd^nuunt^ nid^t

ent.jiet)en, inbcm er burd) § 1506 ber 2}]uttcr fd)on neben bem l^oter einen

Stnteil an ber Sorge für bie ^erfon einräumt, 'üinein aU „^nijahn bei clter^

lid^en ©eloalt" betjonbelt er tro^bem nur ben SSater.
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fcer i6m t»Dm ©nttruvf 3iu3ebad)ten fc^träd^UcEien unb gebunbenen (Steüiing

eine ftarfe unb freie ,'pau^geiüa(t eingeräumt mürbe. 5(uc^ ber SO?utter

gebüi)rt eine mit ^i-'uci^tgenufe üerbunbene ^errfd^aft, nid^t blofe eine uac^

bem Silbe ber amtUd)en '-l^ormunbfd^aft geformte ^ü^loi'Ge niit auge--

l^ängtem "JÜeßbraud^. SlUein e§ entfpric^t ber 9^atur ber <Bad)z, ha^

bie für fic^ ftel^enbe Sittne in ber geric^t(id)en unb au^ergerid^ttidjen

2?ertretung ber Äinber unb in ber 33erfügung über ha^ Äinbe§r>ermögen

minber frei gefteüt wirb ai§ 'i^a^: (SIternpaar ober ber SiMtmer. dlaä:)

bem (St)ftem be§ (Sntmurfeö ijt nid^t b(o^ auf eine burd)fd^nittlid) gleid^e,

fonbcrn auf eine bur(^fd)nittlid) größere ©efd^äft^erfal^reutieit unb (5f)arafter=

ftärtc bcö weiblid^en 6)efd)Ied)teg gered^net, ha erfa^runggmä§ig ^-rauen

fiel f)äufiger ai§ DJMnner in bie ?age fommen, mit minberjäl^rigen

Äinbern, benen bereite eignet 3>ermi3gen 3uftef)t, allein gurüd^ubleiben.

9^un ermögti^t ja freiüd^ ber (Sntmurf bie Seftetlung eineö ber ä)hitter

gugeorbneten 33eiftanbe§. ^nbem er jebod^ biefem Seiftanbe bie ^unftionen

eineg @egenformunbe§ jun^eift, tt)irb er bem mirt(id)en S3ebürfni§ menig

gerecht. ®enn roenn au§ fnbjeftiüen ober objeftioen ©rünben bie 9J?utter

ber il^r geftellten Aufgabe nid)t geroad^fen ift, fo ift eö bocb ein l^öc^ft

ungeeignete^ 3{u§funft§mitte{, fie jur 2?ormünberin mit einem @egen*

r>ormunbe ju madjen! ®ie ganje Saft unb i^erantmortüi^teit ber ge=

fc^äftü^en !If)ätigteit bleibt ifir aufgebürbet; fie wirb nur unter eine

Kontrolle gefteüt unb empfängt Die((eid)t nebenbei 9kt unb Unterftüt^ung.

<SoU eg benn ftiirflid^ für eine S'^'au, bie non @efd)äften nid)tö uerftet)t

unb benfelben fremb ^^u bleiben ir)ünfd)t, feine SO^ögtid^feit geben, fidf) auf

bie perfönüdje Sorge für il^re Äinber gurücfjujieben unb bie iSefteWung

eineö inirtlic^eu il^ormunbe«; ju ermirfen V ^ft nid^t aud^ , tuenn ber

3?ater ober t)a§ @erid)t bie DJhitter für ungeeignet ju einer fd^irierigen

9?ermögen§oerma(tung t)ätt, bie Einleitung einer 33ormunbfd)aft ber an=

gemeffenere ii}eg'? d)}an fann ja bie neben einer mütterlichen (Gewalt

beftebenbe ^ormunbfd}aft befonberg au§gefta(ten unb in folc^en 5tnge=

(egenbciten, in benen bie ©timme ber äliutter jur @ntfd)eibung berufen

ift ober nid)t überl}ört merben barf, auper ^m^ftion fersen ober an bie

9J?itirirtnng ber i)Jtutter binben. Sine ©egenoormnnbfd^aft aber ift bie

rerfe^Itcfte ^orm ber 5Ibt)ü(fe in ber übermiegenben SJiel^rja'^I ber üorauö-

gefel»ten 5^üe. iWMt biefer einrid)tung a[§ aUein juläffiger @rgän3ung

ber mütter(id)en ©ematt mirb benn bo^ bie gefd^äfttid^e ^ätjigfeit unb

Dleigung ber beutfc^en 5'vauen weit überfd)ä^^t. Unterfd)ä^^t aber anrb

bamit bie S3ebcutung einc§ neben ber yjiutter ftcl^enben 3?ormunbc§.

(^crabe in ben uieberen ©täuben, bei benen bie 9)(0tirie ein iöebürfniS

ber (Srgän^ung bcv nüitterti^en ®etra(t am menigften gelten taffen
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{(£. 738 u. 798), — im ffeinen ipanbiuerferftanbe, auf bem l'anbe —
jpielt ber 35ormunb aud) l^eute nocf) üielfarf) eine überaus raid^tigc unb

j^eilfame iRoüe. .pier evfc^eint er in Saferfieit oft aU 33erh-eter ber

^•(ofcl)enen t)ätertid)en 5(utovität unb übt ben wobübätigften ©infhiß auf

bie istinber aü§ , bie f)äufig genug ein reineg 5'i'^itc"^'f9ii"f"t "itl^t in

3u^t unb Crbnung gu ftalten rermag. i^on biefem i5)eiid}t§punft au§

ift e§ fogar bebenttirf), 'i^a\i ber (Sntrcurf bie ^uorbnung eines iViftanbe^

regelmäßig nur auf eine befonbere i^nitiatiue ber beteiligten I)in eintreten

(äßt. ®enn in ber (änbtid^en unb fleinbiirger(irf)cn 33ef>ö(ferung mirb

nid)t nur eine (el3tmi(lige Slnorbnung be§ ii5ater§ fetten torfommen,

fonbern auc^ ein Slntrag ber SJlutter fctbft bann meift unterbleiben,

wenn "ba^ iöebürfnis unb ber '-©unfc^ nad^ einer ©rgän^ung ber mütter*

üd^en ©ewatt beftebt. ^n biefen Äreifen würbe atfo ber i^ormunb

neben ber 2)?utter jum Unfegen mandjer g-anüüe ganj oerfdiwinben.

^aif unferer 5(nfic^t würbe ba§ ©efe^bud^ ben realen i^erl^ättniffen

beffer gerecht werben, wenn e§ bem i^ormunbfdiaft§gerid)t bie ']?füc^t

auferlegte, in jebem i^aik bie SJZutter ju einer (Srflärung ^^u üerantaffen,

ob fie bie ^eftellung eineg ^ormunbeS beantragen will ober nic^t.

hiermit wäre äugteicfe für bie tbatfäd)tid)c ^erüdfiditigung ber in ben

tinjelnen l'anbeSteiten f)errf(^enben ungteid)artigen 3»ftänbe, über wet(^e

bie a}fotit»e ein wenig Ieid)t I)inweggeben (»S. 738), ber nötige Diaum

gefd)affen, ®enn einfid)tige 3>ormunbfd)aft§ri^ter würben, fobatb fie

üon 3lmtS wegen mit ber 5^"age befaßt finb, eines (SinftuffeS auf bereu

angemeffene ?i3fung nid^t entbef)ren.

jDie „g^ürforge unb 9(uffid)t beS 3?Drmunbfd)af t§ =

geric^tS" nebft ber auS i§r fließenben „ 33efc^ränf ung ber etter*

üd^en (Ss^ewalt" (5) regelt ber (Sntwurf nid^t im Sinne ber „reget*

mäßigen , organifierten unb prätentircn" obrigteit[id)en Kontrolle über

ben 3((terSt»ormunb , fonbern ai§ eine außerorbeut[id)e unb nur in 2?er=

antaffung befonberer Umftänbe wirtfam werbenbe (£ingriffSmad)t (ÜJbtiüc

@. 802). ®as 23ormunbf^aft§gcrid)t foU bei i^erftinberung beS „^n=

tiaberS ber elterüd)en (Sjewalt" bie im ^ntereffe beS ilinbeS crforberüc^en

iDJaf^regeln treffen (^ 1544). @S foU bei 9iid)tbefotgung ber für bie

?luSübung ber e(ter(id)en ©ewatt üerbinblidben Slnorbnungen eines dritten

bereu ^Befolgung fidiern (§ 1545). lyüx ben ^-atl ber ©efä^rbung beS

teibtid^en ober geiftigen ^JBobleS beS ÄinbeS burd) ilJhpbraud) ber ettev-

tic^en Gewalt ober burd) i^ernad)(äffigung ber @(ternpflid)ten ober in-

folge el^rlofen ober unfitt(id)cn i^erbattenS beS ^nbaberS ber eltertidben

©ewalt fotl 'i:)a§ 3?ormunbfdiaftSgeridbt bie jur 5(bwenbuug ber ©efabr

erforbertic^en SOhßregetn ti'effen unb tann inSbefonbere bie Unterbringung
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beö v^inbeS in einer geeigneten g-amilie ober in einer (£r5iel)ung§= ober

iöefferung^anftatt anorbnen, aud) nijtigen ^aii^ bie elterticfte ©etpatt mit

2(u§nai)nie ber elterlid)en 9^n^nie§ung ganj ober teiCtüeife entjietjen

(>j 1546). ©benjo foü e§ bei einer erheblichen @efät)rbnng be§ 33er=

mi3gen§ be§ tinbe§ burd^ '].^fli^tn)ibrigfeit ober i^ennogengperfafl be§

„^n^aberg ber elterlichen ©eiraü" bie jur 2tbroenbung ber @eiaf)r er=

forberlid)en Dfa§rege(n treffen, inebefonbere jnnäd^ft bie (Sinreidjung

eines 'i^evmijgcngteräeirfjniffeö nnb bie |)inter(egung ber ^oftbarfeiten nnb

iJi^ertpapiere hc^xv. bie llmfc^reibung ber ^n^aberpapiere, nijtigen i^aii^

aber aud) eic^erfieitskiftung anorbnen (i^ 1547). 3Berben biefe ?Inorb=

nnngen nid)t befolgt, fo fann e§ bem „^nl^aber ber elterlichen ©eiüatt"

bie 53ermögen§DerroaUung ganj ent^ie^en (§ 1550). 1I)ie gleid^e ^e=

fugnig ftel)t i^m ju, wenn ber „^n^aber ber elterlichen ©eroalt" bie il)ni

auferlegte 5>erpflic^tung nic^t erfüllt, t»or Sd^lie^ung einer neuen (S^e

SInjeige ju erftatten, ein il^ernmgenSrerjeic^niS einjureid^en nnb bie

@rbic!^aft§augeinanberfe^ung (bereu 21uffc^nb inbeS geftattet werben fann)

^erbeijufü^ren (^^ 1548 u, 1550). ^n allen g^ällen, in benen ta^

i^ormunbfd)aftggericl^t ju einem ©infd^reiten berufen ift, f)aben bie ®e=

meiubeuiaifenräte unt^erjüglic^ nad) erlangter .Kenntnis bem 9?ormunb=

fd)aftSgcricl)t Slnjeige ju mad)eu (§ 1552). Unmittelbar fraft GJefe^eS

Iä§t ber (äntmurf burc^ ÜonhirSeröffnung bie i^ermogenSüermaltung be§

„^nl)aber§ ber elterlichen ©einalt" ein (äube erreid)eu, geftattet aber

nac^ ^eenbigung be§ ÄoulurfeS bie Siebereinräumuug ber i^ermogengs

oerroaltung burc^ ta§ 33ormnnbf^aftggeric^t (§ 1553). ^ft e§ felbft*

tierftäublid) ju billigen, ha% ber Sntronrf au§ feiner 5luffaffnng ber

elterlid)en ®emalt al§ einer 31bart ber !i>ormunbfd^aft bie letzten ^on==

fequen§en nic^t gebogen unb auf bie @infü^rnng einer ftänbigen ober-

t>ormunbfd)aftli(^en 5"^-1ovge unb 91uffid^t üerjic^tet ^at, fo mürben bie

üon i§m bem i^ormunbfd)aft§gerid)t verliehenen ^efugniffe ^u an^er-

orbentlid}en Eingriffen audj bann im mefentlic^eu beijubel^alten fein,

menn bie elterlid)e bemalt im Sinne be« bentfd)cn 93cunbium alö eine

familienred)tlic^e ®d)u^^errfd)aft auSgeftaltet mürbe, ©enn fomeit bie

naturgegebene Sc^ut3gemalt be§ 3^amilienred)teg nerfagt, f)at eben bie

ftaatlid)e Sd)ni5gemall in bie iPrcfd)e ^n treten. 1)a§ babei bem

biSlretionären ßrmeffen be§ i^ormuubfd)aft§gerid)te§ ein meiter epiel=

räum gemährt mirb, ift unter hQn heutigen i^erf)altniffen nid)t moI)l ju

nermeiben
' ). 3lllein minbefteng gegen bie eiufd}neibenbften ^Verfügungen

1) 93otfd)lä(\c 3U einer minbcr imgen ^fiffnofl t)er 23cflitninungen bei (inU

tüutfcl niad)t fjitlb n. n. D. S. 431 ff. u. 444, ber oud) mit 'Med)t auf ©.435 ff.
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be§ 53ormunbid}aft§gerid)te§ , wie gegen bie Sßegnal^me be§ Äinbe^ unb

gegen bie völlige ober teilipeife ©nt^iel^ung ber elterlid^en ©ematt, müßte

ben Sltevn ein 2tnipruc^ auf red^tli^e» ©ef)i3r im orbentüc^en ""^^roje^^

»erfal^ren eingeräumt werben, ^anbelt e§ fid^ bod^ um einen Eingriff

in ein 9ierf)t non @otte§ ©naben! 5Cßie bie 9D?otitie ergeben (S. 805),

tjat ber (Sntmurf gerabe wegen ber Übertragung ber enbgüüigen (£nt=

fc^eibung an haS 23ormunbfc^aft§geric^t 2(nftanb genommen, mit bem

5>erhift ober ber «Sufpenfion ber elterüd^en (Srjietjungggewaft ober i^er=

mögengoerwaüung jugleid^ ben 2?erluft ober bie ©nfpenfion ber elter=

liefen ^^ut^nießung ju nerfnüpfen. T)a§ ü'mh felbft fann bem 33ater

im i^erwa(tung§roege genommen werben, ber pefuniäre 33Drtei( au§ bem

iBefi^ cineö woi)(^abenben Äinbeg nic^t! X)ieie Unterfc^eibung ift be=

5eic^nenb für bie ben ganzen Entwurf burc^^iel^enbe Sluffaffung , ha%

eigentliches unb ec^teS 1?rioatred)t boc^ julel^t nur ba§ $ermi?gen§rec^t ift.

•Daß bamit jugtei^ bie etterüc^e 'J^ut^nieBung , welche mit bem SegfatI

ber elterlid^en ^ü^ioi'ge für t)a§ Sinb i^re innere Sered^tigung oerliert,

if)rem wahren Sefen entfrembet unb ^n einem im egoiftifc^en ^ntereffe

ber @(tern begrünbeten ^nbioibuatrerfjt geftempelt wirb, l^aben wir fcl}on

oben bemerft. ^m übrigen (eiben auc^ biefe S3eftimmungen beS (Snt*

würfet an bem 9)?ange( jeber Unterf(^eibung jwifc^en üäterürfjer unb

mütterlicher ©ewalt unb insbefonbere an ber roüftänbigen Sli^tbead^tung

i(§ neben bem Üiec^te be§ 2?ater§ bereits forfianbenen 9f?ecf|teS ber

3)2utter. @erabe Ijier ift nirgenbs bat>on bie Stebe, baß im '^aik ber

3>er^inberung , Unfäl^igfeit ober "ipflid^ttoergeffenfieit beS 2?aterS gunäc^ft,

foweit bieS irgenb tl^unli^ ift, bie 9D?utter in bie '^ücfe ju treten Ijat.

®elbft ber i^r auSbrücflidf) 3ugefpro(^ene Slnteil an ber Sorge für bie

^i^erfon beS .^inbeS wirb burc^weg ignoriert unb gef)t burd^ "ba^ 33er'

fc^ulben be§ „^nl^aberS ber elterli^en ©ewalt" unweigerlid^ mit oer=

loren (iöJotiüe ®. 806).

Sc^ließüd^ trifft ber (Entwurf eine Sftei^e oerwicfelter Seftimmungen

über „3iuf)en unb ^eenbigung ber elterlichen ©ewalt" (6).

X)ie elterlicf)e ©ewalt foll ru^en, wenn unb folange il^r ^nl^ober ge-

fc^äftSunfä^ig ober in ber Q)efd^äftSfäl^igfeit befrfjränft ober wegen t!^at=

fäc^li^er 3?er^inberung beSfelben bie 'J^otwenbigfeit einer anberweiten

allgemeinen ^^ürforge für baS ^inb oberoormunbfd^aftlic^ feftgeftellt ift;

bod^ erftrecft fic^ biefeS 9?u§en nicf)t auf bie etterlid^e ^'^utjnießung ; unb

ber minberjätirige „^n^aber ber elterlidjen (5)ewalt" l^at überbieS bie

für bie Übertragung ber Sntfc^etbung über @ntäiet)ung ber Däterlidjen ®etoalt

auf ha^ Sanbgeric^t eintritt.

3[o'ör6ud^ xni 2, l^rSfl. t». SdjmoUcr. (jtflänjungsfieft. 8
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(£01-136 für bte 'l^cvfon be§ ^inbc^ in bemjenigen Umfange, in tueld^em

bicfetbe ber 93hittev neben bem i^atev 5ugcbi((igt ift, jebod^ „mit ber

äliaBgabe", baß t)icrbct ber ,.gefel|(id)e i^evtvcter" beö Äinbeg bie SteUung

be§ ber SOZutter jngeorbneten „^eiftanbe^" fiat (§ 1554). 9flut)t bie

ettevtic^e ®en}a(t bc§ 5?ater§, fo [tel^t bie etterüd^e ©eiraft mit 2ht§^

na^me ber bem i^ater oerbteibenben elterUd}en ^^u^jnie^ung ber SJhitter

gu, bie nun atfo aud) bie gefe^n(^e 3?ertretmig unb bie ^Jermögen^üer-

tüaltung erlangt, bie (e^jtere aber unter gebü^renber Sal)rnel^mung ber

^ntereffen be§ ^;)^ie§braud^er§ führen muf^ ; liegt ber ®runb bei 5)tul)enl

ber etterUc^en ©eioalt in ber 90?inberjä^rigfeit be§ 3>ater§, fo 6at biefer

an ber @rsiel}ung§geroa(t unb fonftigen ^erfönUc^en «eorge für bie ^inber

benfelben 2lnteit, ben unter normalen 2?ert)ä(tniffen bie 'lOhtttcr ptte;

ift ber i^ater wegen 4>erfrf)iuenbung entmünbigt ober bie (Sbe aufgetijft,

fo tritt bie mütterü(^e ©ewatt übert)aupt nid^t an bie (Stelle ber rut)en=

ben ©etüalt be§ i^aterl (>^ 1555). T)a^ biefe Crbnung gefunb luäro,

Iä§t fid^ fc^mer befiaupten. "Die feltfamen 2?orfd)riften über bie Sorge

für bie 'l?ei-fon be§ Äinbcl mit i^rer 33erii)anbüing bcf^ minberjätirigen

3?ater§ in eine 50hitter tt>ürben megfaüen, wenn ber Entwurf ben Satj

„^eirat mad^t münbig" aufnät)me. ®oU e§ aber minberiäl)rige (S(tern

geben, fo barf man benfelben wenigftenS ba§ 9ied)t unb bie "^flid^t ^ur

•ipftege unb (Sr^ieljung ber ^inber nid}t üerfümniern. 1)urd^ bie Mo^--

reißung ber etterüi^en 9^u^nie§ung üon ber e(terUd)en ©craalt wirb au^

I)ier ba§ natürfid^e 23erl}ä(tnil üerfdioben. ®a§ mit Üiüdfid^t auf ben

g'ortbeftanb bei räterüd^cn ^^iefebrauc^el nid)t bloß im i^-aiU ber (Sbc =

fd^eibung, fonbcrn andj im '^-alk ber 5(uflöfnng ber fötje wegen Xobe§=

erflärung bie -.Dtutter nic^t jur (Srfe^ung be§ 3?ater§ berufen fein foll,

ift eine ungehörige ^-olge bei üerfel^lten "^rinjipl. Unb ebenfowenig

fann e§ gebilligt werben, baf^ im ^yallc ber ©ntmünbigung bei l^aterl

Wegen 33erfc^wenbung bie 9)iutter nic^t nur nid^t an beffen Stelle treten,

fonbern fogar ifiren billjerigen 5lnteil an ber (Sr^iebunglgewalt oerlieren

foll (SOtotiüe e. 823). ©inen weiteren 3'^'l bei Oüitjenl ber eltcrlid)en

©cwatt ftatuiert ber (Sntwurf wä^renb ber Unbefanntfd^aft bei ^iimilien^

[tanbel einel Äinbel (ij 1556). '4Die 53ccnbigung ber clterlidjen ®e=

walt foll mit ber i^olljäbrigfeit bei .Siinbel, mit ber üobelertlärung te^

^nl)aberl, mit ber (Singef)ung einer neuen @^e feitcnl ber in itireni

S3efit5 befinbli(^cn lOiuttcr unb mit ber ./i^erwirfung" berfelben burd^

bie ^-i^erurteilung ju einer 3"'i)ti)'^"-ft^'^f'-' ^^^''^ minbcftenl |e^lmonat=

Iid)en ®efängnilftrafc wegen einel gegen ha§ ^inb ober an bem Äinbe

toerübten '-i^erbred)enl ober oorfä^lid) begangenen i^ergebenl eintreten;

bod} beljält bie ÜJiutter bei (Stngel;ung einer neuen (Slje ben ber Dcutter
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lieben bem i^ater jugebilügten 5üitei( an ber Sorge für bie ^^erjon ber

^inber unter iBetftanbfd^aft be^ i^ormunbeS; ber für tot erftärte „^n-

l^aber ber elterlicfien ©eraatt" fann biefelbe, wenn er noc^ klt, ^urüif-

forbern; an bie «Steüe ber etterüc^en (Gewalt beö für tot crflärten

i^aterg tritt bie mütterlid^e ©ercatt; bagegen foll im g^aüe ber 5i5er=

lüirfung ber oätertic^en ö^elcalt bie mütterliche ©ematt bei Öebjeiten beä

ikterö nur eintreten, loenn bie ®i)e anfgctoft ift; ber il^ergi^t auf bie

€tter(id^e ©etcatt ift unjuläffig (v<i^ 1557 — 1561). ©e^en mir üon

©in^elnljeiten , mie ber auc^ bier ungered^tfertigten 2(u§icl)üef3ung ber

9)2utter bei einem ferneren ^erfd)ufben beö ^aterg, ab, fo finb bie in

tier ^^erfon be§ i^aterö ober ber iÖhitter liegenben Seenbigung^grünbe

öngemeffen georbnet. ^nSbefonberc ift e§ ju billigen, 'Qaf, bie üäterlid^e

©eroalt bur^ Sieberüerfieiratung nicfjt enbigen, bagegen bie mütterliche

©eroalt burc^ Sieberi?erl^eiratung erlöfd)en foll. Um fo fd^merere :33e=

benfen aber erroedt bie unbebingte 5tnfnüpfung be§ Unterganges ber

elterlichen ©eroalt an bie i^otljä^rigfeit beS tinbeg. |)iermit ift bie

i'oSreißung be§ ®tternred)teg üon ber ^pauSgemeinfc^aft üollenbet. Dem
iirfprünglic^en unb tiefen ©ebanfen be§ beutfd^en 9ie(^t§, ba§ eS auf

bie l'öfung beS tinbeS au§ bem |)au§üerbanbe burc^ roirtfc^aftlic^e ^er-

•felbftanbigung in einem gefonberten |)auSftanbe anfommt, ift ha§ l^ebenS-

lic^t auSgeblafen. ®ie mec^anifd^e unb gleichförmige Siegel beS @ut=

tüurfel t)at ja freilief) ben i^orjug ber „(Sinfac^l^eit". StClein ber

Sequemlic^feit beS ©efet^geberS barf ein im größten 2:eile !Deutf(^lanbS

5eltenbe§ 9te^t, roelc^cS ber nationalen 3lnfd)auung unb ben roirtlidjen

©ebürfniffen entfpridit, nic^t geopfert werben. Slußerbem fc^einen üor

allem ^Hücffiepten ber „i^erfel^röfic^er^eit" ben 2tu§fc^lag gegeben ju

l^aben. 5tuc^ biefe jebod^ muffen l^inter bie 9iücffic^ten auf bie beutf^e

t^amilie jurücftreten. Überbieg fommen biefelben nur ^infid^ttid^ ber

^-rage na^ ber ©eroal)rung ober '^erfagung ber „©efd^äftSfä^igfeit" in

^etra^t. iDian fann aber bie ©efc^äftgfäl)igfeit erft unb fc^on mit ber

©rofijäl^rigfeit eintreten laffen unb gleid)roo^l im übrigen bie elterliche

©eroalt an bie |)au§gemeinfc^aft tnüpfen. Sag 5unä(^ft minberjäl)rige

Äinber betrifft, fo l^aben mir fd)on rcieber^olt für ben «Sa^ „|)eirat

mad^t münbig" gcftritten
i). Sirb berfelbe üerroorfen, fo mu§ jebenfallg

mit ber |)eirat beg tinbe^ nic^t blof?, roie bieg ja auc^ ber ©ntrourf

torfcl)lägt (§ 1536), bie elterlicf)e 9tutinletumg, fonbern auc^ bie elterliche

<£r§iet)ungggeroalt unb ii3ermDgen5üerroaltung ifer (Snbe erreid^en. 3"
einer unoerfürjten elterli^en ©eroalt ift neben einem ©bemanne tein

1} 23^1. auä) gulb ü. a. 0. ©. 441 ff.
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"dlanm, iuäf)rcnb ein jelbft unter einer berartigen ©enjalt fteljenber @§e=

mann eine wiberjpruc^^coüe ^iQW^* bilbet. ^n anberen i^äikw einer*

)rirtfd)attlid)en i^erfetbftänbignng bc§ ^inbeg t>or @rreid}ung ber ^oll-

jiäl)rig!eit gebüi)rt bemjelben minbeftenS ber ®enu^ feinet i^erini5gen§

;

bie elterlicl)e 3^n^nie^ung erfc^eint einem foldjen Äinbe gegenüber a(§

ein innerlid^ unbered}tigter !i3orteiI. 2Inf ber anberen ®eite aber ift bei"

ooUftänbigc '-JBegfaü ber eÜerU^en ©eiralt über bie in ber ^auggemein=

fci^aft t>erb(eibenben großjährigen Äinber ein ^erftoß gegen bag Ü^efen

ber beutfd^en ^amiüe. Solange bie Jöc^ter unüer^eiratet im ^aufe

leben, barf bem ^amiüen^aupte bie in ber 9'iatur beg ä>er^ältniffeg ge-

gebene Stellung aud^ red^tüd} nic^t t>erfümmert tüerben. 9^ic^t anber§

üer^ält e§ fid) bei bem unoerfieirateten Sol^ne, ber nac^ i^oHenbung be§

einunb^wan^igflen ^^ebengjaljireg no^ in ber ^Vorbereitung ju einem felb=

ftänbigen l'ebengbernfe ftecft unb be§§atb al§ .panSfinb lebt. 9^atürlic^

barf großjährigen ^inbern 'öa^ 9ied)t jnr ^egrünbnng eine§ abgefonberten

.^auSroefeng nid)t terfagt, e§ muß ibnen aud) beljufg fold^er Ü>erfelb[tän=

bigung ein 5(nfpruc^ au§ Verausgabe if)reg 3?ermDgenS unb minbeftenS

im '^aiiz ber fortgefeliten ©ütergemeinfc^aft ein Slnfprud) auf eine Stuö*

rid^tung jugeftanben werben, bleiben fie aber im ^aufe, fo finb fie

toirtfi^aftlic^ unfetbftänbig unb fonnen nid}t ol^ne ed^äbigung be§ ^a^

mitienlebenS tro^bem bie red)tüc^e Selbftänbigfeit empfangen. (Sine

rec!^tüc^e Orbnung, fraft welcher ^xau unb ^inber otine Siffen unb

Sä-MHen be§ |)au§t>ater§ nad) S3e(ieben ©efc^äfte fc^üeßen unb ^13ro3effe

führen fijnnen, t^ut ba§ ^l^rige, um bie ^^amiüe auf5u(i3fen unb bamit

ber bürgerlichen ©efeüfc^aft il^ren fefleflen ^alt ju ent^iel^en. iBiü man

jeboc^ burc^auS bie @efd)äft§fäl}igfeit großjäi)riger .s^auSfinber ben „iöer»

fef)r§intereffen" juliebe nic^t einfc^ränfen, fo braudjt man barum immer

nod^ nid)t bie elterlid)e ©cwalt »ijüig au^sutifgen. 9D?it ber eignen ®e=

fc^äftSfä^igfeit be§ ^auSfinbeS ift junäc^ft eine i^ertretungSma^t be§

^amilien^aupteö fe^r mo^l vereinbar, i^or allem aber fteljt einer %dxU

bauer ber elterlichen '-Berwattung unb S^ul^nüeßung ein ^inberniS nic^t

entgegen. Unb einer fotc^en ^oi'tbauer bebarf e§ unbebingt ! X)enn

wenn ta§ großjä{)rige .^inb im ^aufe unterf)a(ten wirb, fo befteljen ade

©rünbe fort, me(d)e für eine ^onjentration ber i^ermiJgenS^errfdjaft in

ber ^anb beö ^au^DorftanbeS fpred^en. 2:]^atfäd)lid) wirb ja aud) in

ben meiften (fällen bie ^ad)c fo gel^alten werben; e§ wirb, wenn bie

ättefte Jod)ter ii)rc einunb^wansigfte Geburtstagsfeier begangen l-)at, ni^t

bie (eifefte l^eränberung eintreten unb irgenb eine Untcrfcf)eibung jwifc^en

i^r unb ben jüngeren ö^efdjwiftcrn nidjt ^iai^ greifen. ®oü nun aber,

wenn bie ZodjtQX fpäter I)ciratet, ber 5i3ater \l)X 3ied)nung über bie 5i>er=
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menbung il^ver ©infünfte öon ienem %a^t an fd^ulben? @e(b[ttoer[tänb=

lic!^ faiut ev babei, ba axidf feine Unter]^a(t§pf(id)t, tute wir geje^en traben,

t»on bemfelben 2;age an einen jnbfibiären S^arafter angenommen i]at,

•feine IJUtfroenbungen für bie Unterl^altung in ©egenred^nung fteßen.

(Sotd^e cStreitigfeiten barf man nid)t l^erauSforbern ^). 'J)er (Sntrourf

tüiti nid^t einmal in Slugnal^mefäüen eine i^erlängerung ber etterti^en

©enjalt ^utaffen (SO^otiüe @. 831). ^ft ta§ tinb blöbfinnig ober fonft

i)e§ üormnnbfd}aft(id^en @(^u^e§ bebürftig, fo foll gleic^wofit bie elter=

lid^e Gewalt untpeigertid) erlofc^en unb eine geiüöl^nlid^e i^ormunbfd}aft

eingeleitet werben, wobei nur bie (SItern Dor§ug§tüeife ein Stnred^t auf

Übertragung ber 2?ormunbfc^aft (laben. (£ine fold^e Umfel^rung ber

.natiirUd)en Orbnung wirb burd) bie erjiefte „erf)ebtid^e 5sereinfad^ung

be§ @t)ftem§", inbem nun „ttoüjä^rige "i^erfonen in atlen ^ätlen unter

ber i^ormnnbf^aft befteüter i^ormünber ftefien", weber gereditfertigt nod^

aud^ nur entf(^n(bigt.

'Dag „9ied}t§üer]^ältni§ ber Rinber an§ ungültigen
iß^en" normiert ber Entwurf im üierten ^itel burc^ eine ^eilie fd^wer-

fälliger unb erft mit §ülfe §a^lreic^er früfierer 33orfd)riften »erftänblid^er

@ä^e im 51nfd)lu§ an bie im ß^ered^t burd)gefü^rten "^^rinji^ien

{§§ 1562— 1567). 'Die Äinber follen bal)er, worin unter Umftänben

eine au^erorbentlid^e ^ärte liegt, ftet§ o^ne alle 9tüdfid^t auf guten

ober böfen (Glauben ber ©Itern bann al§ uuel^elid)e Äinber gelten, wenn

bie (£§e wegen eine§ 5o^'ttti^<^"92t§ ungültig ift. ^m übrigen follen fie

bei nidjtigen wie anfechtbaren (Sben of)ne ^ftüdfid^t auf guten ober böfen

©lauben ber (Sltern al§ e^elid^e ^inber angefel^en werben, ^m i^er=

l^ältnig 5U ben (Sltern unb bereu ^erwanbten foll e§, fallö beibe (S6e=

galten in gutem ©lauben waren, fo get^alten werben, al§ wenn bie (S^e

Joegen beiberfeitigen i^erfd)ulben§ gefd^ieben wäre, iöefanb fid^ ber

93ater allein in bi)fem GJlauben, fo werben il)m bie au§ ber 35aterfd^aft

fließenben 'Tied^te oerfagt, wäl^renb bie übrigen Sirfungen beg ^inbe§=

t)ert)ältniffe0 fowo^l i^m felbft wie feinen i^erwanbten gegenüber ein^

ti-eten; bie elterlidje ©ewalt ftel^t ber aJtutter ju. 2Bar bie SOJutter

allein in böfem ©lanben, fo wirb fie wie eine aU allein fd^ulbiger STeil

gefd)iebene (S^efrau bel^anbelt unb erlangt nad) bem 3:obe be§ 33aterg

ober im galle ber 3?erwirfung ber üäterlid^en ©ewalt nid^t bie mütter^

1) Sögt. Quc^ S8äf)t a. a. C. ©. 546-547, rtetc^er ben gati je^t, ba§ bie

Jodetet mit 36 3at)ren noc^ geljettatet i)at unb im etften So(^enbett ftirbt unb

bafe nun ber ©djtoiegerjo'^n in feinem unb feine? Äinbc» 9iamen bie ^lu^ungen
t)on 15 Sauren etnfloöt.
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(ic^c ©ewalt, fonbern nur bte 9tcd^te unb 'l^flid^ten einer ir»icberf)eiratenben

Söitroc. 'Benn enblic^ beibe ©Itern bie Gfje in böfem ©tauben ge=

fc^Ioffcn i)abcu, fo foßen bcibe bcr etterfid^en @eira(t unb ber 3?ater

überbieg ber fonfticjen '-l^aterfd)aft§rec^te entbef)ren, rcä^rcnb ber SDtutter

bie Sorge für bie %^erfon ber tinber in bem Umfange terbleibt, in

tüeld^eni basu bie tt»ieber{)eiratenbe ii>itroe berufen ift; f)ier foüen aber

bie 5i>ern)anbten beg '-J3ater§ nic^t a{§ i^ern}anbte bc§ Äinbeö gelten.

'^k 5U ©runbe (iegenben ©ebanten finb atfo bie fotgenben: bie ^inber

erlangen ftet§ bie ^^cijU et|eü(^er v^inber gegen ben i^ater roie bie iUZutter

;

ber 33ater wie bie SOhttter t>ertt)irfen bie Üted)te eine§ el^etic^en ii?ater§-

nnb einer ef)eU^en 3Jintter burd^ n^iffentlirfie ober grob fa^rläffige Qm-

gel^inng einer nichtigen ober anfetf)tbaren @^e; bie 9}Jutter be^Ü aud^

im ^atU be§ bofen @lauben§ bie üon ber elterti^en ©eiüatt unabl}ängigen

20?utterrec^te ; ta^ '-i^erwanbtfc^aftötierl^ättnig ber ^inber ju ben i^er=

lüanbten ber liDiutter tritt ftct§ t»oü ein; ba§ i^eriranbtfd^aftlüerl^ältniö-

ber ^inber ju ben '^erwanbten be§ i^ater^ rcirb nic^t nur burd^ guten

©tauben be§ 3?ater§, fonbern aurf) burc^ guten ©tauben ber 90?utter

gerettet.

;^m fünften 3;itet werben über ta§ „9ied)t§üer^ättnig ber

une!^ eueren ^inber" junä^ft „allgemeine i^orfd}rif ten" ge=

geben (I). Ter ©ntraurf bricht üijtlig mit bem im preu§ifrf)eu , i)fter*

reict)ifc^en unb fran5i3fifc^en ^tec^t feftge^attenen unb in üielen anberen

9iec^t5igebieten wenigfteng in erbrecf)t(ic^er .^^infid^t burd)gefü!^rten ©runb-

fa^ beö iitteren beutfc^eu 0?cd)t§, 'üat^ ba§ uneJjetic^e .Qinb auc^ in bie

^amitie bcr SOhitter nic^t eintritt. 3"^ifd)en bem unehelichen tinbe fowie

beffen 5lbfDmmtingen einerfeitS unb ber SQcutter foir>ie bereu i^ermanbteit

anbererfeitg fotlen üietme^r im aügemeincn „biefetbeu Ütec^te unb i^er=

binblic^feiten befleißen, loie trenn ba§ £inb ein e^elic^eg lüäre" (§ 1568).

^od^ wirb, tcag jebenfatlS 5U bittigen ift, ber uuel^efic^eu SDiutter bie

elterliche ©en^att rerfagt unb nur bie ^flic^t unb ta§ 9ied)t ber ®orge für

bie '13erfon be» ^iube0 in bemfelben Umfange wie ber mieberljeiratenben

5Ö.Mtn?e jugeftanben, fo tat, ai\o ftety ein i^ormunb ju beftetten ift, ber

aucf) bie (Sr3iet)ung be§ tinbeS 5U überiüad)en l^at (?; 1570). ^m
©egenfa^ ju biefer ©teic^ftcttung unef)e(id)er unb c^ctidjer ^inber in ber

mütterti^en gamitie ft^tießt ber Entwurf ta§ une^etidje tinb i^on ber

väterlichen ^amilie üollftänbig aü§. ^aSfelbe empfängt ben ^amilien^

namen ber ÜJhitter unb jraar, faltö biefelbe verheiratet war ober ift,

it)rcn yJcäbcf)ennamen (§ 1569; über bie ?^affung bemfelben vgl. oben

Sßi. XII B. 888 ; com 8tanbe wirb wieber gefd}Wiegen). 5)cr i^ater

erlangt nic^t nur feine oäterlid)e ©ewalt, fonbern überhaupt tein 9ied^t
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an ber "iPevfon ober beni i^ermögen be§ ^inbeS. ß'^if^^" ^^"^ 35ater

ober beffen 5?erir»anbten einevfcit^ unb bem ^inbe ober beffen Stbfömm-

lingen anbrerjett§ entfielen au§ev ber befonber§ t3earteten llnteri)alt§=

pflid)t be§ i\iter§ feinerlet Untert)alteianipriid)e. i^ou irgenb einem

©rbrec^t ift im ii>erf)ä(tni0 biejer ^^erfonen nic^t bie 9iebc. 'Dabei mad)t

ber ©ntttinrf jtoifc^en ben t)erfd)iebenen 2(rten üon unef)e(i(^en Sl'inbern

feinen Unterjc^ieb; fowenig er e^eroibricj (in (S^ebrnd) ober ^(utfdjanbe)

erjeugte tinber jurüdfeijt, begünftigt er ^rautfinber. 2{ud) legt er

einer fijrmlid}en „SInerfennuug" be§ ^inbc§ burd) ben i>ater feinerlei

3Birfungen bei. ^ieje 9iege(nng ift jjreifeUog einfach nnb fonfequent.

(Sie ift inbeö ni^t unbebenftic^. X)ie Ütei^t^orbnung ift auf biefem

©ebiete ftet^ infofern in einer fd^Joierigen 'i^age, a[§ fie ben uneljeüc^en

^'inbern nic^t entgegenfommen tann, o£)ne bie auf bie @f)e gegrünbete

ijamilie ju gefäl)rben, unb bie Integrität ber ^amitie nic^t ju fc^ü^en

t>ermag, o^ne ba§ f^ulblofe ^inb in 93?it(eibenfc^aft ju jiel^en. (S^

beborf alfo eineg .Qompromiffeg. 3Iuf einem fold^en berufen aud^ bie

33orfd)riftcn bc§ (Entwurfes. 'Da^felbe ift aber batjin aufgefallen, ba§

bem ^inbe na^ ber 3}?utterfeite ^in aüe^, nad^ ber 33aterfeite t)in nichts

geiüä^rt n?irb. ®iefe l^i^fung beö ^onf(ifte§ ift unbillig unb mi^t

ben ^^el^ltritt ber SOJutter unb bie Sc^ulb be§ i^ater§ mit aüju un-

gleichem ^JQia§. Durd) bie oolle ©leic^fteüung unel)elid)er unb ef)e(ic^er

^1nber ^infic^t(id) ber 3?enüanbtfc^aft§red}te unb namentüd) ber @rb=

anfprüc^e gegen alte mütterlichen 4>erroanbten n^irb 'Daä Üxed)t ber legitimen

i^amilie oerleljt. ®a§ bagegen unefieli^e linber nid^t einmal gegen bie

©Itern unb ®ro§eltern if)re§ 5?ater^ einen fnbfibiären Unter{)alt§anfprud^

unb nic^t einmal gegen il^ren 3?ater ein fubfibiäreS @rbred)t empfangen

follen, n)iberfprid)t bem natürlichen i^erf)altui§ ber iBlut§tiermanbtfd)aft.

9J?an barf nic^t ber 5<3^i^ie alle S'Olgen be§ ^el^toittg eineg treiblic^en

^amiliengliebeö aufbürben, bagegen alle ^^olgen ber ^erfel^lnng eine^

männlid)en ^^^nTiliengliebeg abnefimen. i^ollenbS bei iörautfinbern toirb

I)ierburd) ba5 materielle 9iec^t ju ©nnften einer glatten Siegel gebeugt,

^m ©runbe ftecft hierin ein etücf „3Jtutterre(^t", l^a^ für unjere UiiU

turftufe nid}t paßt, rcenn eä auc^ ber 8elbftfuc^t ber yjiänner unb ben

friüolen 5lnfc^auungcn mand^er Slreife jufagen mag.

X)a§ ber ©ntn^urf eine „Untert)alt§pf lid)t beS unel)elid)en

5Bater§"(II) anerfennt, bebarf feiner befonberen Oiedjtfertigung'). ^ie

Reiten ber ®df|tt)ärmerei für ba§ römifc^e unb franjijfifc^e i^rmjip be§

1) @ine foId)c geben bie IJlotiöe «.868—873. Sügl. fftner Öincfelmann
in ben ®iitad)tcn au^ bem 5ln;unttftnnbe .g)eft 6 ®. 446 ff.
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5lugf(j^tu)fe^ ber i^atevfci^aft^flage finb rorübev. 2{uc^ tjat bev (Siitiourf

bte rid^tige Sluffaffung be§ Untcvl^altganjprucfieS a{§ eine§ auf ber 33er-

inanbtfd^aft Berul^enben 0-terf)te^ burc^gefütirt. 335enn er jebod) I}ierau§

bie g^otgerung jie^t, ba^ nur haä ^inb biird) feinen 3>ornmnb ben 5tn=

fprud^ geltenb ntad^en, bie äihttter im ^^roje^ tebigüd^ atö 3^"9i" ^"t-

treten fann (ii 1571 nnb iWotite ©. 875— 877), fo fteüt er wieber

um eineö boftrinären ©efi^t^puntteä n^iWen 'tia^ natürlid^e i^erftaftnig

Quf ben Äopf unb beförbert burd^ bie fünftü(^e StuöeinanberreiBung ber

Slnjprüd^e be§ ^inbe§ unb ber Slnjprü^e ber SOhttter bie i^erüiel-

fältigung gel^äffiger "i^roseffe ^). ®en S3eiDei§ ber 3>aterf(^aft foü bie

i^oüjiel^ung beö 53eiftf)(afe§ inner^lb ber (Smpfängnig^eit erbringen,

jebe ^eifd}(afgt»on3ie^ung aber mit einem anberen innerhalb berfetben

3eit unbebingt auSfd^Ue^en (>j 1572). ©a^ bie fogenannte „exceptio

plurium concumbentium" au^nal^mgloS bur^fd^tagen , bagegen feine

nid}t auf bie Unfic^erJ)eit ber 3>aterf(^aft gegrünbete (Sinrebe gel)ört wer*

ben foü, ift ju biüigcn. T)0(i) müßte einerfeitg l^ier wie bei ber ei)eUd]en

3>aterfd^aft ber beweis ber UnmögUd^feit ber i>aterfd)aft trotj ber :53ei'-

fd)(af§Do(l5ie]^ung in ber ja fo überaus weit erftrecften (Smpfängni^seit

offenbleiben. 5tnbererfeit§ mü^te in Übereinftimmung mit bem geltenben

preu^ifd^en 9ted^t ber ^emciS ber i>aterfd^aft burd) ein au§brüd(id)eä

Slnerfenntnig berfelben in einer offentlid^en Urfunbe erfeljt werben. )yta<i)

bem (Sntwurf fann ber ä?ater tro^ eine§ foli^en 2(nerfenntniffe§ e§ nod)

nad) ^aljvm ftetS auf einen ^xo^z^ anfommen laffen, in wef^em er

freitid^ jene Urfunbe a[§ „öcweigmittel" ju fürd^ten l^at (jDJotioe ®. 893),

jebod) ^. Sß. burd) D^ad^l^ofung ber exceptio plurium concumbentium

fein ®Iücf oerfuc^en fann. ^n ber preuBifd)en ^ra^-i§ er§ie(en bie i^or--

munbfd)aft§gerid)te burc^ 33erne^mung ber if)nen benannten 33äter ^aU'-

reid}e öffenttid^e 2(uerfeuutniffe, bie einem ed^wäugerungSprojeB forbeugen.

künftig bürfte fid^ ein gewiffenfiafter i^ormunb niemafö mit einem

fotd^en 2(nerfeuntni§ begnügen, mü§te oielmelir ftetg jur Äfage fd^reiten.

^ie Unterf)a(tgpf(id)t fetbft wirb com Entwürfe bem 33ater otme :!Rüd=

fic^t auf feine eigene l^eiftung^fäfiigfeit unb auf bie iöebürftigfeit be^

Äinbe^ ftetg üor ber älhitter unb fonftigen :i>erwanbten auferlegt (§ 1571),

jebod) auf „u o tbürf tigen" Unterfiatt big jur ^itvücffegung be§ t>ier=

jefinten Veben§jaf)re§ eingefc^ränft (^ 1572). Utit bem fami(ienred)tlid)en

SBefen ber oäterüd^en i>erbinbüd^feit ftiinmt bie§ Wenig überein. lne(=

me^r ift bie Sorge für ba§ Siinb an fid) and) bier eine gemeinfd^aftüd)e

(äüernpftidöt , ber fi^ nur mit ÜÜidfidit auf bie abnormen 35erl)ä(tuiffe

1) Sßgl. 9?ä^r a. a. D. S. -H?—548.
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ber 33ater fc^on buvd^ 3^^^""9 ^i"^-' ©elbbettratje^ enttebigt; bie Söt-

ineffung biefe§ ®elbbeitvac3eg aber nuij? aud^ l^ier lü^t nadi bem o^net)in

fe^r be(}nbaveu öefirf^t^punft be§ „notbiivittc3en" Untevba(te§, fonbevii

mij bem iöebüvfni^ „ftanbeggemäRev" (£rt)aüutig unb ©vjiebunij er=

folgen, wobei natürüd}, ba bag uue]^eltd)e ßinb in ben 8tanb ber

SlJutter tritt, ber ©tanb ber a}?utter entfd)eibet ; and^ barf bie Unter^

IjaÜ^pflic^t be§ i^ater^ niefit mit ber i^odenbung be§ Dierjel^nten Veben§=

ja^reg rcecgfaüen, fonbern muf? infcraeit, ai§ ha§> ü'mh fidj fetbft ju

unterl^alten nod) nid^t ober etn;a wegen förperlid^er ober geiftiger ®e=

brechen überl^aupt nic^t im ftanbe ift, fortbeftel^en ober fon neuem roirffam

werben \). ^m übrigen [teilt ber (Sntmurf burd) 2?ern)eifnngen auf

frühere "^^aragrapt^en feft, ba§ auc^ biefer Unterbatt^anfprud^ bie Soften

ber 3^aufe, ber (Srjiel^ung unb ber 33eerbigung mit umfaßt, iiaf^ ber

Unterhalt I)ier ftet^ in ber ?^orm einer G^etbrente ju gewal^ren ift, baß

aud^ l^ier 5(ümente für bie 3?ergangen]^eit nic^t geforbert tüerben fönnen,

'i)aii f)ier ebenfalls beim Sed^jet ber ii3er^ättniffe ein bie juerfannte ütente

abänbernbeg ©rfenntniS mögüdf) ift unb ba^ im Äonfurfe be^ i^ater^

ber Unter^attöanfprud^ für bie ^ufunft aud^ !^ier nic^t gettenb gemad)t

werben fann (>j 1574). ®a man unmögtid^ ber SOZutter einen örfat^^

anjprud^ wegen ber hi^ jur 9iec^t§l^ängigteit ber Ätage be§ Äinbe§ aur%

gewanbten Äoften üerfagcn fann (3J?otit)e «S. 900j, fo wirb fdbon mit

Ütücffid)t l^ierauf mein ein boppelter ^Uimentenproge^ erforberüd) werben.

Stbweid^enb üon ben fonftigen Untert}a(t§pflid)ten au§ 3>erwanbt|d}aft fo((

bie Unterf)attgpftid)t beg une!^eti(^en 3?ater§ auf ben (Srben begfelben

übergel^en (^ 1575). 2tud^ wirb f)ier jwedmaBigerweije , wäbrenb im

übrigen and) l^ier eine i^orau^teiftung ber 5(timente nid)t befreienb wirfen

foü, mit ©enefimigung be§ i^ormunbfd)aft§geri^t§ ein 33erg(eid^ über

ben Unterl^attganfpru^ für bie 3"fi^"tt, inSbefonbere atfo beffen @r=

lebigung burd^ eine einmalige 5(bfinbung jugetaffen (ii 1576).

Sieben bem Stnfpruc^ be§ unefte(id)en Äinbeg wirb ein in jwei

^aJiren oerjäl^renber 5(nfprud) ber ^Jhitter auf @rfat| ber Äinbbett^^

foften (Soften ber ßntbinbung unb be§ Unterl^attS wal^renb fec^ä

3Bod^en) „innerhalb ber ©renjen ber 9lotburft" anerfannt (§§ 1577—
1578). dagegen wirb ber big^er in faft gan5 Tieutfd^lanb gettenbe

fogenannte „©eftora tion^anfpr ud)" ftitifc^weigenb befeitigt (9J?o^

tioe (S. 912— 916). ®em nerfül^rten unbefd)o(tenen DJMb^en wirb

jeber (Srfal^anfprudf) gegen ben 3>erfüt)rer üerjagt; ja nid^t einmal ber

1) Sögt, auc^ ßincfelmann a. a. D. ©. 466 ff. uub jum Jeil iöä'^t

ft. a. D. ©. .548—549.
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gejc^jrängerten uiib bann üerlaffenen ^raut toirb irgenb ein ^lu^flattungg^^

ober 5(bfinbung5anjpvurf) gegen ben Bräutigam eingeräumt. S'iur in

bcn g'äUen, in benen ber lOiann burc^ il^o(l3ief)ung be§ ^eifc^IafeS eine

md) ben §5:5 176, 177, 179 ober 182 be§ Strafgejetjbuc^eg ftrafbare

|)anb(ung begangen t)at, fann nac^ ben oben (^eft 1 ®. 257) bereite

eriüä^nten i>ori(^rirten ber 'Ki(^ter bem gefränften Seibe eine billige

©elbentfc^äbigung juertennen. iiMr glauben , hat^ ber ©ntwurf ^ier wie

jo oft fic^ gegen ta^ gefunbe 9iec^tggefüt)I be§ beutjd)en i>olfeö auflefint.

jDie 3J?otire behaupten üor aücm, t^a^ ber A)ef(orationganfpruc]^ au0

„allgemeinen ©runbjä^en" fid) nic^t l)erleiten laffe. 2111ein abgefeljeit

baüon, ba§ fie genau bie gleiche ^eljauptung für ben tro^bem auf=

genommenen 3infpruc^ auf @rfa^ ber .^inbbettSfoften auffteüen (®. 907),

operieren fie mit boftrinäreu unb formaliftif^en (Srwägungen , ft»elc^e

üor ber 3Birflid)feit nic^t ju beftef)en fermcgen, Sie berufen fid^ auf

bie früf)ere iöeftimmung be§ (Sntiinirfe^, haty ber 2tnfpruc^ auf ®c^abcn=

er)ai| burd) bie (Sinwilligung in bie bejc^äbigenbe ^panblung auSgef^loffen

wirb. 5(uc^ bleibe tvot| aller 5>erfül)rung§fünfte bie ©eflattung be^

^eifd)lafe§ felbft eine unfittlic^e ipanblung, bie nid)t Cuelle oon 9ied}ten

n^erben fönne. 93iit biefer formalen ©leic^ftellung beiber ®efd}lec^ter

n>irb benn boc^ ha§ natürlidje i^er^ältnis auf ben Sopf geftellt. T)abet

ift mit feinem "-fi^orte bat»on bie Üiebe, ta^ bie ?}Dlgen be§ gemeinfd^aft=

liefen ^e^ltrittS für ben 0)?ann unb für haß bisher unbefd)oltene SOtäb^eu

fid) in feiner ii>eife miteinanber t>ergleid)en laffen. yiodj aud) baron,

ha^ \a i^'dik in 5i"age fielen, in benen ber !iDknn bie allein augreic^enbe

unb pon ftrenger Sittlid)fcit geforberte Süline feiner Sd)ulb bur^ @^e=^

fc^lie^ung weigert, loä^renb ta§ 'JJMbdjen jur (Sl)e bereit ift. Senn bie

SDiotioe meinen, haß geltenbe gemeine (5^ett)oJ)n§eitgrec^t fei au§ einer

21bfc^roäd)ung be§ fanonifc^en 9iec^te§ entftanben, beffen ea^ ,,duc et

dota' burd) bie "l^xa^\§ in ben Sa^ .,duc aut dota"' umgeroanbelt fei,

yo ift nic^t ab5ufel)en, n)ie ein berartiger Urfprung ha§ ^nftitut bi§=

frebitieren foll. ^enn bie ^e^auptung, ha^ mit bem stuprum „er^cb=

lid)c, burd) haß ganse X'ebQW fid) ^iu5ie^enbe Dladjteile" nid)t mcl^r

oerbunbcn feien, ftef)t bod) glüdlid^erweife auf \ei)x f(öirad)en ^üpen.

Unbegreiflid) ift bie fernere 91ufftellung , tat^ ^eute bie 3"t^l'f""9 ^^^*

!Defloration§flage nur baju biene, „bie Unfittlid)feit 5U beförbcrn".

hierbei liegen biefelben fopl)iftifd)en 2trgumente ju ©runbe, n)eld}e fo oft

fd)on gegen bie '-l^aterfc^aftSflage in§ ^^elb gefüf)rt unb in biefer ^liic^tung

Dou bcn DJiotiuen felbft miberlegt finb. il^oUte man felbft anncl^mcn,

ba§ bie |)offnung auf (äntfd)äbigung ben Siberftanb gegen 5i?erfül)rung

fd)ttiäd)t, fo mürbe bod) bafür umgefcl)rt in minbeften§ glei(^em iDia^e
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ber 2^rieb jur 5?erfüf)rung gesiigelt. "K^a^ bie 90lotit>e über bie Sd^itiie^

rigfeiten einer feften Slbgrenjung ber begriffe „3?erfUrning" unb „Un=

befc^often^ett" fjinjufügen, rcirb man nur al§ eine i^erlegenl^eitSaugrebe

betrachten bürfen, roie fie faft jebem 9ted}tginftitut entgcgengeljaUen Jüerben

fann. 2Benn aber enbüc^ bie SOiotioe auc^ ba§ @^et>erjprcrf}en be§ 'i?er-

fül^rerS ober ben förmlicfien S3rautftanb für gleichgültig erftären unb

l^ierfür namentlit^ anführen, tat ja ber @ntn.nirf ba§ i^erlöbnig a(§

„unrerbinblic^" t^e^anbte, fo ift tjiermit ber ©ipfel ber Unbidigfeit er^

reid^t. ^inter allen biejen jd^illernben ^ebnftionen birgt fid) in leichter

3?erf)üllung eine be§ beutfc^en ©eje^buc^eg unwürbige ^onnioen^ gegen

ben ®goi§mu§ be§ männlichen ©cfc^le^te^ unb bie la^-e 2)?oral geroiffer

®efellfc^aft§fcf)ic^ten \).

X)er jec^fte Jitel befc^äitigt fid) mit ber „^x'egitimation un =

e^elicfjer ^ in ber" unb regelt juncic^ft bie „l'egitimati on burc!^

nac^folgenbe (S^e" (I) im Slnfc^luß an ba§ in ^eutfc^lanb for=

I)erricf)enb geltenbe Mc&)t (H 1579 - 1582). ^a^ ber (Eintritt ber

legitimierenben Sirfung ber d^z nidjt burc^ 51nerfennung ber i^ater^

j^aft bebingt fein foU, t»ielmef)r au^ ber S3emei§ ber ^aterfd^aft in-

gelaffen wirb, ift ju billigen; rcenig angemeffen bagegen ift e§, ba§ ber

21nerfennung ber i^ateric^aft aud) f)ier jebe ^^cftftellunggfraft üerfagt

ttjirb^). Die SBirfung biefer \?egitimationgart foll in bem Eintritt ber

öoüen 9tec^t§ftellung eine§ el^elic^en tinbeg rom Slugenblicf ber (l^e=

fc^liefeung an beftel)en. X)oc^ bleiben abwei^enbe 3?orfc^riften beg l'an=

be^rec^teg über bie ©ucceffion ber 9JJanteltinber in ^^el^en, i^ibeifommiffe,

(Stammgüter unb Bauerngüter fowie bie @runbfäl|e be§ "^riöatfürften^

rechtes unb bie iBeftimmungen über ben (Srwerb beö SlDelg unberütjrt

(motm @. 923).

"Daneben befiiilt ber ©ntmurf bie legitimatio per rescriptum prin-

cipis al§ „['«gitimation burc^ (g^elic^f eitler! lärung" (II)

im Sinne einer minber tiDllmirffamen VegitimationSart bei. Die (£^e=

Iid)feit5erflärung erfolgt burd) ba§ lanbeSgeje^lid) ^ier^u berufene Crgan

bc§ Staate^, bem ber i^ater angehört, unb fann al§ ©nabenjac^e frei

»erjagt ttierben (§§ 1583— 1584 unb 1592). Sie ift auögefd^loffen

1) Sßgl. QUt^ i8 ä {) t Q. a. C. S. 549—5.50.

2) Sgl. S3äf)r a. a. 0. ®. 550—551. 3J{inbeften8 btl jur erbringung

bc§ ®egcnbeit)eife§ müßte bie Slnetfennung ber 33atericf)aft auatetd^cn. Sebenfli^

ift Qnbter?eit§ bie unbebingte 3lu§fc^lteBung be^ ©egenbcioeMeS, fall§ bie iBetic^tafls

DoUäiet)ung in bet ömpfängnis^icit feflftet)t. iJJit 'Jiec^t fragt 2Öät)r, ob biei

aud^ gelten joll, toenn jc^on bie Söaterfcfjaft eineä dnberen rcc^tSfiäftig feftgc»

fleUt ift.
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Cei ben in Shitfd^anbe (nicfit at<er bei beit in (Sf)efcrud)) erzeugten Äinbern

(§ 1586). dagegen roirb fie iiid}t, luie bod^ tüol^l üorjuäiel^en roäxz,

auf bie ^ade bcfdiranft, in betten eine Vegitimation buvd^ nad)fo(genbe

@J)e untnögUrf) ift. 5(ud) [tel^t i§r bag ^orl^attbenfein etielid^ev Äinber

nid^t entgegen. ii?eictttUc^e (Svforberniffe finb ein taS Sefenntni^ ber

i^aterfd^aft entfiatteitber 5üitvag beg '^^akx§ uttb bie ©iitwiüigiing be^

^ittbeg fonjie übcrbic^, fa(I§ ber l^ater itevl^eiratet ift, bie (SinroiUignng

ber S^efrau be^felben; 5(ntrag unb ©iniuitügung fijnnen mit 2tu§nat)tne

ber (£intt)iHigung eine§ Äinbe§ unter inerjel^n ^al^ren, bie ber gefet|Uc^e

Vertreter mit ©enel^migung be§ i^orinunbfd)aft§gerid)t§ erteilen fann,

nur perfönlic^ erteitt werben, bebürfen aber mit 5(u§nai)me ber @in=

milligung ber ©l^efrau bei befd^ränft gefd)äft§fä§igen "^erfonen ber @in^

njiüigung be§ gefe^Ud)en ii)ertreter^ uttb ber ©enebmigung be^ i^or=

munbfd)aft§gerid}te§ ^)
; fie forbern geridbtlid^e ober notarieWe ^orm

(§§ 1585 uttb 1587 — 1591). ®ie eittwilligung ber ä)2utter be§

Äinbe§ ift nid^t erforberüd^. ®ie§ ift um fo bebenftidfier , a{§ jroar im

übrigen ber 932anget eines gefe^Iidfien @rforberniffe§ bie @]^e(id)fett§=

erftärung utimirffam mad^en, ber Utnftanb aber, ha^ ber angegebene

i^ater „nic^t ber mirftid^e i^ater beS Äinbe§ ift", bie Unmirffatnfeit nid)t

^itr ^otge Ifiaben \oU (^ 1593). !iDie 53elnirben mürben baber "bd ber

^Prüfung ber 3?aterfd)aft€frage mit grof^er i^orfid^t ju Serte geben

muffen, menn bie ©efal^r termieben merben foU, 'i^a^ einer älhitter it)r

Äinb burd) einen fid) aufbrängenben ^^feitboüater genomtnen mirb. Un=

mirffam foll eine bebingte ober betagte @]^etid}feitSerftärung itnb eine

erft nad^ bem 2;obe be§ i>ater§ ober be§ ÄittbeS erfolgte (£^eüd^feit6=

ciKäriing fein (ij^i 1594— 1595). ®ie Sirtnngen biefer l'egitima^

tionSart befd^ränfen fid^ auf bie ^egrünbung ber au§ el^elid^er 2lbftam=

mung entfpringenben 9ted)t§üer]^ä(tniffe 3ir)ifd)cn bem 23ater eitterfcitS

unb bem Äinbe unb beffen Slbföntmlingen anbererfeitS ; bagegen tritt für

ha§ ^inb uttb beffen 2lbfi?mtn(inge meber eine i^ermanbtf^aft mit ben

95ermanbten be§ i>ater§ nod) eine i^erfd)wägcrnng tnit ber (Sbefrau beS=

fetben, ja fetbft für ben ©begatten be§ Äittbe§ ober eine§ 2lbfötntnting§

beSfelben feine i^erfdimägerung tnit betn !i>atcr ein (i^ 1596). "ipflicbt

unb 3ted)t ber DJhttter, für bie 'i^erfon bc§ ^inbe€^ \u forgen, fallen mit

ber ©^elid^teitSertlärung enbgültig meg (ij 1507). Slrot^bem bleibt i^re

unb il^rer i^ermanbten Unterl^altSpflid)t bem ^inbe unb beffen Slbfömm^

lingen gegenüber beftel^en unb rütft nur binter bie UnterfialtSpflidbt be^

1) Über mifeltc^e ^olgeit btefcr fajuifttjc^ett 33orfci^ttften togl. oben 53b. XII

€. 887.
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2?ater§ (i$ 1598). Senn ai\o 5. 33. ber für ben e^eücfien i^atev be§

ber aJiuttev wiber if)ren iJBillen abgenommenen Äinbe§ evftärte äl^ann

tierarmt unb inö 3"c^t^an§ fommt ober mitteüoS [tirbt, fo betommt

bie SÖhitter if)r Äinb nid)t juriicf, mn^ aber eine Leibrente für baljelbe

sohlen. .f)eiratet ber ii>ater, njäl^renb er bie elterliche betraft über ha^

legitimierte Äinb l^at, fo fjat er bie einem jpieberl^eiratenben SBittoer ob=

(iegenben i^erbinblid^feiten ju erfüllen (§ 1599). .pinficf)tüd) ber 9^ict)=

tigteit ober 3tnfec^tbarfeit ber einer (£^e(id)feitgerf(ärnng jn @runbe (iegenben

SiUen^erflärungen getten bie genjö^nüc^en O^egeln; nur Jüerben bie

i^orf(!^riften über bie perfönlid^en unb formeUen (grforberniffe üon Slutrag

unb ©inwiüigung auf bie 2(nfec^tuug unb auf bie (5^enei)migung ber an=

fec^tbaren (Srftärung übertragen (§ 1600).

®e^r ausfuhr liefe regelt ber (Sutn^urf im fiebenten Site! bie „Sin-

n a ^ m e an £' i n b e § Statt". @r fennt nur eine einzige %xt ber Stboption^

bie er in Übereinftimmung mit ber in T)eutfc^(anb erfolgten Umbilbung

bcg römifcfeen ^nftitut§ a{§ einen auf ^egrünbung be§ (Sltern- unb

tinbe^Dert)ä(tniffe§ geri^teten famiüenrec^ttid)en i^ertrag auggeftattet

(i^ 1601). Ol^ne bem StnmenbungSgebiet biefer fünftüc^en 23erwanbt=

f^aft fo enge ©renken ,^u 5ief)en, mie ba§ fran5öfifd)e unb babifc^e 9ie^t,

füfert er boc^ ben ©ebanfen burd}, baß biefetbe nur jum (Srfa^e mangeln-

ber Ieiblirf}er i)iac^fommenfcfeaft beftimmt unb biefem 3"^^^^ gemäß ein=

^ufc^roufen ift. (Sr terfagt bal^er bemjenigen, ber einen leiblichen el)end)en

Slbfömmüng ^at, fc^fec^t^in unb ol^ne ßulaffuns einei" "DiSpenfation bie

2tnnaf)me eineS Sa^IfinbeS (§ 1602). 'äud) verlangt er bie 3"^'"<i"

(egung beg fünfjigften VebenSfa^reS unb einen Sllter^unterfc^ieb üon

ac^tje^n ^a^ren, läßt aber in beiberlei ^infic^t ftaatüc^e ^igpenfation

5U (tji; 1603— 1605). ©eraiß ift biefe einfd}ränfung be§ bei un§

immer nur ^aib eingebürgerten ^nftitutS ooüfommen gered)tfertigt. 5illein

wenn ber ©utwurf auf beutfc^e ©itten unb 2(n)c^auungen öiüdfic^t

nef)men woüte, fo burfte er ta§ im '^eben fo überaus ^äufig ftatt ber

2tboption ober big 5U bem ^eitpwnft ber ^idäffigfeit ber 2tboptton ein=

tretenbe 2?er{)ä(tni§ ber 'ijJf legefinbf ^af t nid}t üödig übergeJ)en unb

bamit ieber famiUenred)tlid)en ilMrfnng entfteiben. I1ci3gen and) bie ^e=^

ftimmungen be§ *i}3reußifc^en 'i'anbrec^tg über ^^flegetinber an erfiebtidjen

SOiängeln leiben, fo liegt i^uen bod) ein gefunber ©ebanfe ju (S^runbe,

ben bie ®etrad)tungen ber 5l)?otiDe mit it)rer i^erateifung auf „obügato-

rifc^e l^erträge" (®. 954) ni^t aü§ ber Sßelt fdjaffen. @in ©efe^buc^,

Welches bem Sefen ber bcutfd)en §au§gemeinfd)aft gered)t würbe, müßte

a(Ierbing§ ba§ i^er^iiltniS ^wifd^en ^Pflegeeltern unb' 'i)?flegefinbern in bie

(Sphäre beö f^amilienrec^tg erl^eben. — ^er bie 25>a]^(finbfd)aft begrün=
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benbe ii3crtrag foU „jiuifdicu bem 3tmtet)menben unb bem Slnjunet)-

meiiben" gefd)Io[ieit xvQx'i^m (§ 1601 2lbf. 2), jebod) erfl mit bev Se--

ftäticjuiu] buvd} ba§ suftcinbige ©ertc^t, bie inbe§ nur bei bem ÜJcanget

eineö i}eje^(irf)en (SvfovberniffeS üevfaijt lüerbeit barf, in Äraft treten

(§§ 1617— 1619). -KhH ein S^egatte ein Äinb annetjmen, fo bebarf

er ber (äiniriUigung be§ anberen ©Regatten (§ 1606), '5)a§ ein finber«

lofeg (Sl^epaar ein Äinb and} a{§ genieinfd)aftüc^e§ Äinb annehmen tann,

erfal^ren luir, obtt)o]^( bie 9)?otit»e fetbft barin ben eigentüc!^en 9^ormalfaU

erbüden, nnr bnrc^ gwei 5(u§nal^mefä^e , lüetc^e bie Unäuläffigteit ber

3(boption eines fremben ^boptiüfinbeS üor 2tufi)ebung be§ ^2lboptirt>cr=

l^cdtniffeS nnb bie Ungnläfugteit ber Stboption beSfelben Ä'inbe§ burd^

mel^rere '^Vrfonen jn ©unften üon (Sl^egatten befeitigen (§{5 1607—1608)-

3nv 3(nnal)me eineS üerlieirateten tinbe§ ift jugleic^ bie (Sinwiüignng

feines ©Regatten erforberüd) (>^ 1609). ©nblid^ bebarf eS, faUS nid}t

ba§ ^4i}at)lfinb fc!^on fünfunb^iranjig ^aljre alt ober fein ^amitienftanb

nic^t 5n ermitteln ift, bei einem el}e(id)en Äinbe ber (Sinwiüigung beS

leiblichen i^aterS unb ber leiblid^en 9Jt'utter, bei einem unel^elid)en Äinbe

ber ©innjilligung ber 3J?utter (§ 1610). ®ie „@inn)illigung" wirb in

allen biefen fällen burc^ bie „®enet)migung " for ber Seftätignng beS

5?crtrageS erfeljt (§ 1611), wäl^renb eine fpätere ©ntt^eipng bie mangels

ber erforberten (Siniüilligung nici^tige Slboption nic!^t gültig mad^t (älto-

tiue S. 966). 2?erftDrbene nnb für tot erflärte 'i^erfonen brand^en nid)t

einjnmilligen, fo baß ber i^erfd)ollene, loelc^er no^ lebt, eine in^tüifc^en

o^ne feine Einwilligung erfolgte ^Iboption nid^t umftoßen fann (§ 1611).

3111e biefe ißillenSerflärungen muffen perfönlid^ abgegeben werben, fönnen

ba^er feitenS gef^äftSunfäl)iger ^^erfonen überl^anpt ni^t erfolgen; nur

für ein ^inb unter üiergelin ^aljren fann ber gefe^lic^e 5i?ertreter mit

®enel)migung beS i^ormunbfc^aftSgeri^teS ben 31nnal)meüertrag fd^ließen

;

eine in ber ®efc^äftSfät)igfeit befd^ränfte ^erfon bebarf gum 2(bfc^lu§

beS 3tnnal)meDertrageS ber Einwilligung beS gefel^lid^en 33ertreterS unb

ber Genehmigung beS i>ormunbfd}aftSgerid)teS, fann bagegen bie S"in=

willigung ober ©enel^migung gu einem fremben 5lnna^meüertrage ofene

9J?itwirfung i^reS gefetslidjen '-l^ertretevS crflären, eS fei benn, ba^ für

fie bamit ber i^erluft einer elterlid)en ^hi^^mief^ung üerfnüpft ift (§>; 1612

bis 1614) M. Unwirffam ift eine bebingte ober betagte Slboption (i; 1615).

!X)er 2(nnal)mcDcrtrag muf; oor Gericht ober 9^otar gefd^loffen, bie Ein-

willigung ober @enel)migung „in gerid)tli(^er ober notarieller i^oxm

1) Übet bie fünftlidje fjofinng biefet faiiiiftifd^en 5iJoiict)riften unb bie mi6=

Ud^ett ptaftifc^cn (frgebniffe berjelbcn ngl. oben i*b. XII £. 8»7.
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er!(ävt unb gei^enü&er bem einen ober anbeven i^ertvagfd)(ieJ3enbcn ab-

gegeben werben" (§ 1616). ®er erfolgte i^evtvaggfc^IuR binbct fd)on

Dor ber i^n in iBirffamfeit fe^enben ©eftätigung unb büßt feine binbenbe

^taft erft mit ber recf)t§fräftigen i>erfagnng ber Seftätignng ein (ii 1617)

;

er lüirb jebod^ burd} bcn Zo't) eine^ i^ertragSteiteg ror ber iBeftiitigung

j^infällig (§ 1618). 1)ie einmal erteilte (Sinwidigung ift nnwiberruflidj

{§ 1616). — ®ie ^iBir fangen ber ^tunaftme an ^inbe§ ©tatt erftrecfen

fid) auc^ auf bie Stbfommlinge be§ '4i>al)(finbe§
, jebod) auf einen beim

i^ertrag^fd^luß fd]on riorl)anbenen ^Ibfijmmüng nur bann, wenn ber

äJertrag jugleid) mit i^m gefd)loflen ifl; bie übrigen i^eiwanbten bc§

2öal)(tinbe§ treten jn ben Sa^lettern in fein 2>evwanbtfc^aftgüerljä(tni§,

and) entftel^t 5Wifd)en bem (S^egattcn be§ 'Baf)(finbeg unb bcn ^dtfU

eitern feine i^erfdiwägerung ; cbenfowenig wirb für ha^ 3i^af)lfinb unb

beffen Slbfömmlinge eine SBerwanbtfd^aft mit ben i>erwanbten ober eine

(Sd)Wägerfd)aft mit bem (Sf)egatten be§ iC^abloaterö ober ber 'üoaifU

mutter begrünbet (§ 1620). ®ie red)tlid)e «Stellung „eineö gemeinfd^aft-

li^en e]^elid)en Äinbeg beiber (S^egatten" wirb nic^t nur burd) beiber-

feitige 3tnnal^me an Äinbeg Statt, fonbern audf burc^ einfeitige Stboption

eines leiblichen ÄinbeS be§ anberen ©begatten erlangt (§ 1621)^). 'Da§

Sßal^lfinb erlangt ben g'i^niliennamen be§ ii}a]^lüaterö unb bei einfeitiger

%mal)me burd) eine ^rau ben ^Familiennamen
, jebocb bei einer ücr=

l^eirateten i^^xau ftet§ ben ^J3?äbd^ennamen ber ^JBal^lmutter, f)at aber ben

neuen S'iamen unter Beifügung be§ biSl^erigen ^-amitiennamenS ju füljrcn

(§ 1622)2). gjjit ^gj. tanftlid)en eiternfd)aft läJ3t bor Entwurf and)

bie elterli(!^e ©ewalt in üollem. Umfange entftel^en; er üerpflid)tet nur

ben 21nnef)menben §ur ©inreic^ung eineS i^ermögenSüeräeic^niffeS unb

erweitert bie Äontrollbefugniffe be§ i>ormunbfd}aftSgeric^teg ; im übrigen

regelt er eine Üteil^e üon (Sinjell^eiten burd^ il^erwcifung auf „entfpred)enbe

3tnwenbung" früherer 'i^aragrapl^en (§ 1623). i^ä^renb bem Sßal^l^

linbe unb beffen 51bfömmlingen ba§ tooUe @rbrcd)t eine§ leiblid)cn ÄinbeS

1) 9JJan miij^ bie '3lu?füt)rungen ber 9.^]otit)e über bie fVolgen, rceld^e ent=

ftonben loaren, hjenn ber G'ntiüurf gleid) ben bilt)crigen ®efefebit(|ern über ben

le^tgebac^ten fjall gefc^rtiegen t)ätte, auf ®. 980—9si lefen, um eine U.?otfteÜung

toon bem botauageje^ten goifnalismul ber fünftigen 9{ec^t»otbnung ^u empfangen.

2) 2;ieje einer 2lbänberung im SinjelfaE unfätjigen ^orfdfiriften legen in

liieten gäUcn ben iöeteiligten einen unerträgti(t)en 3™fl"9 ou^ 2iÖ ^i*^ SBitme

unter feinen Umftänben il)rem SBa^lfiubc itjrcn jcrigon 9Zamen üerjd^affen fann,

mag nod) l)inget)en. Sldein bor 3^Q"9 3»^ ?yü{)rung cine4 'J^oppelnamen? rtirb

l)äuftg ben ^toid ber 3lnnat)me an flinbe^ Statt ^ur ^ätftc toereitetn. ©anj un:

•get)örtg ift »ieber bie Übergct}ung ber folgen für ben ©tonb unb in§bejonbere

für bie ^ü^rung einel abiigen üiamen? ("Diotiüe ©. 983).
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cjegeu bie iBal^Ieltern ern:)äcl)ft, foü für ben Saiilnater unb bie ^^ai)h

nuttter an§ bcr 5lboption ein ©rbrec^t üBerl^aupt iiic^t eittjprhigen

(§ 1624). ^rgcnb welAe Ermäßigungen tiefer burc^greifenben 'iKeget

naä) ber einen ober anberen Seite f)in (e^nt ber ©ntmurf ber „(Sinfac^^

!^eit" wegen ab; hod) bleiben bie tanbe§rcd}tlic^cn S3efonbert)eiten ber

Erbfolge in Vef)en, ^^ibcifommiffe , ©tammgütcr nnb Bauerngüter un=

berührt (3)?otit)e 2. 988). ^n ber ©teüung be§ 3;i?al)(finbe§ ju feiner

natürlidjen g'amilie foü burc^ bie ätnnafjme an Ä'inbeg Statt eine ^Inberung

nid^t f)ertiorgebrac^t werben {§ 1625). T)od) geJ)t bie eüerlic^e ©eioalt

unb bie Sorge für bie "iperfon be§ ^inbeS ben leiblichen Eltern enb-

gültig nerloren (§ 1626). 2luc^ rüdt bie Untertialt^pflic^t ber äi?al^^

eitern tjor bie Unterf)alt§pflic^t ber leiblirfjen äjerwanbten (§ 1627 2Ibf. 2).

Unb bei ber 2(nirenbung ber i^orfc^riften über bie Unterhaltspflicht auf

ta§ il^crl^ältniS jwifc^en iJBa^leltern unb 2i^a^ltinb bleibt ber DJknget

eineö Erbrechts ober 'Pflicl)tteilre^t§ ber erfleren außer 33etrac^t (^ 1627

SIbf. 1). T)ur^ ben 3lnnaf)mettertrag fann 'i^a§ Erbrecht ober "il3flici^t=

teilrec^t be§ 33}al)lfinbe§ unb bie elterlid^e O^ul^nießung ber 33}af)leltern

au§gefd)loffen, im übrigen aber an ben gefeljli^en Sirfungen ber 3In=

na^me an ^^inbeS Statt nichts geänbcrt werben (§ 1628). — Eine

2lufl)ebung ber ii'a^lfinbfc^aft fann burd} einen i^crtrag groifc^en

allen S3eteitigten erfolgen, ber im wefentlid^en nac^ 3lnalogie beS 2ln=

nafimeüertragcg geftaltet ift unb glei^ biefem ber gerirf}tlid]en iöeftätigung

bebarf (§ 1629). |)infid)ttic^ ber 9^ic^tigfeit ober 2lnfec^tbarteit be§

2lnnaf)meDertrageg , beg 2lufJ)ebung§üertragc§ unb ber Einwilligung^^

ober ®ene^migung§erflärungen wirb auf „entfpred^enbe Slnwenbung" ber

35orfc^riften über ^^tt^ffw^fl ""^ 2lu§fd^ließung ber i^ertretung bei 't)m

fraglidien 2Billen§erflärungen rerwiefen (§ 1630). Tia ber Entwurf

bie 3tboptiDOerwanbtfcf)aft nur alg auffd)iebenbe§ Ef)ef)inberni§ bel)anbelt,

läßt er fie burcö El)efc^ließung enben; im ^aik ber Ungültigfeit ber

E^e tritt biefe Sirfung nic^t ein, bod^ foü, faßg e§ fid^ nid^t um eine

Wegen ^^ormmangel nid)tige E^e ^anbelt, bie elterli^e Gewalt aü§ ber

2tnnal)me an .^inbeS Statt mit ber E^efd^ließung oerwirft fein (§1631).

Sc^ließlid) beftimmt ein achter 2;itel I)infid)tlic^ ber „ g^cftfte Hu n

9

familienrec^tlid)er 23er^ältni ffe" , ha^, ba§ bei ^eb^eiten ber

Parteien rec^tgfräftig geworbene Urteil über Beftanb ober 9^id)tbeftanb

eines Eltern= ober Äinbe§Derl)ältniffeS ober einer elterlichen ®ewalt für

ober gegen alle wirft, haf. jebod) bie ^fftftellung beS BeftanbeS einem

am '13ro5eß nic^t beteiligten Xiritten, ber felbft Elternred^t für fid) in

2lnfpruc^ nimmt, nic^t entgcgenftel)t unb ber OicdljtSftreit über bie un-

e^elid)e i^oterfd)aft überl^aupt nic^t unter bie bejeic^nete 9iegel fällt
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(§ 1632). Sin neuer i^ 027 c ber SiüitproseBorbnung {^. ®. e. 14)

foß für bie Durcf)fü]^rinu3 be§ Cffijialprinjip^ in einem berartigen ^ef^-

[telfungSproje^ forgen.

i^et ber im brttten 5(bfc^nitt be§ ^'ami(ienrfd)t§ üolljogenen Orb-

nung ber „ i>or munbfdjaf t " ataren bem Entwürfe bie '-J3}ege, bie

er 5u ge^en fjatte, in ber ;pauptfacf)e geraiefen. 'Denn nac!^bem ror furjem

für bie gejamte preußifd)e SJ^onarc^ie ein ein]^eit(i(f)e§ i^ormunbjc^Qftg=

rec!^t gefd^affen i[t, tonnte er nicf)t a-^ot)! nm^in, boSfelbe feinerfeits §u

©rnnbe ju fegen. X)ic§ ift feinem. i>onnunbfd)ait§rec^t ju gute ge=

fommeu. Tsie preu§ifrf)e '-l^ormnubfc^oft^orbnung ^at trol| mancher

9[)?i§griffe ficf) im ganzen bcmä^rt; fie tjat bie in ber beutfd}en 9ie^tg=

gefc^ic^te angelegten ©ebanfen 5eitgemä§ fortgebilbet unb bie öegenfätje

ber im '^aufe be§ legten ^at)rt)unbert§ entwidetten 'Sl)fteme ttjunlic^ft

aufngeglic^en. ^m ein5e(nen ^at Der (äntunirf eine gro^e ^ü'i)l tcn %h'

anberungen feinet 3>orbi(be§ i^orgenommen, X)tefetben berufen jum Xett

auf bem ©eflreben, ia^ i^orniunbfd)aft§re(^t mit bem neuen (^efamt=

aufbau be§ '^^rioatrec^tg in ©inftang ju fe^en, unb unterliegen infomeit

ben 'i)a§ (^anje biefer '}icd)t§orbnung betreffenben 33eben!en. 5(m menigflen

lüirb man bie ber ^prad)e unb 5<^ffiii^3 '^^^ übrigen 'Die(^t§teile an=

gepalte formeüe Umfc^meljung beg preußifc^en (vefe^eS a{§ i^erbefferung

preifen bürfen^). ^um 5^ci{ aber bringt ber (Sntirurf wichtige fac^li^e

Steuerungen, bie entfd)ieben a[§> tpo§ltf)ätige 9teformen be§ preußijd^en

9tec^t§ 5u begrüben finb. (i§ fällt auf, bafe and) bie SJ^otiüe ju biefem

5lbf(^nitt tiefer in bie '13robleme beg tt)irtlid)en l'ebeng einbringen unb

gemifferma^en menfd)lic!^er reben, ai§ bie§ burd}fd)nittlid^ ber ^^all ift^).

Ter Entwurf giebt junäc^ft eine fcllftänbige i^ormunbfd)aft§orbnung

für ben ^auptfall ber i^ormunbfc^aft , bie „ l^orm unbfd)aft über

9J?iuberj ädrige " (jlit. 1). (Sr fügt bann ergänjenbe ^eftimmungen

für bie „ 3? o r m u n b f d) a f t über ® v o b j ä 1^ r i g e " ( S^it. 2 ) unb für

bie „^flegfc^af t" (3:it. 3) ^inju. Die „i^flegfc^aft" be^anbelt er

trolj i^rer ^onbernameng nic^t al§ ein fcn ber l^ormunbfc^aft unter=^

f(^iebene§ 9ie^t§inftitut, fonbcrn al§ eine 51rt ber i^ormunbfd)aft. Sie

mirb im ®egenfat| ju ber allgemeinen i^ormunbfdiaft , rceld^e tec^nifc^

1) 23g(. yubmig ®olbicl)mibt, .Rrtt. (fröttetungen jum ©ntirutf einig

bürg, ©eje^b. .f)ift 1 2.11 2lnm. 3 unb baju btc ^eijpiele auf ®. 22, 52, 160,

174-177, 185, 186, 190 u. 195.

2) Sine 3Beurtei(ung ber ^ßormiinbic^aft be? (Inticurfe? {)at 3)abib in ben

®uta(^ten au» bem ^Intualtflanbe ^left 1 2. 73— 95 geliefett; im Irefentlic^pn

jufttinmenb, fefet fie fid) tiornef)mlic^ jut Stufgabe, übet ben Untergang bc§

x{)einijd):frQn5Öiijcf)en ißotmunbicf)attotec^te§ j" „tröflen".

3tQl)rbud) XIII 2, ()rÄfl. ö. Äd^motler. etgäitiungilöeft. 9
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aßetn „i^ovmunbjd)aft" feei^t, a{§ eine auf einseüte ^In^elcgenl^eiten be-

fc!^vdnfte i>ovmiutbfc^aft fouftruiert. ®od} foU bie burd) 3::ei(ung ber

23erira{tung unter met)reve ä)?itt»ornütnbev eintretenbe @pecia(t)ormunb=

j^aft tvol^ U)rev tt)atfäd)üd^eit Übcreinfttmmitni} mit einer „^f(egfd)aft"

bem 33egriff ber „i^ormunbfd}aft" unterfteUt werben (9J?otiüe @. 1045).

T)k i^ormunbfd^aft be§ @ntn}urfe§ entbel^rt jtüar nid)t g(eid^ ber

be§ 'i^veutiifd)en Vanbred}t€ vöiü^ ber fami(ienred)tnd)en ©(erneute,

erfc^eiut jebod} übenuiegeub unb in t)öt)crcm DJc'a^e a(§ bie beg geüeubeu

:preu§ifd)en 9?ec^te§ a{§ öffentUd)e§ 2t m t. @ie tüirb au§ua]^ui§to§ burd^

oferig!eitUc^e S e ft e I ( n n g übertragen nnb nid)t nur an gefel^(id)e

@c^ raufen it)rer 'Mrfjamfeit gebnnbeu, fonbern aud^ einer ftäubigen

5Iufiid)t unterworfen. T)a§> 'i^rin^ip ber ©elbftäubigfeit be§ ^Bor-

muubeg in feiner (Spl^äre tuirb ^luar geniaftrt: allein ber preu§ifcl^en

33ormunbfd^aft§orbuuug gegenüber wirb burc^ (Erweiterung ber r^'dik,

in benen ber 23ormunb ber ©enebmigung beg Obercormunbeg ober be§

©egennormunbe^ bebarf, burd^ i^erftärfung ber oberi?ormunbfc^aftIid)en

2luffid)t unb uamentüd^ burd) einen an^^gebebuten 3^üang jur |)inter--

tegung oon ^Wertpapieren unb jur llmfd)reibung t»ou ^ul^aberpapieren eine

grijf^ere !Sid)erung be§ 9!)Z ü nb elf er mögen f^ angeftrebt, IDafür

faüen alte gefe^lid^en '^3fanbred)te ober "i^faubtitel beg 93cünbc(^ weg unb

e§ fann aud) eine befoubere @id)erbeit§(ciftung be§ i^ormunbeS nur auS-

uabmgweife geforbert unb aud) bann nid)t bireft er5wuugen werben.

®ie OberDormunbfd)aft weift ber (Sutwurf ben ®erid)ten ju.

^abei fe^t er t»orau§, baf? ber 5(mt6rid)ter mit ber ^-unftion be§ 33or=

munbfc^aft^gcrid)te§ betraut wirb, überlädt jebod) bie naivere 9iege(ung

ber 3"ft^"^i3fsi^ ^ ^^^ i^erfat)reu§ unb ber 33efc^werben befonberen ©e-

fet3en. @iue unterftüt3enbe SJiitwirfuug folt bie ßiemeinbe burc^ ba§

Organ be^ @emeiubewaifenrate§ ausüben. ®er ^-amilie fid^ert ber

(Sutwurf einen regetmäfeigen (Sinftu^ nur burd) bie !i^orfd)rift, ba§ baö

i>ormunbfd^aft§gerid)t üor einer i^m juftebcnben @utfd)eibung auf 2tn-

trag be^ i^ormuube§ ober ®egenformunbe§ unb in wid^tigeu ^tugetegen--

l^eiten üon 2(mt§ wegen i^erwaubte ober i>erfd^wägerte beg 9J?ünbct§, fo=

weit bie§ tl)unüc^ ift, gutad^t(id) I)Dreu foll (^i 1678). 5luf5erbem aber

nimmt er nad^ bem 9!)Zufter ber preuf?ifd)en iwormuubfd)aft§orbnung ben

Familienrat a(§ fafultatioe (5inrid)tung auf. (Snbüd^ fteüt er bem

Derwaltenbeu i^ormunb einen ® e g e uli o r m u n b jur Seite, beffen Sße--

ftellung er jebod) abweid)eub üom preu§ifd)en Died^t nid^t obligatorifd^

mad)t unb beffen '-Ü}irtung§trei§ er in mct)rfad)er .f)infid)t erweitert.

5(uf biefer ©runbtage regelt ber (Sutwurf 3unäd)ft bie „?Inorb =

nung ber '-l^ormunbf d^af t" über 9)?inberjäl^rige (I). S^iad) bem
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^bereits befproc^eneu ®l}ftem ber eUevttc!^en ©eiuatt tritt bie 5Uter§-

tiormunbfd)aft regetmäiltg nur über ©au^iraifen unb uiiel)e(id)e Äinber,

^u§nai|m§iüeife über anberc Äinber ein (§ 1633). 5l5on bem ©runbfa^,

iia^ bie 2>ormimbfd^aft com i^ormunbfd^aftggerid^t toon ^^mt# tuegen an=

georbiiet wirb (J? 1634), foü e§ im gemeinen iKed^t eine 2(u6nat)me nid^t

geben. 1)ie in ber preu^ifcfjen ä>crmunbf(^aft^orbnung anerfannten

^älle einer geje^nd)en 23crmunbfc^aft ber (Sltern unb be§ i>ater§ ber

oine^eüc^en iDiutter faüen weg (iDcotioe @, 1035—1088), wätirenb bie

gefe^ticbe 33ormunbfd^aft be§ 2tnfta{t§t>or[tanbe§ innerl^alb gewiffer ©renken

fanbeggefel^tirf) feftge^atten ober eingefüf)rt werben fann (@. ®. 5(rt. 79).

®er ©ntwurf fennt jebcd^ t>ier Serufnng^grünbe jur i>ormunb|d)aft,

tnbem fjintereinanber ber burd^ Iet|twil(ige Stnorbnung be§ i>ater§ ober

ber 9)?utter, fofern biefetben im ©e]'i^ Der ettertid^en ©ewatt waren, be-

nannte i?ormunb unb ber üäter(id)e ober mütterüdje ®rof3t»ater einen

^nfprud^ auf ^efteWung baben; 'iia^ 33ormunbfd)att§geric!^t barf ben jo

berufenen i^ormunb ol^ne beffen ^uftimmung nur wegen llnfät)igfeit,

3$erf)inberung ober erl^eb(ic!^er (S^efal^r für ba§ ^utereffe be§ 9Jhinbet5

üOergel^en; e§ barf jebod^ bei ber Slnorbnung einer l>ormunbfd)aft über

eine minberjä^rige ^-ran ben @f)emann aüen anberen ^erfonen unb bei

ber 2(norbnung einer 5?ormunb]d}aft über ein unetjelid^e^ Äinb bie 9}iutter

bem ©roRoater torjiefien, of)ne baJ3 l^iermit bem ©bemann ober ber

SJJutter ein ge)et|tic^e§ Slnre^t auf bie il>ormunbfd^aft ferlieben wäre

(§^ 1635— 1637). ^n ©rmangetung eines berufenen 3>ormunbe§ l^at

ta§ !i>ormunbfd^aft§gerid)t ben i>ormunb nad^ 5tnt)örung be§ ®emeinbe=

waifenrateS frei ju wät)Ien, tiierbei jeboi^ „33erwanbte ober i>erfd)wägerte

be§ aJ^ünbelS junäc^ft ju berüdfid)tigen" (?; 1638 5(bf. 1). ^n ber

9iege( foü für ben 9J?ünbet unb, wenn mefirere ©efd^wifter §u beüor-

munben finb, für aüz 9)iüubel nur ein i>ormunb befteUt werben ( ij 1 638

9Ibf. 2). ßu^äffiS if^ ^i^ Seftellung mit einem ©nttaffungSnorbeiiatt

(§ 1638 2tbf. 3). T)ie Übernafime ber t>om (^eric^t übertragenen i>or-

munbfci^aft wirb jebem ®eutf(!^en ai§ eine burd^ OrbnungSftrafen er=

^wingbare 33erpflid^tung auferlegt, bereu ^Sertetjung sugleid} eine ®c^aben=

erfa^öerbinblidjfeit gegen ben 5II?üubel begrünbet (§ 1639). Unfä{)ig jur

^ormunbfc^aft mad}t befc^rän!te ®efc^äft§fät)igfeit , ÄonfurS, ß^ruerluft,

Weiblid^eg ®ef^Ied)t unb 5iu§fc^(ui^ bur* (et3twi(lige 33erfügung be§

33ater§ ober ber ÜJiutter ; bie Unfä^igfeit ber grauen, an ber gUidüd^er^

weife tro^ einer fiiergegen gerichteten "i^etition be§ allgemeinen beutfd^en

S^rauenöereinS feftgefialten ift, fommt bei ber 9Jtutter, ber Großmutter

unb ber (etstwiüig berufenen g^rau in ÜVgfaU, bod^' bebarf bie (S^efrau

3ur Übernatime einer SBormunbfc^aft ber ^uftimmung il^ree ©J^emanneS;
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bei Beamten ober 9ieligionöbienern ift bie lanbe^gefe^Iirf) ttorge^riebene

©vlaiibuig erforberlic^ (i;>i 1()40—1642). 2l6gefei)en ton ber 9^ic^tigfeit

ber 43cftcüung eincS ®efc^äft^unfät)igen foll ba§ i^orf)anbenfetn etne0

Unfä^igteit^gvunbe§ ober ber iWangef ber 3u[tinii^^u"g oi>fi* Srtaubniö-

auf bie ©ültigfeit einer tro^>bcm erfolgten Sefteüung ol^ne S"influ§ fein

(§ 1646). 3I1§ 5(blcf)nungggrünbe erfennt ber (Sntourf weibüd^e^ ®e=

fc!^(ed^t, 3"^"i^'f^^3""9 ^^^ ffd)5i9ften Veben§ja^re§, Sefi^ £>on fünf eignen

minberjäijrigen Einbern, Äranffjeit ober ©ebrec^en, entfernten 5i>oi)nfi^v

5?er(angen üon Sic^eri)eit§(eiftung, S3efteüung eineö 93?itüormunbe§ unb

^üf)rung oon bereite ^tüei i^ormnnbfd^aften ober *i^f(egf^aften an (§i^ 1643

big 1644). ^ie ^efleüung jum '43ormunbe erfolgt unter 5i?erpflid^tuncj

mittele ^anbf^tageg an ßibeg ^tatt unb unter 2Iu§fertigung einer 5Be=

ftaüung (§ 1645). 5^eben bcm i^ormunbe fann ein @egenDormunS>

beftedt njerben; bie 33efte(Iung eine§ folc^en foll erfolgen, wenn mit bei*

i^ormunbfc^aft eine 5>ermi3gen§üermaltung t>erbunben unb biefe nid^t un-

erl^eblic^ ober mefjreren 5?ornninbern gemeinfcfjaftlicf) übertragen ift; bei

geteilter i^ermaltung mehrerer i^ormünber fann ein l^ormunb ©egen^

üormunb be§ anberen fein (i? 1647).

i^a§ bie „ 5'

ü

Irrung ber 3?ormunbf c^af t" (11) betrifft, fo

meift ber Entwurf bem i^ormunbe „bie ^^flic^t unb ba§ 9ied}t ber Sorge

für bie '^erfon unb ta§ i^ermögen beg 3)Mnbe(g" einfd}(ie^n^ ber „ge*

fe^(id)en 33ertretung" ju, fomeit nid)t für beflimmte 3(ngetegen^eiten eine

Wcgfd)aft bcfte^t (?j^ 1648—1650). T)ie 33ertretunggma(f)t be§ il^or--

munbeS Ui^t er jeboc^ in genau fpeciaüfierten fällen ber ^ntereffen*

foüifion megfalten (;? 1651). 9)?e^rere i>ormünber finb gemeinf^aftüd)

berufen, fomeit nid}t burd) 5(norbnnng bc§ 2?onnunbi^aft§gerid)te§ bie

i^üf)rung ber i>ormunbid)aft nacb felbftänbigen ^-JiMrfung§freifen geteilt ift;

bei ä)teinungg^iierid)ieben^eiten in einer gemeinfc^aftlid^en ®p[)äre ent=

f^eibet 'iia§> 'i^ormunbfd)aftggeric^t; Stnorbnungen be§ i^aterö ober ber

SDhitter bei ber lelstmiüigen Berufung mei)rerer i^ormünber über bie i5nt=

|d}eibung ton ^JZeinnngsverfdjieben^eiten ober bie i^erteitung ber (^''efd)äfte

finb infomeit ju befolgen, at6 baburc^ nic^t ber 0)Hinbel erJjeblid^ gefäf)rbet

trirb (iji^ 1652—1653). ^er ilMrfunggfreig bc§ ©cgenrormunbeg mirb im

®inne einer ^ontrotlfunftion begren',t, jeboc^ abroeic^enb nom preu^ifd}en

9ftec^t nic^t auf bie Sorge für ta§ i^ermögen eingefd)ränft (ji 1654). ^ie

Sorge bc^ iBormunbe6 für bie i^erfon bcö 9Jiünbe(§ rcirb buri^^'l^er-

meifungen in 2(nfe^ung ber (Sr^ietjung^^ unb 3(nffid)t^^geiiia(t ber efter(id)cn

Q^cwalt g(eid)geftel(t ; ^^u bem eintrage be§ i^ormunbeS auf (i-nt(affung bc§

9Jiünbe(§ aus bem 2taatererbanbc bebarf c§ ber (Genehmigung be§ i^or=

mun^fd)aft^geric^te§ , ba§ formier '-l^ermaubte ober i^erfdjmiigerte be§
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9Jiünbe(^ unb, falls ber äliünbel ad^tjefin ^al^re üoKenbet i)at, btefen

jelbft l^öven joU; ]^tn|id)tUd^ beS reügiöfeit SefenntniffeS , in bem ber

SOJünbet ju erjie^en i[t, lüivb aud) ^ier auf ba^ VanbeSred^t üenuiefen

<§§ 1655 — 1658). ä)Nt ber Sorge für 't}a§ 1> er mögen (iegt bem

35ormunbe bie 5(ufnaf)me unb (5inrid)tung eines ^i^ermögenSperjeidjniffeS

üb, ttiobei ber ©egenpormunb ^uju^tc^en ift unb bie ipülfe eineS öffent=

li^en 33eamten angewanbt werben fanu (§ 1659). 53ei ber i.>ermögenS'

»erwaltung finb 5lnorbnungen eineS ^Dritten betreffs ber Don it)m ju-

geipanbten ©egenftänbe ju befolgen; berut)en bie 3(norbnungen auf ber

i^erfügung eine» 2}erftorbenen, fo fann baS 33orninnbfc^aftSgerid)t lüegen

<rl^ebli(^er ©efä^rbung beS 9J^ünbe(S 5tbn)eic^ungen geftatlen (§ 1660).

<Sd^enfungen auS bem 9J2ünbe(üermögen finb nichtig, foroeit fie nic^t eine

fittlidie ^^flic^t ober ber Stnftanb gebietet (ij 1661). ®er ißormunb

tarf, n}ie i^m burd^ eine ^ier fetbftocrftänblidöe, bei ber Übertragung auf

SStiter unb ÜJtutter bagegen un|3affenbe befonbere 33orf(^rift eingefc^ärft

wirb, „53ermiJgenSgegenftänbe beS 2l?ünbe(S nid^t in eignem 9'Ju^en t)er=

tüenben" (§ 1662). ©in (SrnjerbSgefi^äft foü er ol^ne ©enel^migung beS

S5ormunbfd)aftSgericl^teS für ben 9)?ünbef n^eber begrünben noc^ auftöfen

{§ 1663). (Singel^enb regelt ber (Sntraurf bie 'i^flid)t bcS S5ormunbeS

^ur zinsbaren 5tnlage entbel^rüc^er a}?ünbetge(ber unb bie als pupiÜarifd)

fidler gutäffigen Slnlageformen, fott)ie bie teitS bei ber 33e(egung unb teitS

für bie ©rl^ebung ber ©eiber üorgefel^ene 9)iittt»irfung beS ©egenüormunbeS

ober beS SSormunbfc^aftSgeric^teS (§§ 1664— 1668); berartige 53e=

ftimmungen finb natürlich l^ier ebenfo angebra^t, mt il^re Übertragung

<iuf ben 3Sater unangemeffen ift; aud^ finb bie freiließ nid}t burd)iüeg

^lücflid^ gefaßten (ngl. 5. ^. § 1666) unb einjelne^ Setbftüerftanbti^e

breit auSfüfirenben (ögl. § 1668) 5Borf(^riften beS (Entwurfes im ganzen

als jroecfmäBig anjufel^en ^), jumat bem i^ormunbfc^aftSgeric^t bie nötige

Ermächtigung jur ©eftattung einer anberen 21rt ber 5tn(age erteilt wirb

(§ 1667). ®urd^ eine fel)r fd^werfällige unb unburd)fid)tige Seftimmung

(§ 1669) wirb fobann ein trei^ üon 'iHe^tSgefdf)äften abgeftedt, ju bereu

Sßornal^me bie ©encbmigung beS ©egenüormunbeS, bie jebod^ burd^ bie

©enet)migung beS S5ormunbfd)aftSgerid)tS erfe^t werben fann, erforberüd^

ift unb auSreid)t, wä^renb eS in Ermangelung eineS ©egenüormunbeS

ber ®enef)migung beS i^ormunbfdjaftSgerii^teS unb nur im ^^(le einer

gemeinfd^aftüc^en 3)erwa(tung mel)rerer i>ortuünber übertiaupt feiner WiU

1) Sgl. ba? fompctente Urteil Don Sioii, ©elb unb äyettpapiere, ^eft 4

bet Sammlung üon 33effer unb 9ifd)Ct, S. 51. Stoäj et!lätt nur bte )&e--

Ijanblung bet Einlage bei einer ©parfafje aU einer ebenbürtigen ^otnt bauernber

3lnlage für bebenttic^.
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irirfung eineö 2(uffirf)t^or5ane^ bebarf. T)er Entwurf [teilt tiierl^er febe

SSevfügung über einen Jlnjpruc^" beö 2}?ünbe(6 buvc^ beffen „25er^

äu^evnnc3 ober 33e(aftung" ober burrf) ein 3U einer folc^en SÖeräu^erung.

ober iöelaftmu3 terpflic^tenbeö ©efc^äft, fcmeit nic^t baju nac^ fpäteren

i^crfc^riften nnbebingt bie Genehmigung be§ 9}ormunbjd)aft§gerid)te§ er:=

torberlic^ i[t. 3((§ „9tnfprücf)e" foüen babei auc^ „.sptipotfiefen, ©runb-

fc^ulben unb 5l?ertpapiere" (!) gelten. Unter ben Segriff ber „SBer-

äufeerung" foü J)ier rciie fonft aiiä) bie 3(nnaf)me einer bem a)?ünbe(

gefc^ulbeten '^eiftnng faden. X)ocf) werben gewiffe 'L'eiftnng§annal)men

ausgenommen unb alfo bem i^ormunb freigegeben, ^ui^^^f^ ^'^ ^In-

nal)me einer C'eiftung, „beren ©cgenftanb nic^t in (5^e(b ober ^Wertpapieren

beftefjt". 2'obann jebe 3(nnaf)me, bei melier „burd) bie ^i'eiftung ein ^u

ben iy?ut5ungen beS 3}ermogen§ be§ 3)?ünbeB geborenber ober burc^ bie i^er^

äufeernng fold^er ^JJut^ungen begrünbeter 3(nfpruc^ . . . erfüllt n^irb".

Seiter bie Sr^ebung ron GJelbern, n^elc^e nac^ 9J?a^gabe be§ ?: 1668

üorül^erge^enb , b. t). eben „in ber Seife, ba§ ^^u einer @r^e(?ung bie

Genehmigung bc§ GegentiormunbcS ober be§ 3}ormunbf^aftSgeric^te§'

nic^t erforberlic^ ift" (!), belegt finb. (Snblid) bie (Srfüllung§annai)me

bei allen „anberen Slnfprüc^en " , „wenn ber ©egenftanb beS 5lnfpru^^

ben :33etrag r»on 300 Maxt nic^t überfteigt" ,
jeboc^ mit ber wieberuni

bod) wol)l felbftrerftänblic^en Unterau§na§me ber Sr^ebung fold)er Gelber,^

welche „mit ber im § 1606 Slbf. 2 bezeichneten 33eftimmung" , b. 1^.

eben mit ber Seftimmung, „ba§ jnr (Srl^ebung ber Gelber bie Genehmigung

be§ GegentormunbeS ober be§ 3Sormunbf^aft§geric^t§ erforberlid} fei" (!),

angelegt finb. 33oüfommen frei bleibt bie vHünbigung unb ©intlagung

t>on (^orberungen bcS lWünbel§. ©benfo aber mirb bie 23eräuBerung.

ober Sßerpfiinbung beweglicher Sachen be§ 9J?ünbel§ mit (Sinfd}luB ber

^oftbarfeiten bem 25ormunbe, ber boc^ bie fleinfte 5'Orberung nic^l o^ne

3Jätwirtung beg Gegenrormnnbe^ ober be§ 33ormunbfd}aftSgeric^t§ ab-

treten !ann, fd)led)t^in anheimgegeben. Cb ein 2]ormunb ober ein mit

bemfelben Dertel)renber Dritter biefen einn au§ ben rerwicfelten Sät?en

beg ;i 1600 jemals richtig heranriefen wirb, ift mefir al§ fraglic^. 3(nc^

fad)lic^ at^er ift ba» Ergebnis wenig befriebigenb. ©ine wid^tige uni>

jwedmäpige Oieuernng gegenüber ber preu^ifd)en 3}ormunbfd^aftgorbnung

ift Q§, ta^ ber Entwurf ben 3]ormunb jur .pinterlegnng ober Umfd)rcibung

aller ^nl)aberpapiere beö iüOiünbelö mit 3lu§nal)me ber ßinSfd^eine, 9tenten-

couponS, GewinnanteilSfcfieinc unb (£rneucrung§fc^eine r»erpflid}ten will ; bie

.^Hinterlegung foll bei ber Oieic^sbanf ober einer anberen lanbeSgcfc^^lid) für

geeignet erflärten Stelle mit ber ®eftimmung ftattfinben, haii jur ©rljebnng

bie Genehmigung be§ SSormunbfc^aftSgeric^tef^ erforberlid) fei ; cbcnfo foll
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bei ier Umfc^rethmg ber ^niiaberpapiere auf bcii Oiainen beg 3}?ünbelg

bie iöeftimmung t^injugefügt jnevben, baß bie ©rje^ung ber umgefc^riebenen

"^a)}iere biivc^ ^n^aberpapiere unb bereu (Srl^ebung nur mit Genehmigung

be^ 2}ormunbfcl)aft^geric^teg ftattfiubeu tonne; ba§ 2>ovmunbid)aftggeric^t

lüirb erniäcf}tigt, ben SSormunb rou biejer S5erpf(ic^tung ju entbinben,

aber and} tm ^intertegung^^waug auf anbere ii>ertpapieve „mit @in=

fcl^tu^ ber <p^potf)efenbriefe unb @ruubfd)utbt'rieie" unb auf il oftbar feiten

ju erftrecfeu (§ 1670) ^). T)ie ©eue^miguug beö ißormunbf^aftggeridjtö

ift bann, jotange bie ^Hinterlegung ober Umid)reibung beftef)t, auc^ ju

red)t§gcfc^äfttic^en 2}erfügungeu über ben i)inter(egten ©egenftanb ober

bie umgefc^riebene g'Ovberung ei-forberli^ (§ 1671). ®urd^ eine bo(^

roo^t al§ fe(b[tt?erftänblic^ überflüffige Seftimmung trirb ber SSormunb

infoireit, a[§ er jur Hinterlegung ober Umfrfjreibung nic^t üerp|lict)iei

ift, ju einer folt^en gleic^wo^t für berechtigt erftärt unb hierbei oon ben

^ejdjränfungen ber ^>j 1070—1671 entbunben (;j 1672). 2tuc^ iferben

burd^ eine ebenfaüg fetbftüerftänbtic^e i?orfc^rift bie Soften ber Hinterlegung

ober Umf^reibung bem 30?ünbe( jur V'aft gelegt (i; 1673). Unter

14 iy^ummern jä^tt bann ber Suttrurf in >; 1674 iliec^t^gejc^äfte auf,

ju benen i§ grunbfä^üc^ einer Genehmigung be§ SSormuubfc^aft§geric^t§

bebarf: 35eräu§erung ober Setaftung Don ©runbftücfeu unb 9ied)ten an

©runbftücfen (außer H^ipot^efen unb Grunbjc^ntbeu), ron ^mmobiüar*

anfprüc^en unb be§ 33ermögeu§ im ganzen ; ©rbfc^aftSau^einaubevfe^ung';

entgelilidjer Srmerb t>on ^mmobiüarrec^ten; lUtietgoertrage, "i^ac^tDerträge

unb anbere ju roieberfef)renben Veiftungen üerpflid^tenbe 35erträge, fofern

tia^ JBer§ä(tni§ länger atg ein ^afir nad} ber 3?o(Ijä^rigfeit fortbauern

foü ;
^ac^tterträge über ein Vanbgut ober einen gemerbli^eu betrieb

;

S3erg(eic^e ober Sd)ieb§ferträge mit unid}tii|barcm ober ben betrag Don

300 Tlaxt überfteigenbem Cbjeft; ßingef)ung ton 3)erbinblid)feiten au§

^nl)aberpapieren, i\?ec^fe(n ober anbern Crberpapiereu ; 5(ufna^me ton Gelb

auf ben Hrebit beg ä)lünbe(g; Übernat)me einer fremben S}erbinb(id^feit

;

(Srteihmg einer 'l?rofura ; Stufgabe ober iDcinberung einer Sic^erfieit ; ent=

geltlic^er Srraerb ober 2>eräuBerung eines lärrcerbSgefc^äftg unb SSer=

gefeÜfd)afiung jum iöetriebe eineS foli^en. X>iefer .^atatog ift nid^t er*

f^ijpfenb, n?irb üielmcfir burc^ jafjlreic^e jerftreute 35orfd^riften über

anbere ?^äUe, in benen e§ einer Genei)migung be§ Sßormunbfd)aft§gerid)t§

bebarf, ergängt (Sltotitie ®. 1136). ^m ^ebürfniSfaüe, namenttid^

1) Jßgl. J?ocf) 0. a. D. ©. 52—53, ber barauf I)inir)eift, boß ben 3n{)Qber=

popietcn bie in blanco inboifablen ^Jtamenpapicte gteic^gefteüt toetben müßten unb

büfe bei ben 5^ebenpQpieten nid^t bie 5^tcf)tl)interle9ung, Jonbetn bie .i^intertegung

ol)nc Scrfügungsbejd^tänfung angemcijen ift.
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lücgeu Setriebe?' eine^ (äriuerb^gefc^äfteg, tann baig S5ormunbjd}aft§gevic^t

5ur 33ornat)me cjeanffer ®efd)äfte eine aügeineiite ©rmäd^tigung erteilen

(>j 1675). deiner ®enet)migung bebarf ber 33ormunb 3n bem 5tntrage

auf Sßerfauf eine§ gemeinfc^aftlic^en ®egenftanbe§ bet)uf§ 9(uf^cbung einer

®enieinjd)aft , bie ja nad) ber 9tni'ic^t beg (Sntwurfeio l^iermit nur ibrem

„natürlichen Sntwirfiung^gange' gered)t wirb (ä)totitie S. 1149), foraie

gur i^eräufeerung im 3'^'^"9^^'^'^ft^'2<i""9^^c^1<^'^'-"e" (§ 1676). ©anj

unbeid)rän{t ift er ferner I)in[id)t(ic^ ber ^]?ro5eBfül^rung (DJ^otite @. 1146).

T)agegen tann er ©egenftäube, bie er nid)t feräu^ern tann, and) nic^t

bem 93?ünbel jur Erfüllung eingegangener 9.^erpflic^tungen ober gu freier

S^erfügung wirffam überlaffen (^ 1677). Unter geroiffen S^crau^fe^ungen

foü, wie fd^ou erwähnt ift, haß 2}ormunbfd^aft§gerid)t 33erwanbte unb

SScrfd^roägerte be§ DJtünbelS ju 9iate gießen; immer fod e§ ben ®egen=

tormunb unb üor ben wic^tigften @ntf^eibunv]en auc^ ben über 18 ^al^re

alten aJiünbel f)ören (§^ 1678—1680). ^n (Srmangetung ber er=

forberlid^en ©enel^mignng be^ 33ormunbfd)aft§gericbt§ ober bc^^ ®egen=

tiormunbeS ift ba§ einfeitige Üiec^t^gefc^äft nid}tig, ber 3}ertrag giuar

„gültig", aber in feiner „'ünrffamfeit" i^on „nac^träglid)er" ©enebmignng

abl)ängig ; bie üorgängige ©euebmigung fann nur bem 9}ormunbe gegen=

über wirtfam erteilt werben; bie nad)träglic^e ©enebmigung ober bereu

^Verweigerung wirb nur burd) bie yjcitteilung be^ 3>ormunbe§ bem an-

bereu 5?ontrat)euten gegenüber wirffam; injwifc^eu ftel^t bem 9}ornuiube

ber 5)Kicftritt offen, wa^renb ber aubere SBertragfd)lie§enbe erft nad) t)er=

geblid^er 31ufforberung beg 3)ormunbe§ ^ur ^Beibringung ber ©enel^migung

binnen gwei So^en gurüdtreten fann (i;§ 1681—1682)^).

Tjie „allgemeine 5 ü ^"
i i^ ^" 9 ^ " " ^ 21 u f f

i d) t b e ^ 5ß o r =

niunbfd)aft§gerid)teg" (III) äußert fid) in ber Sluorbnung cinft=^

weiliger 3}ia§regelu big §ur iöeftelluug unb bei ber 3)erl)iuberung beg

S5ormunbeg (§ 1683) unb in ber ftänbigen 21uffid)t über bie gefamte

Sf)ätigfeit be§ 35ormunbe§ unb bei ©egeni^ormunbeS (^ 1684). Se=

benflii^ ift e§, ba§ ber (Entwurf bem 25ormunbfd)aftigerid)t bie iöefugniö

erteilen will, aud^ gegen ben Sillen be^ 3}ormunbe§ jeberjeit ol^ne be-

fonbere ©rünbe bie Unterbringung be§ DJiünbelg in einer geeigneten

^amilie ober einer @r5iet)uug§= ober 43efferung§anftalt anguorbnen

(§ 1685); bie prenBifd)e $ormunbfci^aft§orbuung gebt nid^t foweit.

2)a^ bag 35ormunbfd)aftggerid)t fom 2.^ormunb ftet§ 31u§tunft über bie

ijJerfon wie haß 9]ermögen bc^ ^.))iünbe^5 iterlangeu tann (i; 1686), folgt

1) S;ic gafjung be» § Itjsl ift lüenig glucflic^; bal „gültige", aber „un=

hjittJQtnc" 9iec^t5geSc^äft, boä bann öon einem beftimmten 3fitpunft an „nic^t

mel;t hjirfjam Serben fann", bringt eine 5Hei^e toon 3:nnfcll)eiten t)inein.
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m§ bem S3egviff t»er ?litf[id^t. ®cv Sßovmimb foü jätirüd} ober bei

geringer SSerniögen^Denüattiing fvaft befonberer ©eftattung für einen

(ängeren 3^it^"'^iJ^" ^'^ 5" ^^"^^ ;^abven gebörig 9^ed)ninig legen, ba§

23onnunbid)aft§geric^t bte 9xed)nuiig prüfen unb beren ^ericbtigung unb

©rgänäung I^evbeifü^ven ; unerlebigte 2lnfprüc^e be§ i)Jiünbel§ finb jum

•iprojeß 5U üerweijen, ber fd^on wal^venb beftef)enber 3}orniunb[(^aft ge-

jül^rt n)evben fann (§§ 1G87 — 1»)88). „Unter befonberen Umftänben"

fann ba§ 33orinunbfd)aft§geri^t ben S]ormunb Derpflic!^teu, bem SO^ünbel

(Sid^erl)eit ju leiften (^ 1G89); bod) fann, wie fd)cn ertt}ät)nt i[t, ber

5Bormunb eine fo befcfiwerte 23ormunbfd)aft ablehnen.

3)er ©ntrourf fennt eine „befreite ii) o r m u n b f d) a f t ' (IV),

jebo^ abweid^enb üon ber preu^ifi^en i^ormunbfc^aft^orbnung feine ge=

fe^Ud^ befreite 'i>ormunbfc^aft (bei ßttern, ©ro^etteru ober ©begatten),

fonbern (ebig(id) eine S3efreiung fraft 3(norbnung ber ^Ünn ober eine§

dritten, ©er i^ater unb bie SJhitter tonnen ben t>on i^nen ernannten

33ormunb burd) (et^^twiüige 5lnorbnung allgemein oon ber gegenüormunb=

fd^aftüd^en Äontroüe, ton ber "^^flic^t jur 9?ed}nung§(age (an beren

©teile bann bie @inreid)ung bloßer i^ermögen^überfid^ten tritt), üon bem

|)inter(egung§= unb Unifdireibungg^wange unb üon ber "ipj^i^t jur

©idierbeitgleiftnng befreien (§§ 1690— 1693). 3)od) fann ta§ 'Xm--

munbf(^aftggerid)t fot^e 5Inorbnungen tüegen er^ebtid^er ©efäl^rbung be§

^ntereffe^ be§ 9}?ünbe(§ ganj ober teilroeife au^er .Qraft fe^en (§ 1694).

^n berfetben '-&>eife fann jeber, roe(d)er bem SOZünbel eine 5?ermögen§=

^uttjenbung mac^t unb le^traiUig ober bei ber ^uwenbung jnr i^erroattung

biefeg 3?ermögen§ einen befonberen 'i^fleger beruft, jugleic^ Befreiungen

tiefet 'l-^flegerg anorbnen (ij 1745). ^tu^erbem roirD t}a§ ^i>erbot ber

Offenlegung beö 5?ermögen§üer)eid)niffe§ burd) beujenigen, iretc^er taS

fragtid)e '-l^ermijgen aU (Srbtaffer ober unter Menben bem 9J?ünbe( ju-

geroanbt l^at, a{§ binbenb anerfannt; ba§ i^ormunbfd)aftggerid)t ^at

bann baö il^er^eic^nig ju cerfiegeln unb barf üon beffen ^n^alt, fat(§

ber ^uroenbenbe üerftorben ift, nur au§ befonberen ©rünben nad) 5tn=

l^örung be§ i^ormunbeS, fonft nur mit ^uftimmung be§ ^umenbenben

tenntni^ nehmen; jugteid) ift ber i^ormunb nid)t bfo^ t)on ber 9ted)==

nung^Iage, fonbern auc^ üon ber (Sinreid)ung t»on iNermögen!güberfid)ten

befreit (§ 1695).

^infid)tlid) ber „ i^erbinb(id)feiten jttjifc^en ^ormunb
unb ^ütünbet unb ber .f)aftung be§ 23ormnnbf d)af t§

-

rid)ter§" (V) (egt ber Entwurf junäd^ft bem i^ormunbe unb bem

©egenüormunbe eine |)aftung für bie SlmtSfü^rung . mit ber „Sorgfalt

eineg orbentlid^en |)au§üater§" unter gefamtfdiulbnerifc^er 5i?erpflic^tung
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mehrerer ec^ulbiger auf (i; 1696). epecieü regeü er bie 33eräinfun9g-

pf(ict)t be§ i^ormunbcS bei i^er3i?c3erunc| ber 2(n(cgung üoii ©eibern imb

bei l^eritienbung t»on iD?ünbe(t»ermcgen in ben eignen ^Jlni^m (§ 1697).

!Dem i^ormunbe gen^äfirt er ßrfai^anfprüc^e wegen 3{ufnienbungen nad^

ben )>{ege(n be§ 'JJtanbateg (j^ 1698) unb in 5(ugnal)mefäl(en ein com
l^ormunbjc^aftggeric^t ju beiüilligenbeg angemeffene^ |)onorar (?; 1699)^).

))1ad) ißeenbigung be§ 5(mte5 ijcit ber l^ormunb bem -Diünbet ha§ 33er=

mögen fjeraugjugeben unb über beffen i^ermaltung eine orbnunggmäBige

Üiec^nung ju legen, bei beren 3(bna^me ba§ '-Bormunbfc^aftggeric^t mit*

juanrfen unb in^befonbere ein erfolgtet 2(nerfenntni§ ju beurfunben t)cit

(§§ 1700—1701). ^ejügüc^ ber ^paftung beg i?ormunbfc^ait§ric^ter^

gegenüber bem iDcünbet nern^eift ber ©ntirurf auf ^^ 736 2(bf. 1—2,

fo baß aud^ ^ier nac^ bem ^^orbel^atte beg (Sinfül^rungggefe^eS (2(rt. 55)

ta§> Vanbeggefe^ bie gemeinrei^tlic^ prinzipale Jpaftung im g^aÜe fal^r-

(äffiger i^erletjung ber Stmt^pflid^t in eine b(oß fubfibiäre Haftung ab=

fc^wäc^en fann (;^ 1702). Senn jugleic^ auc^ i)ier bem ^v'anbeSrec^t

bie fouöeräne (Sntfdjeibung über bie ^^rage ber Haftung beg Staate^

felbft überlaffen wirb, fo ift bieg burc^aug unge^i3rig. 9J^inbefteng ^n

©unften ber yJiünbel müßte haä ©efe^burf) bie .s^aftung beg ®taate0

für feine Sluffic^t^organe ^u gemeinem 9fiec^t erl^eben.

X>ie „ ^ e e n b i g u n g ber i> o r m u n b f c^ a f t " (VI) lä^t ber

Entwurf, t>on ber felbfttierftänblid^en ^eenbigung burcf) Job unb i^otl-

jä^rigfeit be§ SOiünbelg abgefefien , burc^ ^^obeSerflärung be^ SO^ünbel^

unb bnrd^ Eintritt ober iCnebereintritt ber t>oüen elterlichen ©ewatt über

ben a}2ünbel erfolgen (>j 1703). 1)ag 2(mt be§ l^ormunbe^ foll burc^

beffen Job ober !tobegerf(ärung, burcf) ben (Sinhritt ber ®efc^äft§unfäf)ig-

feit be^fefben unb burc^ (Sntfaffung feiteng be§ 33ormunbfd)aft§gericf)tc§

erlöfc^en (§ 1704). T)ie ©ntlaffung l^at einerfeitö tt)egen erl}eblid)er

@efäf)rbung beg SOiünbefg, toegen Unfäf)igfeit beg i^ormunbeg unb megen

5>erfagung ober ^"^'üffaif^iing einer erforber(icf)en 3"l"tin^"i""3 ^^'^''^

(Sr(aubni§, anbrerfeitö auf 2(ntrag be§ i^ormunbe^ tt>egen eine§ erf)eb'

liefen ®runbe§ unb namentlich wegen ©intritteö eineö 3(b(ef)nung§grunbc§

ju erfolgen; fie fann überbieS terfügt werben, wenn bie 3um 5?Dvmunbe

befteüte i^xan ficf) verheiratet (>jii 1705—1707). Der '-l^ornumb ift

verpflichtet, ben Zot ü\k§ 9)iitDormunbe§ ober ©egenoormunbe^ , ber

Grbe eineg i?ormunbeö ift t>erpf(id)tet , ben Job bc§ ivormnnbc^ mmx'
^üglic^ anjujeigen (§ 1708). ^ei entfd)ulbbarer UnfenntniS be§ i^or-

munbeö über bie 33eenbigung ber i>ormunbfcl}aft ober feinet 2(mteö füllen

1) Stbtoeic^enb com prcujjifdien ^id)t fann unter bejonberen Uinftänbcn

QUc^ bem ©egcntotmunbe ein .^^onorar jugcbilligt ttietbcn.
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bie Üted^tc beSfelben irie beim 3Iuftrage fortbefte^en (§ 1709). ®ie§

alk§ gilt analog für ben ©egennormunb (^ 1710). !J)ie SeftaüungS-

urfunben finb 5urü(f5Uc3eben (^ 1711).

@ng an bie preußifdje ^ornuinbic^aft^orbnung fdjliejjen fiel) bie

Seftimmungen über ben „^Jamiüenrat " (VII) an. T)od^ wirb bie

33ebeutnng be§ ^nftituteg r^on üornf)erein baburd^ abgefd)Wäd^t, baß bie

©Übung eineg 3"'^i"itie"^"^teg bem i^ormunbfc^aft^geric^t nur im i^aiit

einer ausführbaren täter(id)en ober mütterü^en 2(norbnung jur "ipflic^t

gemacht, im übrigen bagegen jroar an ben 2lntrag eineS 2>erii»anbten

ober 23erfc^n?ägerten ober be§ ^ormunbe§ ober ®egent»ormnnbe§ gebunben,

jebod^ in taä @i-meffen be§ iBormunbfc^aftSgeric^tS gefteÜt rcirb

(§§ 1712—1713), roä^renb fie nac^ pren^ifc^em Oted)t and) im ^aüe

eines Eintrages con brei naiven 33ertt)anbten ober 3>erfd^n}ägerten ober

beS i^ormunbeS ober ©egenoormunbeS obligatorifc^ ift. offenbar mirb

l^iermit ber letzte Oieft eineS felbftänbigen Oiec^teS ber ^^^i^^ilis beseitigt

unb of)ne ©runb ber findigen 23erbrängung beS in einer bureaufratifc^en

33ormunbfd^aftSorbnung freiüd) nur gebutbeten ^nftituteS oorgearbeitet.

©er 5<Jmi(ienrat foü auS bem 2?ormunbfd)aftSn(^ter a(S i^orfit|enbem

unb jniei bis fec^S lUtitg(iebern befielen, bereu Ernennung junäc^ft burd)

elterliche 2(norbnung , in Ermangelung folc^er bis jur iperfteüung einer

befd)(ut^fä^igen Stujat)! bur^ baS i^ormunbfc^aftSgeric^t unb im übrigen

burd) vQooptation erfolgt (§§ 1714—1715). Unfähig jur 9Jcitgtiebfd)aft

finb auper ben ^ur i^ormunbfdjaft unfäfjigen unb ben burc^ elterliche

Slnorbnung auSgefc^toffenen 'iPerfonen fott»ie bem Sßormunbe fetbft unb

jeber S'rau alle mit bem iOHinbel nic^t rerwanbten ober cerfd^mägerten

i^fonen, fofern fie nic^t etterlicfte 2(norbnung ober ein iöefd^Iuß beS

Familienrats ober bie jur Teilung einer üorübergelienben ©efc^lu^s

unfäf)ig{eit bem 3?ormunbf^aftSri^ter obliegenbe (Ernennung eineS (Srfa^-

mitgtiebeS beruft (§ 1716). !Die Übernaf)me beS 5(mteS, nid^t aber

beffen ^ortfül^rung f)ängt oom freien 3Biüen ab; eine unfreiroillige (Snt-

laffung fann nur burc^ baS bem i^ormunbfc^aftSgeric^t oorgefelite ©erid^t

erfolgen ({;§ 1717 u. 1723). X^er g-amilienrat erfe^^t baS i^ormunb^

jc^aftSgericf)t unb l^at beffen 9?ec^te unb ^^flicf)ten (^ 1719). 211S 23or=

fi|enber t)at ber 3?ormunbfc^aftSrid)ter bie ©efcbafte ju leiten, torläufige

31norbnungen ju treffen, ben ^«^niilienrat fon 3lmtS rcegen ober auf 21n=

trag zweier 0)iitglieber ober beS 33ormunbeS ober ©egenoormunbeS ein*

juberufen, fäumige -Oiitglieber in bie Soften ju rerurteilen unb nijtigen

iJallS mit einer CrbnungSftrafe ^u belegen, bei erl)eblid)er ^utereffen-

follifion über ben 21uSfc^lu^ eines ^DZitgliebeS i?on ber ©efc^lußfaffung

gu entfc^eiben unb im ^'^üe ber Stimmengleid^^eit ben Stic^entfd^eib ju
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geben (5J?; 1719, 1721 u. 1722). Qnx 33efc^(u§fä^i9fdt ift bie 2tn*

luefenl^eit be^ i^orfi^enben unb jiüeier 9J?itgüeber evforberüc^ ; bie 53e=

fc^IuBfaffung erfolgt mit @tiinmenmel)rl}eit (ij 1722). X»a§ 3tmt einei

^-amiUenvatcmitgüebeö ift ©ijrenamt, bod) fönnen bie baren 5tu^Iagen

in beni üoui ^'orniunbfdjaft^ric^ter feftgefetjten S3etrage erfe^t verlangt

tüerben (^ 1720). T)ie iu'rantroortlid^teit ber SJ^itgüeber ridjtet fid^

na^ ben für bie i^aftung be§ i^Drinunbfd}aftöri(^ter§ nm^gei^enben

©runbfä^en (>; 1719). (Sine 21ufi)ebung be§ ^i^i^iftenrat^ foü im

f^alle banernber unb unheilbarer ^efd^lu^unfä^igfeit unb bei bem Eintritt

eineö in ber eltertid^en 3(norbnung oorgefe^enen Seenbigung^faüe^ er=

tolgcn (§ 1724).

^ie „ yJcitn)ir!ung be§ (5Jemeinben?aifenratev " (VIII)

ai§> eines ^pülfSorganeS ber Cberüormunbfc^aft fod fid^ nic^t lüie nai^

preußifrfiem üiec^t auf bie ilbern?arf)ung ber Sorge für bie "i^erfon ber

2)?ünbel befc^ränfen, fonbern and) auf bie ^(njeige t?on 4>ermögen§=

gefät)rbungen erftreden; außerbem liegt i^m ber i^orfc^tag geeigneter

"iperfonen für bie 2tmter be§ ii>ormunbe§, be§ ©egenoormunbeS unb beS

2Jcitgüebe§ eineS ^'^i^^^i'^"^'^^^'^ ^^ (§ 1725).

(Sine „i^ormunbfc^aft über i^ottjäbrige" (Xit. 2) wirb

tiad) bem (Sntrourfe über entmünbigte (5)eifte§franfe unb 33erfd)wenber

unb über (55cbred)tid)e, weld^e „be§ tormunbfdiaftlid^en Sd^ul^e§ für be=

bürftig erttärt" finb, eingeleitet; in Übereinftimmung mit bem preu^ifd)en

SRec^t wirb bie @r!(ärung ber Sc^ut^bebürftigfeit bem i^ormunbfdjaftS^

gerieft übertragen, jebci^ nur wegen !XaubI)eit, Jßtinbl^eit ober Stumm=

I)eit unb baburi^ beroirttcr Unfä^igfeit §ur 33eforgung ber eignen 5tnge=

legen^eiten jugetaffen; abioeid)enb Dom preu§if(^en )}hd)t mirb mit 2(u0=

naijim besi ^aik§ einer Unmöglic^teit ber i'erftänbigung ftetS bie dm-

tüiüigung be§ Sc^u^bebürftigen geforbert (§§ 1726—1727)^). 5luf bie

ä.^ornumbfd)aft über i^oüjäl^rige fotlen grunbfä^Iid^ bie Oiegetn ber

3l(ter§oormunbfd)aft entfpred^enbe 2lnwenbung finben (§ 1728). '-Bir

l^aben fc^on gefe^en , ha^ ber (Entwurf eine ^Verlängerung ber elterlid^en

(J^ewalt über ha§ fc^u^U^ebürftige großjät^rigc Äinb nic^t fennt unb bie

ef)emännlid)e i^ormunbfd}aft üermirft. @r l^at aber felbft l}ier fid) nid)t

einmal jur Slnerfennung einer gefetlidjen i^ormunbfd)aft cntfd)lo[fen,

fübrt Dielmet)r haii iöeftellungSprin^ip im üMberfpruc^ mit bem 'ii>efen

beS beutf^en ^aufeS au§na]^m§lo§ burd). T)od} beruft er ^'iunädjft ben

1) 2)ie Sd^u^bebütftigfeitlettlätung ift vad] bem Gntluutf fac^lid) „Gnt:

münbigung" unb jollte baf)et auii jo lieißen; fie hjütbe aber am beften ganj

gefttirf)cn unb burd) Grtüoiterung ber „%V"legfd)att" bei § 1739 erfe^t; fo mit

Uied)t 3i*flniQnn in ber Sammlung üon 53efter unb gijdjet, ^e\l 7 u. 8

©. 77 ff. u. 81 ff.
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2?ater unb fjinter ifim bie e^e(id)e 2)?utter, fobann ben ©ro^üater üon

Däterlic^er Seite unb f)inter if)m ben ©roßtater t>on mütter(irf)ev eette

jur SBormunbfc^aft; bem @f)egatten geiüäijvt er feinen 5(nfpru^ auf bie

3?oriuunbl'cf)aft, fonbern nur bie 'DJi^güc^feit ber iÖeftedung üor ben be=

rufenen "•13erfonen; ebenfo ber une^eli^en üJt'utter; eine elternrf)e iöe=

nennung ober 2tu§frf)Iie^ung erflärt er f)ier für fc^lec^tl^in unjuläffig

(§ 1729)^). din gcn?iffe§ 3"9^l'^ä"^"'^ ^" ^ie 'T^atur ber '^inge

mac^t ber Entwurf baburd], tat^ er bem 33ater unb ber e^eüc^en DJhitter,

injoiüeit fie nicbt im ^aüe ber iOtinberjäf)rigfeit be» Äinbe^ t>on ber

i^ermögen^rerinaftung au^gefc^Ioffen irären, bie Stellung eineg befreiten

3>ormunbe§ einräumt; to^ foll ber iüiutter unter 3i>egfall ber Se=

freiungen in benjelben ^äden ein ©egenüormunb befteüt werben, in benen

i^r a(§ „^n^aber ber elterlichen ©etttatt" ein Seiftanb ju beftellen roäre;

aud) fann ta^ i^Drmunbfd)aft§geric^t bie Befreiungen au§fc^(ie§en, wenn

ber SOJünbel ein „angenommene^ ^inb be§ jum 2?ormunbe beftefften

SIternteileg" ift (§ 1733). "Durcf) eine befonbere i^orfc^rift ftiirb bie

Sorge für bie "i^erfon beg 'D?ünbel§ £)ier auf ben „burc^ ben Qmd ber

i^ormunbfd)aft" erforberten Umfang eingefd^ränft , in biefem Umfange

aber unter Ü>egfa(I ber in § 1509 ju fünften beg (S§emanne§ gezogenen

Sc^ranfe auii bem 3?ormunbe einer ©fiefrau übertragen (§ 1780), — eine

i^orfd)rift, bie in il^rem erften ^^eil überflüffig unb nic^t§fagenb ift, in

ifirem jn^eiten >tei( miber ha^ 33}efen ber @^e t»erfti3fet! 'J)ie ©enel^mignng

be§ i^ormunbfd)aft#geric^t§ wirb §ier auc^ jur ©emä^rung einer 9{u§-

ftattung geforbert (§ 1731). Qu einem dTckU ober "i^ac^tüertrage ift

fie ^ier erforberüc^, fofern ba» iBertrag^tieri)ä(tni§ länger al§ üier ^a^re

bauern foU (§ 1732)-). ^m ^aik ber @ingei)ung einer neuen (St)e

f)at ber 33ater ober bie SDJutter a(§ 25ormunb biefelben Cbtiegen^eiten

5U erfüllen, bie i^m al§ „^n^aber ber elterlidjen ©enjalt" oblägen

(§ 1734). Über bie 33eenbigung ber 3Sormunb)d)aft über Solljälirige

trifft ber @ntn:)urf eine Üiei^e felbftoerftänb lieber iöeftimmungeu; t}erbor=

1) Übet bie TOobififationen ber Jetationlcitünbe bei angenommenen .fftnbetn

unb beten 'Jlbfommtingen unb bei Äinbern auä ungültigen @{)en ent^iitt ber

§ 1729 ^lb\. 2, 3 u. 5 fafuiftifdje ^cftimmungen Oon äußerftet Unbutc^fidjtigfett.

Tem (fntwutf jc^ien eo fetnct unerläßlit^ , burd) einen befonbeten 3lbj. 4 bie

nacf) § 1641 ^ut Übernahme einet ißotmunbldjaft fetten^ einet (S^eftau erforbet:

li(^e 3uftiinntung be? (5f)emanne§ bann für unnötig 3u eifldten, toenn bet Qijt-

mann ielbft benotmunbet rcetben foU. 25)eld)e finnlofe SJud^ftobenau^legung muß
et befütc^ten! SBg(. y. ®olbfd)mibt a. a. C. S. 177.

2) Sejetc^nenb füt bie '3Itt ton 3tu§Iegung, auf bie bet ©nttourf rechnet,

ift c§ ttJtebcr, luenn et befonbet? ^injufe^en ju muffen glaubt, baß nun bie Sßot:

fc^tift bc8 § 1674 9it. 6 feine ^Intocnbung finbet, bie ißotfd^tift be§ § 1674 9h. 7

aber untetü^tt bleibt.



142 ^'"' ®'"^'- [864

gul^eben ift nur, baf; bie 5(ufl)ebinig ber SSormunbfd^aft über ®ebved}Ud^e

gleid^ il^vev ßinlcitung au§jd)(ieB(id) bem SSormunbfc^aftggeri^t übertragen

lüirb, jebod^ auf Stntrag be§ aj?ünbe(§ ftet§ erfolgen [od (§ 1735).

©in ^'^"litienrat fann and) l^ier gebilbet tüerben, ift aber jeber (Sin=

roirfung e(terUd)er 5(norbnung eutrüdt (§ 1736). — 2(btüei^enb üom

gemeinen unb preu^ifd^en Oted^t fennt ber (Sntrourf aud^ eine üor =

läufige 35ormunbfd^af t, meldte wä^renb eine6 fd^webenben (Snt=

niünbigungöüerfal^ren^ ttiegen @eifte§!ran!f)eit ober 9}erfd)tüenbung burd^

taS 23ormunbfd)aft§gerid^t angeorbnet njerben fann (§ 1737). 'Die

S3ebentnd)!eit einer fotd)en biStretionären ©ewalt be§ 33ormunbfd)aft§=

ri(^ter§ leuchtet ein; fann bie ©ntmünbigung nur burd^ Urteil erfolgen,

fo niu§ and^ bie 5lnorbnung eine§ üorläufigen ©d^ut^e§ bem ']?ro5e§rid)ter

üorbefiaüen bleiben.

2)a^ ber ©ntrourf bie „"ij^flegfc^aft" (Jit. 3) ai§ eine auf

cingetne 5(nge(egen]^eiten befd^ränfte ißormunbfd^aft bebanbett unb fomit

gteic^ ber preu^ifd^en S5ormnnbfd)aft§orbnung nur ^]?erfonatpflegfd^aften,

nid^t bloj^e S5ermi3gengfuratelen fennt, ift fd)on erwähnt. (Sr (ä^t jebod^

bie ^eftetlung eineg "^^flegerg nur in beftimmten ^'^üen ju, ol^ne gleid^

ber pren§ifd}en 23ormunbfd)aft^orbnung burd^ eine allgemeine ^laufet

ben 3SDrmunbfd^aftgrid}ter and) bei fonftiger Si^n^bebüi'ftigfeit jnr 5ln=

orbnung einer 'ij?flegfd)aft ju ermächtigen, ©in i^fleger foll ^nnäd^ft

einem 93iinberjäl)rigen fomie einem beoormunbeten ober ju berormunbenben

SSolljäl^rigen für fold)e Slngelegenl^eiten gegeben werben, „bei n}eld}en bie

g^üi-forge be§ ^nl^aberS ber elterlid^en ©eroalt ober beg 2}ormunbe§ er=

forberlid) ift, jebod^ au§ einem tt)atfäd^lid}en ober red^tlid^en ®runbe

nid^t eintreten fann" (§ 1738). ©obann fann einem 2}olljäi)rigen,

roelc^er bnrd) förperlid}e ober geiftigc ©ebred^en gang ober teilroeife an

ber Seforgnng feiner 3}ermDgen§angelegent)eiten gef)inbert ift, mit feiner

(Sinroillignng unb, foroeit eine S3erftänbigung mit itjm nid)t möglid^ ift,

auc^ ol^ne biefelbe ein "i^fleger beftellt roerben (§ 1739). Leiter ift für

einen Slbroefenben, beffen Slufentl^alt unbefannt ober ber an ber üiüdfefir

üerl^inbert ift, jur S3eforgung feiner ber ^ürforge bebürftigen S3ermögen§=

angelegenl^eiten eine 5tbroefenl}eit§pflegfd}aft einzuleiten (§ 1740); bie

bentfd)rec^tlid^e 2}ormunbfd)aft über Sßerfdjollene roirb befeitigt (DJJottüe

®. 1257). ^m öebürfnigfalle foll ferner eine \>eibe§frud)t jur

3i}a§rung iljrer fünftigen '!)ied}te einen 'i}?fleger erf)alten (Jj 1741). (Snblid^

fann einem unbefannten ober nngerotffen beteiligten, foroeit eine g-ürforge

für benfelben bei irgenb einer 9lngelegenl)eit erforberlid) ift, ein i^fleger

beftellt roerben (sj 1742). 9luf bie "=|?flegfd)aft finben bie 9}orfd)riften

für bie S3ormnnbfd)aft entfpred)enbe 9lnroenbung (i; 1743). !5)od^ fallen

bei ber jnr örgänjung ber clterlid^en ober üormunbfd^aftlid^en ^-ürforge
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t>eftimmten ']3f[egjcf)aft bte SerufuncjSgrünbe lueg (i; 1744). SiMvb eine

•il^ffegfc^aft burd) eine Slermögen^jutüenbung unter 5tu§fc^tuf? ber eltev=

liefen ober üormunbfd}aftnc^en 33eriDattuni5 erforberlid), fo fann ber 3"'

luenbenbe ben "i^flecier ernennen unb äugleid) Befreiungen beSfelben an-

orbnen (§ 1745). 5)ie Beftetlung eineg „@egentiormunbe§" ift aud^ bei

i)er 'ij^flegfcfiaft äuläffig, jeboc^ nicfet erforberüd) (§ 1746). a)?it ber

ißflegfd^aft ift, obraol^I fie gur gefet3lid)en 25ertretung beruft, eine ®e-

fd}ränfung ber ®ef(^äftgfät)igfeit be§ @d}ul^bebüi-ftigen an fid) nit^t i>er-

bunben; bod^ tüirb für einen 9iec^t§ftreit , in ireld}em ber 'ij^fleger eine

:pro5e§fä]^ige ^erfon »ertritt, biefe einer nid^t projefefäl^igen "ij^erfDn g(cid)=

^efteüt (§ 1747). 'Die Beenbigung ber "^^ftegfc^aft fod in einer Üiei^e

ron ^äUm unmittelbar mit bem 3i^egfatl i[)re§ ©runbe^, im übrigen erft

mit ber 2luft)ebung burd^ bag 3}ormunbfd^aft§geric6t eintreten (§ 1748).

5(d)ter ^Ibfcbnttt.

2^115 (£Tövcd)t Dc6 (£-ntW)urfc6.

ÜCag fünfte öud^ be^ ©ntiuurfe^, tnelc^eg „(grbred^t" überfd^rieben

ift, unterfc^eibet fid) t»ou ben üoranget)enben S3üc^ern äu^erti^ jum ^teit

burd^ eine einfad^ere unb gemeint3erftänblid)ere ©prad^e. ®od^ gilt bie§

feineSmegS üon allen 3tbf(^nitten beöfelben. ^ielfac^ mad^t fid^ eine noc^

breitere ?^affung bemerfüc^, a(g fie ol^nel^in bur^ bag Beftreben nad^

einem aüe benfbaren unb unbentbaren ^iiüe einfd^üeßenben 2tu§brud

bem Entwürfe aufgegn^ungen trirb. Unb in befonberS auffälliger ^löeife

l^at fid^ in biefem 33u(^e ber ©efetjgeber burd} bic boftrinäre @ud^t, ber

9ftec^t§roiffenfd^aft ber ^ufunft binbeube Dogmen aufjuertegen , ju einem

(etirl^afteu 2:one nerfül^ren (äffen.

^nljatttid^ ift ba§ (grbrei^t be§ SntmurfeS im mefentüd^en t}er=

einfad^teS unb mobernifierteS "ilJanbeftenrcdjt. Deutfd^rec^tlid^e ^nftitute

imb ®ä^e finb nur infoweit aufgenommen, ai§ fie fid^ mit bem roma=

niftifd^en ©ebanfenftiftem vertragen. Sie finb überbie§ bel}uf§ Einfügung

in baSfelbe nac^ iDiöglid^feit befd)nitten. ©ie 9iefte rein beutfd^er (Srb=

folge finb au§ bem gemeinen ^Mcdjt terbannt. @omeit fie überljaupt

nod^ gcbulbet merben, fallen fie ber 'i|?artitulargefel3gebung anbeim.

'Demgemäß ift aud^ ben in il^nen (ebenben ©ebanfen ein ©influß auf

ben Bau be§ ®rbred^te§ im (Sntmurfe nid)t üerftattet morben.

Bei biefer Sachlage t)erftc(;t e§ fic^ üon felbft, ha^ bte ®runb*

anläge bicfeö @rbred6te§ eine rein tnbiüibualtfttf d^c ift. 5)a§

fociale Sßefen be§ ©rbrec^teö fommt nirgenbS gum ÜDurd^brud^. ^Der
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entirurf fü^rt icne '^luffaffung t^urc^, ^vdd}^ ba5 ©rbrec^t aus bem

üter bcn Xcb ^inau» iinrtenbcn 2ÖiUcn bcg einzelnen f?er(cttet, mithin

btc iöcftimmung bcö ©rbaangey bur^ 'Verfügung Don Xobe§ wegen in

bon 3?orbcrgrunb rücft unb bie Jamilicnerbfclge auf bcn in (Srmange^

lung einer au5brücflicf)cn l^rflärung üom ©efe^^ alä ma^gebcnb an-

crtannten „mutmaBürfien ^-ffnüen" bc§ (SrblaifevS grünbet. X)arum

[teilt er a(nretd)enb rom fran^öfifc^en unb iäc^fii'd)en ©efe^buc^ unb

t>cm ^effifc^en, iDiommfenfdien unb iel^^t aucf) ungarii'd}en (Sntirurf bie

(Erbfolge au§ Xeftament unb (Srbüertrag Dor bie gefe^Uc^e (Srbfolge.

Tie 'iD(Otit>e {2>. 2) meinen freiücf), bajj bie „äußere iHei^enfoIge" für

bie ^rage nac^ bem 2(u»ganggpunfte tc^ (ärbrec^te^ c()ne iöelang jei.

2ltlein warum ^at man bann nicf)t bie bem beutfc^en, fonbern bie bent

römii'c^en Oicc^tebeirußti'ein entfprccfienbe Speisenfolge geiräf)lt? 33er=^

geblirf) fuc^t man in ben iDiotiüen nad) einem rec^tfertigenben '-IBorte:

fie betrarf)ten eö al§ jelbftrerftänblicf) , ta^ angebliche 3Ibiap{)ora im

(Sinne ber "l^inbeftenlc^rbüc^er ju erlcbigen finb. ^n ii^irflic^feit finb

feiere Slufeerlic^feiten feincSiregö gleicf)gültig ! Unb üor allem i[t e§

eine Unraa^r^ett, luenn- bie SOJetioe weiter 6ef)aupten, ber (Sntwurf

^abe fad)lid) ^u ber g-rage nad) bem ^lu^gangepunfte be5 (Srbrecf)t§

überl^aupt nic^t Stellung genommen unb „einen gruniDfät^^lic^en l^orgug

beö einen ober anberen iDelaticnögrunbee" nic^t bcftimmt. "^n (^nU

Wurf ^at freiließ— unb hierauf fc^eint biefe ^e^auptung ju fufeen — mit

ber römifcficn Siegel „nemo pro parte testatus pro parte intestatus

decedere potest" gcbrorficn. ^nbes ber 'Bai}, haii burc^ ein Xcftament

aud) f)infid)tlicS be^jenigcn 33ermi3geng, über weld^e» gar nic^t cerfügt

ift, bie gefei|licf)e Erbfolge auygcfd}lo[fen wirb, entbehrt für unö fo

DoUfiänbig jeber rafeinöbercc^tigung, ta^ an feine Verewigung im

©ruft nidit gebarf)t werben fonnte. :^m übrigen aber wirb in § 1751

augbrüdlid) bie „(Srbeinfe^ung burd) i^erfügung oon üobc^ wegen" al§

prin;jipater unb bie „gefe^lidie Erbfolge" al§ fubfibiärer iDelation^-

grunb bcjeid)net: „3i^enn unb foweit ber ©rblaffer einen @rben nic^t

etngcfe^t f)at ober bie ßrbeinfel^ung unwirffam ift ober unwirffam

wirb, tritt bie gefe^^lid)e Erbfolge ein." Unfere nationale "^nfdiauuug,

bie allein bem lärbrec^t eine ßufunft verbürgt, ift eine anbere. „Un5

erfc^eint ai§ Urquell bc§ örbred)t5 ber bie ^nbimbuen ein''d}ließcnbc

unb üertnüpfenbe organifdie 3"f'3mmenl)ang ber ©efc^lec^terfolgen unb

ba^er oor allem ha€ bie einzelnen Don Siec^t^ wegen ergreif'enbe unb

ibrcr ilMufür ent,^ogcne ^•''"iilic"l^''^intt, fo "oaii un§ ber nad) ber fcften

CrDnung ber gegebenen perfonenrcd)tlicSen i^erl)ältniffe fraft gefe^lic^er

Siegel rteiwirtlic^te (Sintritt in bie leergeworbene ©teile al€ normaler

^ppu5 ber Erbfolge gilt, wä^renb wir bie bem ^nbioibuum eingeräumte
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Icftierfrci^ctt nur al§ SOiittel £»ctra^tcn, bie ftarre ©cfeljcäregcl bcr

fcnfretcn Sadila^e an^upaffen ober bcfonbercr Umftänbe ircgen bur(!^

eine geeignetere '^norbnung 3U erfe^en" (ogl. oben 93b. XII ©. 421).

2?on biefcm ©tanbpunfte aus aber barf bie gefc^licje Erbfolge nic^t

als eine Oiorm be^anbelt luerbcn, trelc^e lebiglid) ba^u beflimmt i[t, in

ä^nlic^er Seife bie öon ber erblafferifcfien 3>erfügung gelaffenen dürfen

auszufüllen, iinc bie iiermittelnbcn ®ä^e c>e§ Cbligationenrec^t'S ben

•^arteiiinUcn ju ergänzen ^aben. ^iclmc^r mu§ aU ^c'lge beö Xobe§

eines ^Dienf^en ber ©infritt ber gefeilteren Erbfolge beftimmt unb

bann hinzugefügt irerben , cb unb n?ie burdi ilBiüenöerflärungen biefc

9tegel abgeänbert raerben fann. ®o üerfä^rt ja auc^ ber Entwurf

felbft bei bem ef)elicren ©üterrec^t. SS faüt il^m nic^t ein , ben (§f)e*

»ertrag als prinzipale Cueüe beS e^elic^en ©üterftanbeS üotanzuftellen

unb ^interljer für (S^en o^ne (S^eoertrag ben gefe^lirf^en ©üterftanb

anäuorbnen. %ü6:) ^at er eS nicbt für nötig gehalten , befonberS aue=

äufprccfcen , baß im ^aüe ber Unn?irtfamfeit beS (S^eoertrageS ber ge=

feljUcbe (J^üterftanb eintritt. -Jlai) beutfc^er 2luffaffung aber liegt bie

eaci^e im ßrbred^t genau trie im e^elic^en ©üterred^t: bie gefelilic^e

Erbfolge ift nur in bemfelben Sinne ime bie gefeljitcfie Orbnung bcr

3?ermi)genSDerräUniffe unter (ä^egatten „oermittelnbeS 9?ed^t". |)ierauS

crgicbt fi^ jugleid;, ba^ bie üom @efe^ berufenen ©rben nid^t erft

burc^ ben äJJangel einer 93erfügung Don 2;obeS wegen gu „gefetjli^en

Srben" werben, fonbern ron Dorn^erein bie „regten (Srben" finb;

baß fie nici^t aufhören, bie „regten (Srben" ju fein, ii>enn eine sßer*

fügung Don SobeS wegen fie als Srben beftätigt; ja ha^ fic felbft bann

bie „recfiten" unb nur eben enterbten (Srben bleiben , wenn ein ge=

ferner (Srbe fie rerbrängt. 5)er ©ntwurf ge^t in allen biefen *ißunften

folgcri(|tig oon ber entgegengeie^ten ^Infc^auung auö unb gtebt ber*

felben mit peinlid^er ©ewiffen^aftigfeit in feiner 9?ebeweifc ^lusbrurf.

Ör fpricbt Don „gefe^lic^en Srben" immer erft in bem Slugenblicfe, in

welchem ein Srblaffer ab intestato geftcrben ift, unb bebient fid), fo==

balb eine iSrbeinfc^ung rcrliegt, ber umftänblid)ften 35?enbungen, um
bie rechten Srben nid)t als folc^e, fcnbern al8 i^erfonen ju bezeidjnen,

welche „gefc^lic^e ßrben" fein würben , wenn eine 33erfügung non

üobeS wegen nicbt getroffen wäre (ogl. oben 53b. XII @. 883). !t)a^

aber ©runbgebanfen, bie mit folc^er ^^räcifion feftgelialten finb, feinen

@influ§ auf bie materielle 3luSgeftaltung ber einzelnen Ü^ec^tSfä^e

geübt bätten , wirb nicmanb für möglich galten, ^n ber Xbat burc!^=

bringt bcr romaniftifd)c unb inbioibnaliftifc^e ÖJeift b'eS Entwurfes auc^

beffen ©rbrec^töorbnung in allen i^ren. '^^oren.

aaljTbud^ XIII 2, f)r§fl. ü. SdämoUer. ©tflänjunflS^eft. 10
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jDte im erften 51(6f(i^nttt norangeftcüten „allgemeinen 33or^

fc^riften", bie ol^ne ©ci^aben fehlen fönnten, befinicren ben ^atl

bcä 2;obc§ einer *i|3erfon aU „@rbfaü", ha^ ^interlaffene 23crmögen§=

ganjc al§ „Grbfc^aft", ben Übergang be§ 2Sermügen§ ai§ etne§ ©anjen

aiß „Erbfolge" unb ben Unit>erfalfucce[for a\§ „(Srben", crtlären ben

2lu§fd^lu§ bcö Eintrittes einer ©efamtnac^folge burc^ ben (Srblaffer

als unnjirffam, beftimmen ben Übergang ber (Srbfc^aft auf mehrere

Erben nac^ 5örnd§teilen unb bie regelmäßige (^leii^ftellung eines [old^en

„Erbteiles" mit ber Erbfcfiaft, bringen bie [c^on bcfpro(J^ene 2lnorbnung

über baS 35er^ältniS t>on „Srbeinfe^ung" unb gefe^lid^er Erbfolge unb

fe^en enbli^ fe[t, ba§ Erbe nid^t werben tann, wer nicbt ben Erblaffer

überlebt ^at (§§ 1749— 1752).

:Der äweite Slbfc^nitt ^anbelt üon ber „le^t will igen 33er==

fügung" unb beginnt in einem erften Sitel wieber mit „allgemein

nen 23 orf Triften". 3llS „le^twillige 23erfügung" bejeic^net ber

Entwurf iebe einfeitigc 23erfügung Don XobeS wegen über ha^ 23ermögen.

®leid^bebeutenb gebraucht er ben 3luSbrucf „Xeftament". Er ma^t

alfo ben ©egriff beS XeftamenteS üon bem öegriff ber Erbeinfe^ung

unabhängig unb befeitigt jeben Unterfd^ieb swifd^en „J^eftament" unb

„^obiäill". i)iad^bem er ben ©runbfa^ ber Xeftierfrei^eit aus-

gefprod^en unb bie ambulatorifd^e ^catur ber le^twilligen 33erfügung

feftgeftellt , aud^ bie üertragSmäfeige 53erpflid^tung jur Errid^tung ober

^liic^terrid^tung, Sluf^cbung ober 9Jid^tauf^ebung einer lel|twilligcn a5er==

fügung für nid^tig erflärt ^at (§§ 1753— 1754), beftimmt er ben

möglicl>en :^nt)alt einer le^twiüigen 23erfügung als Erbeinfetjung,

Enterbung, ,;i5ermäc^tniS" ober „Sluftage" (^§ 1755— 1757). ^ic

Erbfä^igfcit fprid^t er in ooUem Umfange aud^ einer jur ^nt beä

ErbfalleS noc^ ni^t gebornen
,

jebod^ fc^on empfangenen %>erfon ju;

bagegen foU (abweid^enb com prcußifd^en 9ied^t) eine jur 3^^* beS

ErbfalleS noc^ nic^t empfangene "^erfon nur als 3ia^erbe eingefe^t

ober mit einem l^ermäc^tniS bebai^t werben fönnen , inbeS i^re tro^^

bem erfolgte Erbeinfe^ung im Zweifel als ?cad^erbeinfe^ung oerftanben

werben (i^ 1758), 9iomaniftifc^e 'jlieminiSccnäen oeranlaffen il}n ^ur

befonberen |)erDor^ebung ber Erbfä^igfeit jeber „Juriftif^en *iVrfon"

(§ 1759). ®iefe ^eftimmung ift überflüffig, aber nid^t unfd)äblid).

jDcnn fie entjie^t auSweiSlid; ber SOiotioe {2>. 15) bie Erbfäl^igfeit

allen ^erbanbSein^eiten , welche nid}t „juriftifc^e ']3erfonen" im ©inne

beS Entwurfes finb, unb fteüt bamit teils enblofe Streittgfeitcn über

bie 2(nwenbung biefeS Begriffes auf bie burd^ befonbere ®efe^e nor==

mierten (SJefellfc^aftcn, ®enoffenfhaften, taffen u.
f. w., teils bie 'i)tid^-
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Itgteit [o mand)cr gcmetnnü^igen 3uii?eitt)ung in 5tuö[ic^t. T>xc S3ei*

fügung einer SSebingung ober ^^itbeftimmung foü naij bem

•Entwürfe, ber hierin mit einem jum Seil nic^t un6ebenfUd)en 9?a*

bifaU§mu§ »erfährt, bei jeber le^tioiüigen 2Serfügung genau in bem^

felt'en Umfange guläffig unb benfelben Siegeln unterworfen fein , wie

fiei iRec^tSgefc^äften unter ^v\'benbcn (§ 1760), fo bafe atfo namentlich

unter SBegfaü be§ römif(^en 2a^e§ „semel heres semper heres" auc|

auflöfenbe iöebingungen unb ©nbbefriftungen wirffam finb, bagegen

unfittlid^e unb gefe^wibrige Sebingungen nic^t aU nic^t gefc^rieben

gelten, fonbern bie i^erfügung nii^tig machen u. f.
w. (iJOtotioe <2>. 16

— 23). ©er Entwurf ^ebt au§brürflid§ ^croor, ta^ eine auf baä

„blo§e Sßoüen be§ 23ef^werten ober cineö ^Dritten" geftellte S3e*

t)ingung bie lelgtroillige 33erfügung nichtig ma^t (§ 1765) unb giebt

einige Slu^legung^regeln für geiriffe SSebingungen (§§ 1761 — 1764)

unb iöefriftungen (§ 1766). Weitere 53eftimmungen be^ie^en fid^ auf

unoollftänbige unb unbeftimmte te^taiüigc 23erfügungen. (Sin

<£rgän5ung§Dorbe^alt foll im 3"^^^^^ l'*^
aulgelegt rcerben, ba§ er

im ^aüe bc§ Unterbleibend ber ©rgänjung als nic^t beigefügt gilt

(§ 1767). Senn bie bebac^te ^erfon oötlig ungewiß ober bie iÖe^

ftimmung berfelben einem anberen überlaffcn ift, foll bie 5i5erfügung

nichtig fein; bagegen foll bie alternatioe ©ebenfung mehrerer '13er^

(onen al§ gemeinfc^aftlidie Sebenfung aufred)terf)atten unb biefe Siegel

<iu(f) bann entfprecbenb angeioanbt werben, wenn bie SBa^l unter

mehreren oom ©rblaffer be^eid^neten %^erfonen einem anberen überlaffen

ift (§§ 1768-1770). ^n äbnlic^er Seife wirb bie SSeftimmung be^

^egenftanbel einer ß^wenbung burc!^ Übertragung be§ iBeftimmungö^

rerf)te§ auf einen anberen fd^lei^t^in ausgefcfiloffen , bagegen bie blo§e

Übertragung bc§ SBerteilungsre^teS ^infiifitlid^ einer an mehrere *^er^

fönen gemad^ten 3"ii-^enbung bergeftalt aU nic^t gefc^rieben erad^tet,

bafe ©leic^teilung eintritt (§ 1777). Unter ben oom (grblaffer be==

badeten „33erwanbten" ober „näc^ftcn a3erwanbten" follen im S'^tx^^i

bie gefe^lic^en (Srben, unter „^inbern" aucb bie 2lbfömmlinge oer^

ftorbener Äinber nac^ äliaßgabe i^res gefel|li(^en ©rbrec^tl, unter einem

Slbfömmling bei ©rblafferä jugleic^ all ßrfa^bcrufene beffen gefe^lic^

berufene ^Ibfömmlinge, unter fremben '^Ibfömmlingen nur bie jur 3eit

bei grbfaUel f^on gebornen ober empfangenen ^^erfonen oerftanben

werben (§§ 1771 — 1774). Sei ber T)eutung einer 3uwenbung an

eine *iPerfonen!laffe ober an bie in einem ÜDienft* ober ®efcl)äftloer*

l^ältnil gum ßrblaffer fte^enben '^Jerfonen foü im 3"^^^f^^ ^^^ 3^^*

bei (Srbfaüeö entfc^eiben (§ 1775). ®inb „bie Firmen" bebac^t, fo

10*
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fcU im ßireifel „bic öffentlid)c Slrmcntaffe" cil§ bcbadjt gelten (§ 1776).

^m aUijemcinen foü unter mehreren mö9lid)en 'Auflegungen im ßwcifel

bieienigc pcrgejogen aiert>en
,

„bei ireld^er bie lelitiuiüige i^erfügung.

Srfolg ^aben fann" (§ 1778). .^infic^tücf) ber ÜUUcn^mängel
irirb ^ier ba» „ÜMüensbogma" ftreng burc^gefiibrt

, i'o 'i>a^ im '^aüc

ber Oitc^tübcreinftimmung uon 2BtÜe unb ©rflärung bie le^twiüige

l^erfügung auana()m5lc5 unb unter Segiaü aller bei Üiecbtögefd^äften

unter i^ebenben geltenben 2lbii»eic^ungen nid)tig i[t (§ 1779). I^k

2Infed)tung einer letjtanlligen i^crfügung unrb wegen „üDro^ung'V

iregen „S3etruge5", wegen „^rrtum§" unb wegen ni^terfüüter „i^or:^

ausfeijung" jugelaj'fcn ; bei ber Übergebung Dcn ^flictttcil^bcred^tigten

unb bei 23erfügungen ju ©unften Don ©Regatten ober i^erlcbten werben

beftimmte 2?crmutungen für ta§ ^Sorbanbenfein eine§ ^rrtum§ ober

einer 5>orau!§i'e^ung aufgej'teÜt ; hax> 2lnfecf)tung5recf)t wirb nur ben

unmittelbar bcnadjteiligten ^.^eri'onen gewährt unb an bie ©eltenb:'

mad^ung binnen ^a{)resfri[t nac^ erlangter Kenntnis ober binnen

breifetg ^a^ren nac^ S?erfünbung ber i^erfügung gcbunben; c^ foü in

$Siberjprud) mit mancben geltenben 9iecbten unb mit ben wirflic^en

Öebengoer^ältniffen wegfallen, wenn ber ^Srblaffer nad) 5öcfeitigung

ber 3n^'3n9^^'39c ober nac^ (Srfunbung be§ @runbe§ ber Slnfe^tbarfcit

\\dj ein ^al)r lang unt^ätig oer^alten ^at, o^ne an ber Sluf^ebunij

ber 33erfügung oer^inbert ju fein; enblid^ foU burc^ bie Unwirffamfeit

einer einzelnen 'Verfügung ber übrige ^nl^alt be» Xeftamente!» nur

infoweit unwirffam werben, aU ert)ellt, ^a^ ber (Srblaffer o^ne fene

unwirffame 33erfügung aud^ eine anbere 33erfügung nid^t getroffen

^aben würbe (§§ 1780— 1787).

;^m ^weiten litel fül^rt ber (Entwurf ^infic^tlic^ ber „Srbein^
fe^ung" ben ©runbfa^ burd), X)a^ über ha^ 28orl}anbenfein einer

folcben ber ^n^alt ber leljtwilligen 3"^i^cnbung , nicE)t bie gebraut^te

iÖejeic^nung entfc^eibet (§ 1788). !5)urd) eine iRei^e fpecieller i>or-

ft^riften fud;t er fobann groar für ben ^all, ha^ bie teftamentarifd^c

tirbcinfegung nicbt auf ©rfc^öpfung ber (Srbfc^aft gerid^tet ift, 'ben

©intiitt ber gefei^lic^en Erbfolge neben ber teftamentarifcben ©rbfolge

ober bod) bie Berufung ber gcfe^lid^en (Srben al» 33ermäd)tni»ne^mer

bejüglid) einc§ au»gefd)loffencn @egenftanbc§ S" fiebern, jebod) für \)(:n

^all, taii ber Siüe be« (ärblaffer^ auf 3lu§fc^lie§ung ber gefeljlicben

Erbfolge ging, Ungenauigfcitcn ber (Srbeinfe^ung unfc^äblid) ^u macben

unb insbefonbcre bei ber ^yilbung oon ju wenigen ober ju oielcn

33rud)teilen burc^ (Erweiterungen ober 9tebuftioncn ju Reifen (§§ 1789

— 1790). (Sr bält ba^er aud) infoweit, als nic^t bie gefe^Iidie ©rb^
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folge in bic Surfe tritt, i}a§ ^tntüarfifung^rec^t unter mehreren

Xeftament^erben feft, ftatuiert eine engere uni) aud) ber gefe^licfcen

(Erbfolge üorge^enbe 2lniua*i'ung unter ben auf einen „ gemein fd^aft*

iid)en ©rbteil" einge|et}ten ©rben, lä§t jeboc^ bie 2(uSid)Uefeung ber

2(nu\icf)fung burd^ ben ©rblaffer ju, bej'timmt einen Vorrang ber (Srfa^*

erbeinfe^jung fcr ber 5Iniradf)fung unb be^anbelt ben angeiradifenen

Erbteil ^infic^tUcft ber iöefc^irerung mit 23ermäc^tniffen unb 'Jtuflagen

ali einen befonbcren ©rbteil (§§ 1797 — 1799). S(61ie§lic^ erfonnt Der

•föntirurf bie 9)?ögU^feit einer „'iJ3uIgarfub)"tttution" unter bem Oiamen ber

(äinfe^jung cine§ „(Srfatierben" unbe[d)ränft unb für aüe g-äUe ber

Unipirffamfeit einer (Srbeinfeljung an unb [teilt bafür einige ficb an bas

^eltenbe Ote^t anfcftließenbe 2(u§legung§regeln auf (§§ 1800— 1803).

3)iit einer faum in biefem Umfange erforberlid^en ^luefüfjrlicibfeit

tel^anbelt ber ßntaiurf im britten Jitel bie al§ „Sinfet^ung eine'S

"De a ererben" bejeicbnete „fibeifornmiffarifcbe (gubftitution" (§§ 1804

— 1841). ©ine folc^e läßt er für ben g'all beä (5intrttte§ eine§ be=

liebig beftimmten fünftigen (Sreigniffe§ ober üon einem beftimmten

3eitpunft an gu; mangels anberer ^^cftfe^ung foll aU „^all ber -?tac^=-

•erbfolge" ber 2;ob be§ „'^orerben" gelten (§ 1809). ^bweic^enb aber

fon bem in X^eutfi^Ianb überiinegenb gcltenben 9tec^t erricbtct er auä

„t)olf§iüirtfc^aftlicf;en ©rünben" (9)?otiDe @. 90 ff.), iric fie für itjn

faft immer nur ba auftaudben, luo eine „3$infulierung" oon 55ermögen

t^unlicf)ft üer^inbcrt ircrben foll, eine jimefad^e ©cfirante: bie Tiai)'

erbfolge foU einerfeite fd)led)tf)in nur einmal [tattfinben (§ 1812),

^nbrerfeit^ außer bem g-atle einer längeren Vebeniobauer be§ ^Bor^

erben nac^ bem "Jlblauf üon breißig :^a^ren feit bem 2obe be§ ßrb=

laffer» ntc^t me^r eintreten (§ 1813). ipiernac^ ift eS alfo bcifpiel^^

lueifc unmöglich, ber tünftigen ?>iac^fommenicf)aft einer beftimmten

lebenben i^rfon ein 33ermögen bcrgeftalt 3U fiebern, ta^ aud) bie beim

Sobe beg ii>orerben ober ju bem fonft gefeilten ^^itpun^t noc^ nicfit

tor^anbencn Oiac^fommen fuccebtcren. "S^ie ^ÜJotioe fc^etnen ju (fünften

einer berartigen prattifd) l^äufigen üDi^pofition eine 2lu§na^me an fi^

für angezeigt ju galten, lehnen bicfclbe jeboc^ mit bem |)iniüeife auf

ba« überunegenbe „oclfeunrtfc^aftlic^e ^ntereffc" ab. ä)2an ne^me

ferner an, 1^a^ ber (Srblaffer ein noc^ Keinem DJiäbc^en für ben ^^pall

ber 35er^eiratung ober einen Änaben für ben gleiten g'^ll ober für

ben ^all ber Erlangung einer beftimmten Öeben^ftellung ^ur Srbfd^aft

berufen ^at: ift e^ ba billig, ^a^ bie ^Srbfcbaft bem itinbe entgeht,

trenn eö erft fpäter alö breifeig ^a^re nac^ bem 2:obe be§ (Srblaffer^

l^eiratet ober ha^ i^m fonft geftecEtc ^id erreict^t unb furj Dörfer ber
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25orer£>e geftorben ift? Unt> inelc^er Sinn liegt barin, ba^ eine anbete

9icgel gilt, irenn ber 3?orerbe ürva^ länger lebt? Sie e§ gehalten

»erben loU, faü§ al§ 23crerbe eine iurifi^e ^^erfon berufen ift, "^at ber

Sntiüurf 5U entfd^eiben oergeffen. ^^lai) bem Scrtlaut be§ § 1813

njütbe bann bie ^?iac^erbfclge noc^ na^ 2(blauf oon brei^ig i^a^ren

eintreten, iräbrenb bem „®eifte" be^ (Sntinurfeg bie bebingung»Iofe

Ibfd^neibung ber '?ca(f)erbfoIge burd^ ben i^iid^teintritt be§ ^aüeS binnen

breifeig ^a^ren entfprä^e. ®€ eri3ffnet fi(^ a([o bie 2lu§fid§t auf eine

intereffante tontroDerfe, bei beren (Erörterung bie Unsulängli^feit ber

ganzen 23Zet^obe beg Entwürfe!» beutüc^ ^u Xa%t treten würbe. —
T^er iuriftifrf)en ^onftruftion beö 33er^ältniffe§ legt ber (inU

icurf unter ^reilgabe bc§ römifd^en (Sat|e§ „semel heres semper

heres" ben ©ebanfen ju ©runbe, bafe fcwo^I ber „35orerbe" a\§ ber

„9ia^erbe" alä irirflid^er „(5rbe" berufen ift, mithin bei (Eintritt be§

„5aüe§ ber ^Ja^erbfolge" ber 33orerbe oon ^ect)t§ njegen aufhört, @rbe

5U fein, unb ber ')kc^erbe oon Dieci^tS wegen unb o^ne |)erau§gabe bie

(grbfc^aft oeriüirft (§ 1804). 2Iud§ bie ^^ncrbnung einer „§erau§^

gäbe" ber (Srbfc^aft foü in biefem Sinne oerftanben werben (§ 1805)..

!Die (Sinfeljung eine§ SJorerben ift nid^t erfcrberlic^ ; fe^lt eö an einer

foI(^en, inbcm lebiglid^ eine (Srbeinfe^ung unter einer auffct)iebenben

53ebingung ober einer 2(nfang§frift auögefprcc^en ober eine noc^ nid^t

üor^anbene ober burc^ ein fünftige^ ©reigni^ 5U beftimmenbe ^erfoit

berufen ift, fo gelten bie gefeilteren ßrben ai§ 33orerben (§ 1808).

(Sbenfo !ann bie QSenennung eines 9hd§erben unterbleiben, inbem im

%aüt eines btofeen 33erboteS ber 33erfügung oon XobeS wegen bie ge-

fc^licben Srben beS eingefeljten ßrben , im g'^üe einer blofeen Srb=

einfe^ung unter einer auflöfenben iöebingung ober einer ©nbfrift bie

im fritif^en Beitpunft al§ gefeiilic^e (Srben beS @rblaffer§ erfc^einenben

^erfonen aU eingefeljte Oiac^erben gelten (§§ 1806—1807). ^Da»-

9lcd§t bcS ^tac^erben ift, fobalb berfelbe ben ©rblaffer überlebt l^at, im

Zweifel oererblic^ (§ 1810). leine i^kc^erbfolge tritt ein , wenn ber

23orerbe nic^t (Srbe wirb; bod^ gilt im ß^^^^^fc^ ^^^ OJad^erbe sugleic^

aU <5rfa^erbe (§ 1802 2lbf. 1). !Da« gtec^t beS ^lac^erben umfafet

auc^ ben (£rwerb bcS 23orerben aus ^Inwac^fung, nid)t aber bcffen.

©rwerb auS 5i?orauSoermäd^tniS ober ©rfatjerbfolgc (§ 1814). Cb^

wo^l ber 33orerbe als @rbe Eigentümer ift, foUen auf baS Ütec^tS^

oer^ältniS beS 23orerben gegenüber bem ":)iac^erben bie

^orfcfjriften über ben :)Uefe brauch entfprec^enbc 2lnwenbung finbcn

(§ 1815). Der (Entwurf fie^t fic^ inbeS ^u ja^lreid^en üJ?obififationen

ber im Sai^enrec^t aufgefteüten Sä^e genötigt, um einerfeits beit
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(S,t)arafter be§ Üied^teS be§ ?{ad^erben al§ eines bloßen 5Bartrerf)te§

äum SluSbrucf ju bringen unb bemgemäfe an bie Stelle ber bei ®ub*

ftanjoerfügungen bem (Sigentümer oorbe^attenen ajfitwirfung eine über^'

biei in geringerem Umfange erforbcrte „föiniüiüigung ober @ene^mi==

gung" bes ^JJaiJ^erben jn i'etjcn, anbereri'eit§ bem 9tec!^te beä Vererben

einigermaßen bie SBJirtfamfeit eines Üiec^teS an einem SBermögenöganjen

aU folc^em ju oerfd^affen (§§ 1816— 1831). ^nSbefonbere wirb ber

ißorerbe ju allen burc^ bie „orbnungSmäfeige ^ertoaltung" beS ^cr==

mögend bebingten Verfügungen o^ne ßu^ie^ung be§ Ocacfierben er==

mä^tigt (§ 1823). 2tu(^ inirb haä ^rin^ip ber ©urrogation burc^=

geführt (§ 1825). gür bie ©ii^erung ber Steckte beS Scac^erben burc^

Eintragung im öJrunbbud^ foüfon 5tmt§ wegen geforgt werben (§ 1826).

'^K Unwirffamfeit unjuläffiger Verfügungen be^ Vorerben mit bem

(Eintritt ber 9Jad)erbfoIge unb bie (Srftrecfung biefeS ©runbfa^eS auf

bie 3^^'^"9^boü[trecfung unb ben Äonfurö wirb unter Sa^rung ber

9lec^te gutgläubiger ÜDritter befonberS auSgefpro^en (§§ 1828—1829).

©er gonje 5lufbau be§ Oied^täoer^ältniffeS ift überaus fünftlic^er 5lrt

unb leibet infolge ber fafuiftifc^en Umbeutungen unb Umbiegungen

einer für ein wefentlic^ öerfc^iebenes Verhältnis gegebenen Orbnung

an 2Biberfprü(^en unb Unfic^er^eiten. |)ättc ber Entwurf ftatt einer

frembartigen Slnalogie ben wirflic^en 9ie^t8äuftanb ju (^runbe gelegt

unb fomit ein bur^ ein Sartrec^t befc^ränfteS Eigentum an einem

VermögenSganjen jum 2luSgangS^untte genommen, fo würbe er wo^l

äu einer einfacheren unb fachgemäßeren Spiegelung gelangt fein. 9iur

^ätte er bamit freiließ fein romaniftif(f)eS S3egriffSfd^ema burc^broc^en. —
^infic^tlic^ ber 9fiec^tSftellung beS Vor^ unb 3Jac^erben fü^rt ber

Entwurf baö ^^rin$i^3, ta^ eine zweimalige Erbfolge ftattfinbet, mit

einigen Erläuterungen unb Ergänzungen burd): bie SluSfc^lagung ber

^'iad^erbf^aft, burd§ welctie ber Vorerbe enbgültiger Erbe wirb, ift fc^on

nac^ bem erften Erbfall juläffig (§ 1832); eine burc^ ben erften Erb-

faü eingetretene Sluf^ebung öon 9icd§ten fraft Vereinigung wirb mit

Eintritt ber :}cac^erbfolge t)infällig (§ 1833); bie oom Erblaffer an^

georbneten Vermäc^tniffe gelten im Zweifel als Saften ber Erbfd^aft

(§ 1834); ber ^3ta^erbe übernimmt mit ber Erbf^aft bie ?tac!^laßoer*

binbli(l)feiten (§ 1835), l)at aber ein felbftänbigeS ^noentarret^t (§ 1836),

wä^renD infoweit, als für i^n bie Haftung fid) minbert, ber Vorerbe

öer^aftet bleibt (§ 1837); baS von bem Vorerben ober bem 5Jac^erben

beantragte ^lufgebot ber 'Jkcf)laßgläubiger wirft in glei^er 2(rt, wie

wenn ber Slntrag üon beiben geftellt wäre (§ 1838).

2llS eine Slbart ber 'Jiac^erbfdjaft ertennt ber Entwurf bie ''Jia^''
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crbfcfiaft auf ben ÜtH'rrcft (fideicommissum ejus quod super-

erit) an, wobei ber 35orerbe nur ^tnfii^tli^ ber 35cr[Ü9ung rion XobcS

ipcgen unb ber ^cfccntung cingefcf^riinft ift, im übric3en tl)atiäd)Iic^

unb burc^ ^led^ts^efc^äft über bie ^ur ©rbfc^aft gel)öriäen (S>egen[tänbe

»erfügen tann (§§ 1839— 1841). — 5)ie ^^Jupiüarf ubftitution

nebft ber CuafipupiUarf u6ftttution irid ber ©ntirurf ab^

fctaffen (iDiotiüe S. 132); man iinirbe fie nic^t oerraiffcn.

;^n ber Öe^re üom „i!i3crmäd^tnis" (Jit. 4) ift bie iincbtigftc

Tieuerung, roeld^e ber (Entwurf 'gegenüber bem gemeinen, preußifd)cn,

fäc^fif^en unb franjöfifd^en Ütcci^t Dorfdjlägt, bie oöüige ^efeitigung

jeber btnglid^en SBirfung bcä 33ermäc^tni[fe§. Unter ^bfd^affung bey

fogenannten „^i^inbifationSlegate»" iinü ber (Sntwurf burd^ bag 'i>er=-

mäc^tntg für ben '-iJermäd^tniäne^mer ftets nur „eine ^orberung gegen

ben ©efc^iücrten auf (i'eiftung beö ®egenftanbc§ 'i^tä l>ermäc^tni[feö"

als „3$ermäc6tni§an[pruc^" begrünben laffen (§ 1865). 5^ie Unoer^

einbarteit biefer Crbnung mit unferem Oiec^tsbemußtfein unb mit ben

53ebürfni[fen namentlich ber minbcr bemittelten söcüölfcrungstlaffen ift

f(f)on Don anberer Seite über^eugenb barget^an ^). §ier irie fc oft

ijüt ber (Sntiuurf fic^ üon feinem boftrinären Olabitalismu» f)inrci§en

laffen. ^nbem er l^a^ *13rinsip ber „Uniiierfalfucceffion" unter %t--

fd;üttelung ber ücn ben ^Hömern felbft für crforberlid) erad)teten ©in-

fd^räntungen fdircff burc!bfül)rt unb fo an ^lomant^mu^ luiebcrum ta^i

rümtfc^e JKec^t übertrumpft, oergifet er, 'i^a^ bei unö bie Unipcrfal^

fucceffion überl)aupt ein importierter ®ebanfe ift unb ba{)er gerabJ

umgefefirt nur mit ioefentlicf)en 2lbfc^iiiäcbungen oeririrflic^t ircrben

barf. 'I)ic 2lu-5fü()rung ber 2)?otiüe, ha^ ber unmittelbare ©igentumv

erioerb beö i^ermäc^tnigne^merö an ben ibm oermac^ten ©egenftänben

traft Einfalles oon Jobeö loegen bei fa^renber ^ai^^ mit bem Jrabitionc^^

fnfteni unb bei liegenbcm ®ut mit bem (S^runbbu^fpftem in Sibcn'pruc^

ftef)e, ift nic^t nur rein boftrinärer ^rt, fonbern ^erfc^eUt aud^ fofort,

inenn eben bie Sonbeverbfolge in ein l^ermögengftürf innerl)alb ber

in ber Ocatur ber Sac^e gegebenen ®cf)ranten al^ gleid^ioertig mit ber

®efamtnac^folgc in tia^ 33ermögen^ganäe anertannt luirb. Selbftocr-

ftänblid) muffen ber @rbe unb bie üiadjtaßgläubiger loegen ber etivaigen

ä)iit^eranäiel)ung bes iJermäc^tnisigegenftanbcc- ,^ur 'l:^cdung ber Otac^laB*

1) Sögt. 5Bä{)t a. a. 0. S. .5.51— .552; 5tieben§bur g, ©utad)ten für

ben XIX. Suttftentag, 5öerf). ob. 2 ©. 35—68; ferner bie Dieben öon Tcrn^
bürg ebenbo Sb. 3 ©. 94 ff. u. 307 ff-, 2Bttfe ©. 98, SBnnfcn S. 100,

8 eben bürg ©. 101 unb ben entfprcd^enben 53ejcf)lu§ ber erften 9lbtcilung be3

Sfuriftentageä <B. 105.
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verbinbltci^fetten gc[td}ert lucrbcn. 3Ulctii bieg luirb buic^ bie ba^ binq*

Uc^e 9iec^t beö 23crmäct)tnigne()iner5 ^infic^tUc^ bcr ::l{oaU)'iccung ein^

fc^ränfenben ^^cl'nmmutujen bog gcltcnben l;)iecfit3 unb namcntUd) bor

preu|ti'd)en ©cfe^gcbung foüauf crreicbt. 'ü^ao bie SOtotiüc gegen bie

ijkxauä angeblid) cnt)>rtngenbe „3iüitterge[taltung" einiuenben (2. 135),

i|"t ol^nc aüz^ praftifc^e ©eiric^t. ^ebenfaü^ ^at ber 5l>ermäc^tni'c-

neunter ben gleichen 2ln)'pruc6 auf ©i^crung [eine-S 9tec6tS gegen anU==

fürlid^e i^erfügungcn beö (Jrben über ben ocm ©rblaffer nun boc^

einmal il^m unb nic^t bem @rben 5ugebacf)ten ®egen[tanb. ^ißenn ber

(5rbla[fer ben einen ikru-'anbten 5um ©rben cingefet^t unb bem au*

bereu fein l'anbgut ober fein ^aue ober fein 9}iütiiliar Hermacht ^at,

fo wirb man e§ bem '-öolf^beteufetfein niemals plaufibel mad)en , ba§

nun beibe ^^ebac^te mit gan^ ungteicßem ÜJhfee gemeffen lüerben unD

ber 53crnui(^tni5net)mer, faU>-5 c§ bem ©rben ober beffen ©laubigem

beliebt, fid) mit einem ©rfa^anfprud^ in @elbe begnügen muß unb im

^aüe ber ^nfolLienj Dee (Srben oielleii^t gan^ leer au^ge^t. ©er Jroft

ber ^D(Ctiüe, ta^ ja ber (Jrblaffet ben i>ermäcf)tni^ne^mer buri^ Er-

nennung eine§ SeftamentSüoüftrecfer'a fiebern fönnc, ift iincber nur auf

reiche unb üürfid)tige ^'eute gemünzt.

^m übrigen fc^ließt ficb ber @ntn?urf im wefentlic^en bem geltcnben

Üted^t an. 23efc^ werter ift im 3"-^eifcl ber (Srbe, fann aber auc^

ein Vermächtnisnehmer fein ; mehrere Sefcbu^erte gelten aU uerl}ältni€==

mä^ig belaftet (§§ 1842—1843). ©er ©ebac^te fann ftillfc^ineigenb

be^eic^nct fein (§ 1844); ift ein @rbe bebad)t, fo liegt ein „35orau5*

Vermächtnis" (^"Prälegatj oor, ^a^ ber (Srbe annehmen fann, wenn er

aucf) bie ßrbfd^aft auöfcblägt (§ 1845); mehrere mit bemfelben (SJegen-^

ftanbc öcba(^te werben analog wie SD^iterben be^anbelt (§ 1846); unter

i^nen gilt ^3lnwacf)fung5red}t (§§ 1870—1872). 5)er ©egenftanb
be§ 33ermäc^tniffeg barf nic^t uubeftimmt fein (§ 1847). ^c nac^bem

ber Dermac^tc (äegenftanb angeblicb oDer wirtlicf) bem (irblaffer, bem

©efc^werten, bem •23ebacf)ten ober einem T)ritten gebort, gelten fpecielle

Siegeln über SBirffamfeit unb 2tu§legung beS ^ermäcbtniffes (§§ 1848

—1852). 2)ur^ Unmöglicbleit, ©efe^wibrigfeit unb Unfittlidbfeit ber

i'eiftung jur Qt'xt t»eS örbfalles wirb ha^ 3?ermä(btni5 (mit gcwiffen

2lu§na^men beim
,
^orberungsoermäd^tnis) nichtig (§§1853— 1856).

5)a5 Vermächtnis ber ßrbfc^aft eine* 'Dritten, welcbeg infoweit, al§ Der

'i)ritte 5ur ßeit bes (SrbfalleS nocb lebt, nicbtig ift (§ 1857), folgt im übrigen

ber Analogie bes (Srbfc^aftäfaufcS (§ 1858). 5^er Umfang bes 23er^

mä^tniffe» richtet ficb ^inficbtlicb ber 3"be^örungen -einer Deimact)ten

©ac^e unb ber ^2iugbe^nung eines oermacbten ^^nbegriffs nadl ber ßeit
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beö ®rbfaüe§ unb wirb butci^ bie oetmutete 9J?itübertragung bcr auf

bem öJeflcnftanbe ru^enben l^aften eingefc^räntt (§§ 1859—1861). Söti

Dem Sa^toermäd^tniS ^at im ßi'^ftfel ber ©cfc^ioerte bie 5öa^I ; auf i^n

gel^t (abircid)cnb com ^reufeif^en Öanbrerf)t) me Sat^I aud^ bann über,

rcenn ein gur 2ä>af)I berufener ^Dritter nic^t iräf)(en fann ober mit

(§ 1862). 3tl§ 2Baf)lDermäc^tnig gilt and) ta^ öJattung§öermäc^tnt§,

faü§ bie 3tuäiüaf)I auf bie im '3krf)Ia§ befinblic^en Baijtn befd^ränft

fein foü (§ 1864), wä^renb bei bem reinen ®attung§Dermäc^tni§ bie

^d)i auf „eine ben 33er^ältniffen beS 93ermä^tni§ne^mer§ entfpre^enbe

(©ac^e" fallen mu§(§ 1863). tJer „55ermäcf)tni§anipru(^" (§1865),

bem §uliebe ha§ förlöfd^cn einer oermad^ten ^orberung be^ ©rblaffer^

gegen ben (Srben burcf) ^Bereinigung befonberS auSgefc^loffen roerben

mufe (§ 1866), entfielt für ben iBermäd^tnilne^mer »on Ütec^tä wegen

mit bem „Einfall be» 33ermä(^tnifi ea" ; biefer Sünfall erfolgt mit

bem (Srbfaü, wirb jeboc^ (abireid^enb com preufeif^cn 9fie^t) bei einem

fufpcnfiü bebingten 35ermäc^tni§ big jum Eintritt ber ©ebingung un^

5U Ungunften eine§ beim ©rbfaü noc^ nic^t empfangenen ober beftimmten

^eba^tcn bi§ ju bcr ©eburt begfelben ober Dem Eintritt bei» beftim=^

menben Sreigniffeä ^inau^gefc^oben (§ 1867). X^ag SJermäc^tniö er*

lifc^t, menn ber33ermäc^tni»ne^mer ben ©rblaffer nic^t überlebt (§1868).

(S§ foü aber aud^ in ä^nlicfier Seife wie bie !}cacberbf(^aft unwirffam

werben, wenn ber Sinfaü nic^t binnen breifeig ;^af)ren nat^ bem (5rb*

faU erfolgt (§ 1869). Xoc^ ift bie ^eitbefc^ränfung ^ier milber gefaxt.

!3)enn bei bem bebingten 33crmäc^tni§ wirb ni^t nur bur(^ längere^

Öeben beö ^efc^werten, fonbern auc^ burc^ längere^ ^^eben beö 33ebacf)ten

bie iffiirtfamfeit über breifeig i^a^re ^inau§ erflrecft. Xa§ 3>ermä^tniö

äu ®unflen einer beim ©rbfall nod^ ni^t empfangenen ober beftimmten

^erfon erlifd^t, wenn ber 33efd^werte geftorben unb ein ßf^traum t>on

breifeig ^a{)ren o^ne Eintritt be§ Einfalles oerftric^en ift: allein ^ier

wirb wenigftenö ein mehrmaliger Sec^fel ber ^ißerfon be^ :33efc^werten

nic^t au^gefc^loffen unb nur im ^alle eines Succeffioüermäd^tniffeS

ftetä ber zweite iBefc^wertc als ber Icljte söefc^werte be^anbelt, bcffen

längere Cebensbauer bem 35ermäd^tniS bie iföirffamfeit über breifeig

^a^re IjinauS rettet, ^mmcrbin fe^ren auc^ l)ier bie oben gegen bie

öefc^ränfungen ber Oiad^erbjc^aft erhobenen iöebenfen teilweife wieber*).

1) Tlan ne{)ine an, bofe jcmanb ein Sonbgut ^intereinonbet feiner ältetcn

©d)tt)cftet
,

jciner jüngeren ©c^toefler unb bem äroeitoUeften männlichen '•Jlaä)-

fommen bes jut 3fit ^odj im Äinbc§altct fle^enben cinjigen So^neS jeineg öer=

ftorbenen alteren lörubcr§ fermad^t t)at. (@r ift t)ieräu burc^ ba§ 23ort)anben|ein

eine§ nod^ erftgeburt^redit tererblid^en gamiIicnfibeifomniiffe§, bo§ ber 5)ieffe
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Sie e§ fi^ t»erl)alten foü, ircnn eine iuriftifci^e ^erfon befc^iuert ober

bttaijt ift, f)at ber fcnft fo ängftüc^ fürforgenbe ©ntiüutf irieberum

anjuorbnen oergeffen. ^er 95erinä(l^tni§nef)mer fann baö ^ermäc^tnig

burd) eine nac^ bem (Srbfaüe bem Öefc^werten gegenüber abgegebene

ßrflärung au§f(^Iagen ober mit bcr Sirfung beö 53erlu[te§ biefeS

2lu§l'(^Iagung§re(^te§ annehmen-, er fann oon mehreren 2$ermäc^t^

niffen t)a§ eine auSfc^lagcn unb 'tia^ anbere annehmen; im übrigen

gilt bie SInalogie ber 2Iu§id^Iagung unb 2Inna^me einer @rbic^aft(§ 1873).

Unrcirfi'am mirb baS 25ermä(^tni§ burc^ Srbunmürbigfeit (§ 1874). 3^ie

Unroirffamfeit eines ^ermäd^tniffeS tommt, [omeit ntrfit 3tnmac^lung

ober ©rfa^berufung entgegenftc^t, bem iÖe|rf)roerten ju gute (§ 1875).

Der Segfaü beä iöcfc^roerten ift bem 5l3ermä(^tni§net)mer unfc^äblic^

;

an bie ©teile be§ erften ©efrfiroerten tritt bann berienige, bem beffen

Segfatt ju ftatten fommt (§ 1876). |)infic^tlic^ beS burc^ ben 23er=

mäd^tniSani'pruc^ begrünbeten ®cf)ulbt)erf)ältnti[e§ [e^t ber (Sntiuurf

bie 21nwenbbarfeit ber allgemeinen Siegeln beö Obligationenred)te§ cor*

au§ unb bringt nur einige erläuternbe unb ergänjenbe 3ui'a^*?0Yft^riften

über bie ©rfüllungä^eit (§ 1877), ben Slnj'prud^ auf grüc^te unb 3"==

wac^g (§ 1878), bie ©ewä^rleiftung^pflid^t bei einem ©attungSoer^

mä^tniiö (§ 1879) unb ben ©rfalj oon ii>erttienbungen (§ 1880); bie

^alcibifci^e unb SrebeUianifd^e Quart frfjafft er ab unb gewährt nur

bem 33ei(^iDerten ein Äürjung§rerf)t wegen Überbürbung, toeld^es er

in[on)eit, aU e§ bem ®rben auflegt, an anberer ©teile be^anbelt, ^ier

aber infoireit regelt, al§ e§ bem befd^ioerten SSermäc^tni^ne^mer unb

bemjenigen öef^inerten, ber felbft eine ^ürjung erleibet, ^ugeftanbcn

wirb (§§ 1881—1882). (Sc^liepc^ [priest eroonber (Srfaljberufung

äu einem S5ermäc^tni§, bie ben Siegeln ber ©rfa^erbfc^aft folgen foU

(§ 1883), unb t»on bem „9lad§üermä(^tni§", ha^ er mit ber fd^on

erwähnten seitlichen ®d§ranfe ol^ne ircitere ßinf^ränfungen juläfet,

auf baö er jeboc^ bei bem SOZangel binglic^er Sirffamfeit be§ 2Ser==

mäc^tniffeS bie (Srunbfä^e ber 3^ac^erbfc^aft nic^t aniiienben fann, fonbern

nur einige uner^eblicf)e ^2(u§legung§regeln überträgt (§^ 1884—1885).

33on bem SSermä^tniS unterf^eibet ber ßntwurf bie „21 uf läge"

(3;it. 5), unter rceld^er er eine SSefd^werung eineS (5rben ober SSer^^

mäc^tniSne^merS mit einer Sßerpflic^tung ju einer '^eiftung „o^ne ß"^

bcft^t, tetanlafet). SBirb nun 31 So'^re nac^ bem ßtbfoC ein jtDeiter <Bo1jn be»

^flcffen geboren, ]o befommt betjelbe baS ®ut, fafl§ bie ältere ®ro§tante nod^

lebt, 9et)t aber nad^ § 1869 3lbf. 2 <Ba^ 2 leer auä, fallä bereit« bie jüngere

©rofetante jum S3efi| gelangt ift. Säfet man berartige Serfügungen einmal ju,

\o barf man nid^t ein ]o unangemeffene? Srgebnü ermöglidien.
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lucnbung an einen anbercn" cerfte^t (§ 1757). 2(uf bie ^Jlufla^e foUen

einige 23ori'd}riften teö 3}ermäcbtni'5rc(^teö entfprecficnbe 9(niuenöung

finben (J; 1886). I^uv6 bie UnJinvffamfeit (insbefonbcrc bie Unmög=

lid)feit) bcr 'Jluflage fcU im 3^i-''fU'cl bie SBirffamfeit bcr befc^iuerten

3uirenbuncj nicfct berüt)« irerben (§ 1887). I^er ^luflage cntfpringt

nirf)t wie bem 2.\nmäc^tnie ein ©läubigevreAt, irc^I aber ein Oiecbt

bee Xe[tamcnteL>oUftvecfer5, be» (Srben ober 'JJiiterben, bc§ am 5i^eijfaüc

ber ^uiücnbuncj ^ntcrefficrten unb im g-aUe bc§ öffentlichen ;[^ntercffe^

aucf) ber ^uftänbigen ^e^örbe, „bie S^oU^ie^ung ju fcrbern" (§ 1888).

!l)ie Ü)2ütiüe erflären bie» 9ied)t für ein „mc^r formales" ('?), gleid)^

100^1 aber für ein „g-orberungerccfit", M§ ben allgemeinen SJorfcfiriften

be^ Cbligationenrec^tä infoireit unterioorfen fei, als nic&t aus bem

2Jiangel eine» 3}ermögensintereffe3 bes 53erec6tigtcn fic^ ba§ ©egcnteit

ergebe {2>. 214). ^nbes tann ^ier von einem „g-orberung^rec^t" im

tec^nifc^en «Sinne überhaupt ni6t bie 9?ebe fein ; ein folc^es ift o^ne

irgenb ein materielles Scbulboerbältnis nicfit benfbar. 2Bcr oom (5Jefc^

bie Ermächtigung empfängt, auf ^öoligie^ung einer reinen ^luflage (alfo

5. 33. auf ©e^ung eines ^enfmals für ben 3)erftorbenen, ©rrichtung

einer Stiftung, Speifung oon Firmen, i>erpflegung eines X^ieres) ju

flagcn, iinrb jum 93oÜftrecfer be§ erblafferifdien ixMUens unb fomit ju

einer eigenartigen erbrec^tlic^cn Stellung berufen, nid^t aber in eine

Obligation ^incingefct»r. ©r l^at als iBäc^ter ber %^ietät unb Sitte

eine fociale g-unftion 3U erfüllen. Um fc loeniger ift c^ ju billigen,

"ba^ ber ©ntniurf fic^ nic^t entfc^loffcn ^at, jioecflofe, unoerftänbige ober

lebiglid) für anbere "i^erfonen läfiige 5luflagen für unirirtfam 3U erflären.

i;;ie 3)?oüoe (S. 213) berufen fid) gegen eine berartige 53eftimmung

auf ben großen ©runbfa^ bes ©ntirurfes, baß jebermann feine Otec^tc

mißbrauchen barf, mithin aui) „ber ^JiiBbraucb beg eigenen 3}ermögenö

über ben 2ob hinaus" gefiattct fein muß. ^n ber X^at entfaltet fidö

ja, luenn ha§ Privateigentum in ber S^icanefrei^eit gipfelt, bie fc^önftc

iölüte be»felben erfi in ber OJJöglicbfeit, anbere Veute nod} nadi bem

Xobe äu d^icanieren. (Sine gefunbe Oiecl)tsorbnung aber barf i^re

3mang§mittel nur inforoeit bem ißillen i>erftorbener ju (Gebote ftellen,

al^ berfclbe ein ocrnünftigcs ^ntereffe jur ©eltung bringt.

Dag ^nftitut ber „Xeftamen tsoollftrccf er" (Xit. 6) regelt

ber (SntiDurf infofern fachgemäß, als er bem XeftamcntsooUftrccfer nic^t

bloß eine obliaationcnrec^tlicbe Stellung gegenüL^cr bem ©rben, fonbern

eine „abfolute '.)iec^t5ftellung" einräumt, bie er me^rfac^ als „3lmt"

bejeic^net. X^iefe^ „^mt" fann lebiglic^ burd) eine te^ttriaige S5er^

fügung be« (Srblaffer», ber aber bie 33enennung ber berufenen ober
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fu&ftituierten 'l?er|on aurf) einem ^Tritten übcrlaffen fann, übertragen

irerben (§§ 1889—1891). ^» beginnt mit ber 'ilnna^me burc^ eine

an h(i§ Otac^Ia^geri^t abgegebene (Srtlärung (?i 1892) unb erlifd^t burd^

Üob ober ^^efc^ränfung ber @ei'd)äft§fä()igfeit, burcf) Stuffünbigung gegen==

über bem Otac^Iaßgericfit unb burcf) 2tmt^ent()ebung feiten^ beö ^^cac^lafe*

gertcf)te» auf 3(ntrag eine'S beteiligten (§§ 1894— 1896), iüäf)renb bem

grben ein ^ünbigung^recbt nicf)t jufte^t. a)?e^rere 1ei*tament§üOÜftrecfer

fönnen mangels anberer 2(norbnung nur gemein i"d)aftlicf) banbeln (§1893).

3CBaä nun aber ben ^n^alt ber 9?ed)tgi'teüung be^ Jeftament^üoÜi'irecferö

betrifft, fo n?irb ber ©ntirurf bem eigcntlicben ©ebanfen biefeö beutf^*

rechtlichen ^nftitute» nur teilrceife gererf)t. T)\i -D^otiDc meinen ätnar,

el fei ber juriftiirfien Äonftrufticn burcf) bie SScrfc^riften be^ Sntirurfe^

nicf)t vorgegriffen. 9lücin überall liegt eine ganj beftimmte Sluffaffung

ju ©runbe, iiteld)e in § 1903 fiinficfitlid) ber '].^ro^efet>ertretung fogar

ausbrücflii^ legalifiert n?irb. ©er Jcftament^üoliftrecter irirb al» ein

Dom lärblaffer (nac^ 3(nalogie beö ernannten i^crmunbes) berufener

gefeijlic^er '-i^ertreter be^ inforoeit burcf) ben Sillen be§ @rblaffer§ in

ber 5>erfügunggmac^t befcf^räntten Srben gebacf)t. A^ie ü)?otiDe (S. 236)

rühmen bem (Sntn?urfc nad), ba§ berfclbe hiermit „tlar^eit in ein

bunflcs ^nflitut" gebracht l^abc; ba^felbe fei nunmehr „bem 9ted^t§=*

jDfteme in einer 33?cife einverleibt, baß nicbt 'Mberiprü^e mit allge==

meinen ©runbfä^en fic^ ^erau§ftellen unb ha^ nic^t ba§ ganjc ^nftitut

al^ eine 2lnomalie erfcbeint, rcelc^e einen ganj frembartigen (S^araftcr

an fid) trägt". Übcrfe^cn wir, irie bie» bie 2pracf)e ber äRotioe ftct§

juläfet, „9?ecf)t§fnfiem" mit „'^anbeftenfnftem", „flar" ober „allgemein"

mit „romanifiifc^", „bunfel", „anomal" unb „frembartig" mit „beutfc^",

fo bebeutet biefer Xriumpl)gefang bie gelungene Öiomanifierung be§

^nftitut§. Sollen einmal nur bie bereite im römifc^en 9iec^t auöge*

bilbeten begriffe ®eltung ^abcn, fo ifl offenbar biefe fcbon in ber

älteren romaniftifcfeen ^urispruben^ beliebte ^5lnlef)nung an bie SSormunb*

fc^aft („executores ultimarum voluntatum tutoribus aequiparantur'')

ben neueren SOJanbatatbeorieen oorsujieben. (55 ift immerf)in gegenüber

ben burcb bie iOianbatstbeorieen betoorgerufenen ©ntftellungen unb

5?crfiümmelungen ein SSorjug, ta^ ber ©ntirurf ^xvax in einzelnen

39ejiebungen auf bie „entfpredbenbe 2lnirenDung" ber 9icgeln über ben

?luftrag oerireift (ii§ 1895, 1908 unb 1909), aber boc^ grunbfäljlic^

bas 35erf)ältni§ auf einen anberen ©oben ftellt. SlUein bem ina^ren

^cfen ber Xeftament5t>oUftrecfung, mie baSfelbe juerft oon Öefelcr
in feiner oon ben a)?otioen tro^ ja^lreicber iHtteraturän gaben nicf)t er==

irä^nten flaffifcben Slb^anblung aufgebecft unb gefc^icbtli^ begrünbet ift,
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irtbcri'pndf)t jebc Äonftrufticn , iueld^c in bcm 2cftamcnt5öotl[trerfer

lebtgltd^ einen 23ertrcter bc§ @ r 6 e n erblirft. T)er S^eftament^DoUftretfer

ift ein felbftänbiger SSertreter be§ (Srblafferä, er ift beffen für einen

beftimmten iöereic^ eingeleitet Siüen^organ, er ift ein üon ber Üiec^t^*

orbnung, lueld^e bie Stuöfü^rung be^ SBiüen^ 3}crftorbener innerhalb

gcwiffer ©d^ranfen al§ ein fd^uljwürbigeg i^ntereffe betrad^tet, aner*

fannter llräger einer [ociatcn ^unftion. SBa§ in aüer SBelt foü ben

©efe^geber ^inbern, ben ©ebanfen einer eigenartigen unb nur fic^

felbft gleichen erbrec^tlid^en 25ertretung aufjune^men unb bur^sufü^ren?

;^ft er benn ber ©flaue romaniftifd^er !5)ogmen, ber feinen freien ©d^ritt

au§ beren Segriff§enge f)erau§ wagen barf, fonbcrn fid^ loinben unb

bre^cn unb nad^ fünftlic^cn 5lnaIogiecn fudficn mu§, um fid^ in vinculis

mit ben '2lnforberungen unfereö 9?edf)t§Iebcn§ notbürftig abäufinöen?

jDafe bie^ ftct§ nur notbürftig gelingen fann, liegt auf ber |)anb. @o
gcftaltct benn aud^ ber Entwurf im einjelnen bie SÜtä^k unb '^flid^ten

be§ Jteftament§üollftrcdfer§ nid^t im ®inne ber freien unb felbftänbigen

Stellung auö, bie bemfelben gebührt. ®er Üeftamentöiiotlftredfer rairb

ermächtigt unb „bcm ©rben gegenüber" oerpflid^tet, bie letjttoiüigen

SSerfügungen 5ur 2lu§fü^rung gu bringen (§ 1897), im ^aüe einer

hierauf gerichteten 5tnorbnung bie 3lu§etnanberfeljung unter äliiterben

äu beirirfen (§ 1898), ©ad^en in „^n^abung" ju nehmen, ben 9]ac^*

la§ feftjuftellen unb ,^u ueriualten (§ 1899); er fann bie jur orbnungä*

mäßigen SSerwaltung ober Erfüllung ber 9tad^la§oerbinblic^feiten erforber^'

lidl)en 'Verfügungen über '3tadl)la^gegenftänbe treffen unb in gleidtiem

Umfange fogar 3$erbinolic^feiten eingeben, au(^ ^ier^u bie (Sinanüigung

bc§ ©rben forbern (§§ 1900 unb 1902); er fann "i^ro^effe anftrengen

(§ 1903) unb braudbt im 3Bege ber 3wangäoollftrcdfung 9tac^laßgegen*

ftänbe nur ^erau^sugeben, wenn gegen i^n ein ooüftredfbarer 2;itel auf

®eftattung ber ß^^flns^üollftredfung oorliegt, wä^renb er im übrigen

einer 3^'^'^"9^üoüftredfung gegen i)cad^la^gegenftänbe infoweit ipiber=

fprec^en fann, aU burd^ biefelbe bie Erfüllung t»on '^cad^la^ocrbinblid^*

feiten beeinträd^tigt irtürbe (§ 1904). Unb insunfd^en ift bem (Srbcn

bie 3Serfügung§mad^t über bie burc^ bie SeftamentSooüftredfung noc^

gcbunbenen Oiad^la^gegenftänbe unb bie ^^ä^igfeit jur pro^effualen &eU

tenbmarf)ung ber gebunbenen 9iecl)te entzogen (§§ 1901 u. 1903 2lbf. 1).

Sllletn ber (5rbe bleibt ber „(SJefd^äft^^err", in beffen '3camen ber Ütefta^»

mentsooüftrecter ^anbelt (9)2otiDe ®. 227) unb befi^t (gjJotioe @. 231).

!I)arum fann abtreidbenb üom prcu§ifdl)en ^Jtec^t ber ©rbe, folange er

nict)t recl)t5träftig oerurteilt ift, Durd^ feinen SBiberfprud^ bie 2}oll3icl}ung

eineä 23ermäc6tniffe§ ober einer Stuflage, bie Erfüllung einer Ocad^la^*
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oerbtnblid^feit unb jcbc 5Inorbnung über bte Stu^etnanberfel^ung mit

einem mittxbm ^inbcrn (§§ 1897 ?lbf. 2, 1899 2Ib[. 2. u. 1898 %b\. 3 u. 6).

®er ScftamcntgDoüftrcder [einer[eit§ fann, Don bem j^aüe bct „5luflage"

<ibgei'e^en, ben iö3iüen be§ ©rblaffev'S nic^t im 2Bege einer felb[tänbigen

^tage gegen ben (Srben jur Geltung bringen : er fann lueber auf 3}oü*

^iel^ung eines ^ermäcbtniffeS noii auf Stuf^ebung beS 3Biberfprucbeö

gegen eine üon i^m angeorbnete ^^eilung^ma^regel noc^ auf (SJeftattung

ber ©rfüüung einer ^?cac^la6oerbinblict)teit flagen (§§ 1897 ^f. 4, 1898

2lbf. 4 unb 1899 3lb[. 2). i)2ac^ aufeen f)in ift er jur ^T^rojefefü^rung

für ben 9cad^la§ 3War attio, aber nii^t paffiü legitimiert-, oielmel^r fann

•bie ©eltenbmacbung oon Ocac^lafeoerbinbUc^feiten nur gegen ben ßrben

«folgen (§§ 1903 Slbf. 2 unb 1904). ^uc^ ^at er nic^t bie ajfac^t,

i)a§ ^noentarrec^t aufzugeben, ha^ 3(ufgebüt ber ©laubiger ju üeran='

laffen ober in ^rojeffc beö (Srben aU i^tebeninteroenicnt einzutreten

{aj?otit»e @. 240). !^ur^ ben erblafferifd^en 5Biüen fönnen feine 33e*

fugniffe eingefd^ränft, nicbt aber ern^eitert werben (§ 1905). '©er (5rb^

kffer fann i^m inSbcfonberc bie ^^erpflic^tung §ur 2luffteüung unb

aj^itteilung eines gehörigen SSermogenSDerjeic^niffeS nid^t ertaffen (§ 1906)

«nb bie i^m auferlegte ^>flic^t ju einer fpäteftens jä^rlic^en Otec^nungS^'

läge nid)t auSfc^liefeen ober bcf^ränfen (§ 1908 2lbf. 2—3). ^n eine

befonberS brüdenbe 3lbl^ängigfeit oom (Srben mxt er baburc^ oerfe^t,

i)a§ er bemfelben auf Verlangen fi^on cor SluSfü^rung ber äJerfügungen

beS (SrblafferS ')ca(f)la§gegenftänbe ausliefern unb Serfügungen über

folc^e beroiUigen mufe, infoweit baburc^ bie ^iluSfü^rung beS ^eftamenteS

nid^t beeinträchtigt wirb (§ 1907). !5)aS aus ber ©efc^äftsfü^rung ent^^

fpringenbe 2}erf)ältniS jir>ifc!^en bem 23ollftretfer unb bem (Srben foU im

übrigen nac^ Analogie beS 9J?anbatS beurteilt irerben (§ 1908 2lbf. 1).

^n Ermangelung anberer Slnorbnung ^at ber XeftamentSooUftrecfer

«inen Stnfprucb auf eine angemeffene Vergütung (§ 1909).

3^ie „(5rric^tung le^ticilliger SSerfügungen" (2:it. 7)

toirb Dom Sntraurf an eine „perfönlic^e (Srflärung" beS (SrblaffcrS

^ebunben (§ 1911) unb unter ^eftfeljung beS alters ber Slefticrmünbig^

feit auf fec^äel}n ^a^re auc^ bem befc^ränft (S^ef^äftSfä^igen ol)ne ©in^

ioilligung beS gefet§tic^cn 25ertreterS geftattet (§ 1912). |)ierburc^ wirb

<ibtDeic^enb oon bem in faft ganj ©eutfc^lanb befte^enben OtecfttS^uftanbe

bem entmünbigten 23erf(^n}cnber bie ooüe Seftierfäbigteit oerlie^en (ä)io==

tioe 6. 249 ff.), was fi^werlic^ SSiüigung oerbient.

ec^tec^t^in »erboten werben gemeinfcfiafttid^c Xeftamente

(§ 1913), fo ia^ inSbefonbere aud§ bie in faft ganj jDeutfd^lanb tief

cingewurseltc 'Sitte ber gemeinfc^aftli^en unb ^njar regelmäßig weci^fet*
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Kitiijcn Icftamcntc unter i5ficgattcn ben Xobcö[to§ empfangen [oIL

3)fan mag an ficf) fcic I)aiein5t'crcc^tigung tiicicr ^'^^^ttcrbilbung jimfc^en

3:eftament unb ©rboertrag bcäincifeln. 2(ücin aüc ron ben SJJotiocn

{B. 253 ff.) vorgetragenen Siebenten reid)cn nicf)t aus, um einen fo

gea-^altfamen (Eingriff bcö ©ejei-geber^ 3u reditfcrtigcn. ^a^ ein @^e=^

paar gcmeinfam ocn 2;obeö n?cgen t>erfügt, liegt in ber Oiatur ber <Baä^t

unb entfprid}t bcm 33?efcn ber ©I;e. Ter ßrbrcrtrag unter (ä^cgatten

i[l in mancf)en fällen nad) ?; 1942 unjuläffig, rermag nid^t immer

bie Intentionen ter ^Beteiligten ju ocririrflirfien unb wirb überbie^

nirf)t überall leicht ^iingang finfcen. X'er ©cfc^geber muß auc^ in

jolc^en g-ällen bem (äl)cpaar eine gemeinfame 23erfügung ermöglii^ert

unb barf bcmfclben nic^t getrennte ^Verfügungen mit boppelten Soften

aufnötigen. Ter ©ntirurf f)ätte baf)er gleicf) bcm preufei[ct)en unb öfter^

reid}ifcf)en 9iecf)t ta§ gemeinfcbaftlic^e Xeftamcnt jirar im übrigen au^*

fcblicfeen, jebod^ unter ©Regatten julaffen unb l)ierbei ^a§ ßrforberlic^e

über t}a^ 33er^ältni§ forreipcftioer beiberfcitiger Slnorbnungcn feftfe^en

foUen ^).

?ll§ „orbcn tlid) e !Icftantcnt»form" crfennt ber (Sntrourf

SmecfmäBigerircife unter ^^Ibfdjaffung beö 'l^rioattefiamentö unb be^

testamentum holographum nur bie g e r i c^ 1 1 i c^ c ober notarielle

,^'orm an (§ 1914), u^obci e» bem '^anbesgefe^j r<crbe^alten bleibt, bie

eine ober bie anbcrc ber beiben g-ormen jur ausfcblicfelid^en ju ergeben

(©. (5). %xt. 91 ^Ibf. 3). Ter 9iic^ter muß einen ®crid)t^ic^rcibcr ober

äirei 3c"9fn t>^^^ l'l<^^t ber le^teren traft lanbeerccf)tli(^er Ermächtigung,

eine ^ierju angefteüte Urfunbsperfon, ber Oiotar einen äweiten 9cotar

oocr äwei ß^^^S^" äUjic^cn (§ 1915). Über bie ©rünbe, ineld^e eine

^crfon iton ber SÖtitirirfung in einer biefer 9xollen abfolut ober relativ

au5id)liefeen, n?erben eingel^enbe 33orf(^riften gegeben (§§ 1916—1917).

Tk Errichtung ber le^tiriüigcn ^Verfügung erfolgt entircber burd^ münb^

lid)e ©rtlärung ober burcf) Übergabe einer offenen ober oerfcbloffenen

Scbrift unter ber münblic^en (Srflärung, bafe barin bie iJ3erfügung,

cntl)alten fei (ß 1918). Über ben .^crgang mufe ein ^rotofoU in

bcutfc^er Sprache aufgenommen, oon bem ßrblaffcr uad^ erfolgter 33Dr*

lefung genel)migt unb unterfcbrieben unb ^um Scfjluffe oon allen 2)?it'

loirfcnben unterfcl)rieben jrerben (§ 1919). Erflärt ber Erblaffcr, ni^t

fc^reiben ju fönnen, fo irirb feine Unterfc^rift burc^ bie g-cflftellung

biefer Erflärung im ^]?rotofoU erfetjt (§ 1920). SBer ftumm ober am

1) So andi ibät)r o. o. C. 6. S52. — ?l. W. ©Irin m ben ©utod^ten

Qu§ bem anhjoltftanbe ^eft 6 S. 476 ff.
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(Sprerficn üer^inbert ift, fann nur burd^ Übergabe einer 2(^rift unter

fd)riftlirfier 3lbga&e ber erforberlic^en ßrflärung vor ben mitn^irfenben

•ißcrfDnen tefttcren (§ 1921); irer ®e[cl^rie£"ene» ntc^t ju (cfen »ermag

(aI[o audj ber 33ünbc), mu§ feinen legten 2Biüen münblic^ erflären

(§ 1922). :^ft ber (Sr&Iaffer nad) [einer ßrtlärung ber beut[c^en SpraÄe

ni^t mächtig, fo 6ebarf es ber ßu^ie^ung eine§ oereibigten !Dc(meti'c!^er§

unb einer Überfe^ung be§ ^rctofoüs
;

(inb fämtlit^e mitrcirfenbe 'ißer==

fönen nacf) i^rer i^erfic^erung ber fremben Sprache mächtig; fo ift ein

^olmetf^er entbc^rlid), ba§ %^rotofoü aber mu§ bann fowo^I in ber

beutfi^en mt in ber fremben Sprache aufgenommen werben (§ 1923).

3Beitcre 33orfd}riften bc§ v^mbe^rec^tg, inelcfie fic^ auf bie ©rric^tung

geric^tli^er ober notarieller Urfunben be^icf^n, fommen jur 3(nipenbung,

kbingen aber nirf)t bie ©ültigfeit be§ Seftament^ (§ 1924).

„3(u§erorbentnrf)c Xeft amen t ^formen " fennt ber @nt=^

n.-»urf bei bringenber Lebensgefahr, bei eingetretener 3Serfe^r§fperre, bei

ber le^traiüigen 23erfügung irä^renb einer Seereife unb bei ber le^t^

ipilligen il>erfügung eine» ©efanbten ober ißerufsfonfuls beö ^eic^eS

ober eineö im ^^eic^sbienft angefteüten 3Jiitglicbe§ be§ @efanbtfc^aft§=

ober ^onfulatSperfonales im 2(u§Ianbe (§§ 1925—1931). T>a§ Sefta^

mcnt bei bringenber l'ebeuygcfa^r fann oor bem ®emeinbeoorftef)er

unb jroei ^iu^en , baS Jeflament bei eingetretener ^erfebr§fperre in

berfelben ^orm ober burd^ eine eigcn^änbig ge== unb unterfd^riebenc

unb batierte ßrflärung ober burcf» münblic^e @rf(ärung oor brei 3<^"9C"r

baä 5eeteftament in einer ber beiben le^tgebac^ten g-ormen, bag @e^

fanbtenteftament burd) eine eigenf)änbig ge== unb unterfrf;rtebene unb

batierte ßrflärung unb Überfenbung berfelben an ben 9^eid^§!an3ler

erricl)tet lucrben. 2(llc in aufecrorbentli^er ^orm errichteten Xeftamente

Dcrlieren i§re ^raft mit Slblauf einer breimonatlic^en beän?. beim ®e^

fanbtenteftament einjährigen g^rift feit bem 2Begfall ber an ber 3ln*

ttienbung ber orbentlid^en ^eftamcntsform ^inbernben Cage. 2luterbem

foU burc^ ha§ (Sinfü§rung§gcfc^ (2lrt. 26) ber Sßereic^ be§ ü)?ilitär^

teftamcntä ju (fünften ber auf einem Schiff ober ^a^rjeug ber ^ieg§^

marine befinblic^en "l^erfonen erireitert irerben. X)agegen n?iü ber

Entwurf alle fonftigen bem geltenben Diec^t betannten i^ormerleicbterungen

(alfo 5. Sd. für 3tnorbnungcn über bie (Srbfcbaftsteilung unter ben

^inbern, für ©rgänjungen eine» bereits oor^anbenen üleftamenteS,

für geringfügige 33ermäc6tniffe, für ^uwenbungen gu frommen Qrv((ttn,

für ^Verfügungen über ha§ Begräbnis, bie ^-öei^ormunbung unb bie

2:eftament50olIftredung) abfc^affen (SD^otioe S. 289—295). 2lm meiften

njürbc iro^l bie aj|Dgli(^feit ber 3«fa^beflimmungen ju einem früheren

3o^TJ)ud& XITI 2, IjtSg. b. Sd^moaer. erflänjungä^eft. 11
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Üeftanicnt in ber (^-orm Lun-tie^altener ,/)iacf}5ettel" t>etmi§t werben.

(Solche Ocacf^jettei finb im ^"»ebiet t^es pvcufeijd)en '.Hed}t5 überaus 90==

bräu(^U(^ unb entjprec^en einem iinvfüi^cn ©ebürfnie. ))Tian mag fic

auf minber cvk6ti*e ^iJ?erfüc3ungen eini'djränfen. 3tringt man aber

jebem lirblaffer, ber an einem ror ^af)ren errichteten Xeftament eine

^(einigfeit änbcrn, einem [eitbem bewährten treuen Diener ein 25cr=

mäcf)tni§ ^uwenben ober eine Summe für einen injiini'd^en i^m na^e

getretenen gemeinnü^igen ^wid ausfegen iinU, bie Umftänbe unb Soften

ber orbentUc^en üeftamentsform auf, fc wirb überaus ^äufig ber

„tetjte" 5ßiüe be^ (5rblaffer§ unausgeführt bleiben. (i>gt. auc^ S3ät)r

a. a. O. S. 552.)

'Jjtx (Entwurf trifft ferner ißeftimmungen über bie amtUd^c 95er»

fci^Iiefeung unb2Serwal)rung ber 2:eftament5urfunben (§ 1932),

über bie 5luf^ebung le^tiinüiger ^Verfügungen burc^ iJBiberruf

(§§ 1933 — 1935) ober wibcrfpred^enbe fpätere 'Verfügung con 2:obe^

wegen (§ 1936). über bie 2(blieferung ber XeftamentSurfunben

an baä ^lac^la^geriAt nac^ Eintritt bes örbfaUeö (§ 1937), über bie

3?erfünbung be§ JeftamcntcS (§ 1938; unb über bie ^öenac^^^

rii^tigung ber bei ber i^erfünbung nicbt anwefenben iöetetligtcn

(§ 1939). ®en Siberruf buri^ einfache SBilienserflärung fnüpft ber

(Entwurf an bie Xeftamentsform ^) , läßt aber aucb bie corfä^lic!^ unb

mit bcm 2Billen ber 3(uf^ebung erfolgte 2>crni*tung ober Äaffation ber

Urfd^rift fcee Seftamente^ bur<^ ben (Srblaffer unb bie auf bas i^erlangen

ber §erau!»gabe aus ber amtlid^en iverwabrung 00m (Srblaffer perfönli^

öolljogene Empfangnahme ber Urfunbe als STnberruf gelten.

i)teben ber letjtwiüigen i^erfügung läßt ber Entwurf in Übcr^

einftimmung mit bem geltenben beutfcben iHec^t bie „33erfügung

öon 2;obes wegen burd^ äJertrag" ju, oon ber er im britten

5lbfd^nitt l^anbelt. dx bringt freilieb bcm unrömifd^en i^nftitut eine

befonberc <2i}mpatl)ie ni6t entgegen (jDiotioe 2. 311), fann fid} aber

ber OJotwenbigfeit biefes 3"9cft'^inbniffc'§ an ®efd)icbtc unb l'eben nid^t

t»erfdaließen, eo nimmt er 'i)m Erboertrag obnc ©infcbräntung feinel

Slnwcnbungggebietes auf unb erfennt fowobl ben (Srb^uwenbungsuertrag

in ber boppelten ©cftalt be§ „(Srbeinfe^ungäoertrages" unb be^ „95cr*

mäc^tnisoertrageS" wie ben „Erboersidit" an. Da^ er ben Erboersic^t

erft l)intcr ber gefetjlic^en Erbfolge in einem bcfonberen 'Jlbidinitt nor^'

miert, berui)t auf einer überflüffigen, jeboc^ unfc^äblidien fvftematifd^cn

1) 3:utcft blofeen SBibetruf bei Sffiibcrtuf? tüttb mä) § 1933 9lb?. 2 bie

toibettufenc le^ttnitlige Serfügung ntd)t tjcrgefteüt. .g)iergegen erflätt fid^ Stein
a. a. C. e. 475.
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ißebanterte. ®ie innere ©tn^eit bcs ^n[tituteö ber örboerträge luirb

baburd^ ntd^t serftört. 1}enn ber ©ntirurf ge^t burc^iueii ron ber in

ber (Sntetcflung ber legten ^a§rf}unbcrte begrünbeten Sluffaffung au^,

ha^ unmittelbar bur^ S^ertrag fjier tuie bort erbrc(^tUc^e äöirfungen

erjeugt n}erben, inbem ber 23ertrag entiueber in gleicher Seife luie eine

le^tiinüigc 33erfügung ein ©rbrec^t fcf^afft ober after ein üor^anbene'5

<Srbrec^t itcrnic^tct.

!Der „ (5rbe in i'e jüngster trag" fann eine (Srbeini'e^ung

feiten^ iebe§ ber 35ertrag[c&üe§enben unb 3roar foiro^l bie (Sr&einfe^ung

be§ anbercn 33ertragi'd^lieBcnben al§ au* bie eines ©ritten enthalten

{§ 1940). (äine ^•>er|i?nlic!^e ßrflärung ift nur feitens be5 aU ©rblaffer

terfügenben 25crtrag§teileÄ unerlä^üd^ (§ 1941). DJ^it ^iec^t luirb

t)ier rolle ©efcfcäftsfä^igfeit be§ (5rblai'fcr§ geforbert (§ 1942). 2luc^

ift e§ 3U billigen, baß ber Sntirurf ben ©infe^ungeoertrag an bie

j}rbentli^e Xefiamentsfcrm binbet (§ 1943 %^. 1). Senn er aber

:^icr nur bie münblic^e ©rflärung beö 35ertrag6in^alte§ t»or ben mit=

wirfenben 'l^erfonen suläßt unb entgegen beut preu^ifc&en unb fäd^fi-

fd^en Oie^t bie 3}eriüeifung auf ein Sc^riftftücf ausfc^lieBt (§ 1943

21bf. 2), fo ift bieö um fo unangemeffener , aU \a fünftig jebem (£^e=

^aar, roetd^eS gemeinfrf>aftlic& pon Xobe§ wegen oerfügen mü, nur ber

Seg be^ (ärboertrage^ offcnftefien fo(I. T)a§ r>cn ben -LDiotioen allein

beigebrachte Argument, ba§ „eine SDcitteilung bes Sillenö in ber 9iatur

be» 3}ertrage§ liegt" (5. 316), entbehrt bocf) jeber Überäeugungstraft:

ein fdjriftlic^ abgefcbloffcner unb perfiegelt überreichter 3}ertrag entplt

ja bie erforberlicbe gegenfeitigc 2ltitteilung , ben 9ti(^ter aber unb ben

i)totar unb bie 3^"ä*^^ ä^^?^ '^^- ^n^alt be^felben nid)t 'i^a^2 minbcfte

an. Sine befonbere ^orm ber '?cieberfd6rift nor ben mitiuirfenben

^H^rfonen n?irb ^ier ju ©unften Stummer sugelaffen (§ 1944). 6^in*

fic^tlic^ ber SSerf^ließung, 2}crn?a^rung unb 25crfünbigung ber 3}ertrags==

nrfunbe gelten bie '[Hegeln be? Jeftamentsrecbtc^ mit einzelnen 5lb==

ireidiungen ; insbefcnbere finbet ^ier bie 33erfd^lie§ung nur auf 95erlangen

ftatt unb bie 2}erfünbtgung erftrerft fid) uirfit auf bie SSerfügungen

be§ noc^ lebenben S^ertragsteiles (§ 1945). X:k 2Sertrag€erbeinfe^ung

unrb im allgemeinen ben S5crfc^riften über bie teftamentarifc^c ®rb=

cinfeljung untenrcrfen (§ 1946). !Dcc& ^aben f)ier Sillen^mängel

nur bicfelbe Sirfung wie bei 9iec^tögcfcftäften unter ^'ebenben (§ 1947).

5lu(^ werben bie Siegeln über Slnfecbtung von -Xeftamenten wegen

iCro^ung, ißetruges unb ^rrtum^ bei ber Übertragung auf @rb*

rerträgc in einer 3iei§e Don 'T3unften burct) fd^werfällig gefaxte 2>äi^t

mobifiäiert (§§ 1948—1949j. :Die ©infe^ung eines SJertragsteiles, ber

11*
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jugleic^ ge)c^Iicf)cr dxbc ift, aU 23ertrag§cr^c i'oU im 3"^^^!^^ t)a^m

aufgelegt ircrben, bafe bcr i^crtragäerbe ntdit auf fein gefeljüd^eS @rb=^

Tcd^t cer^irfitct ^aOe (§ 1950). Durcf) bcn Srkini'eljunggüertrag irirb

eine tTÜf)erc (c^ttriüigc Verfügung be§ SrMaffcr^, fcireit bic t)ertrag§=

mäßige (äinie^^ung reicht, onbgültig aufgegeben, eine fpätcre leljtttitüige

3?erfügung infoireit ber 3Birffamfeit beraubt, a\§ fie 'i>a^ 9terf)t beS-

5l?ertrag§erben beeintra^tigt (§ 1953). dagegen irirb ber (Srblaffer

in ber i^erfügung burd) 9iedit!ogefrf)äfte unter ^^ebenben nic^t befi^ränft

(§ 1951). '^oii fann ber anbere 5ßertragi"cE)lie§enbe ni^t nur einen.

Eintrag auf ©ntmünbigung iregen 33erfc{)n?enbung fieücn ((S. @. 3Irt. 11

§ 621 3(bf. 4), fonbern aucf), ircnn unb fcircit er (Srbe gciitorben ift^

bie .^evau^gabe ber 53ereicl^erung auä einer Sc^enfung binnen brei

;^a^ren rem S3ef*enften fcrbern unb bie Erfüllung eines Sitenfung»--

t>erfprecf)en§ oenreigern ; auggencmmen finb bic burc^ eine fittlicfie ober

5tn[tanb§^?f(ic^t gebotenen Sc^enfungen (§ 1952). ©a§ SSertragierb-

redbt ift unDererblidi (§ 1954). 3(ußer ber ©im'et^ung eine€ 33ertrag§=

erben fann ber (ärbeinfe^ung§t»ertrag jebe anbere in einem Xeftamente

juläffige 3)erfügung »on jTobeS megcn enthalten (§ 1955). '^oij fann^

tt'äfirenb bei @rbeinfe^ungcn unb 23ermäc^tniffen für bic S3inDung be»

©rblafferg burcft bie pertragemäßigc 23crfügung ricrmutet irirb, burc^

eine anbere 23erfügung ber ©rblaffer niemals gebunben werben (§ 1956).

395er alfo in einem (Srbrertrage einen Xeftamentgt»üüftrcrfer ernennt,

eine bie e^emännücbcn ^}iccf)te, bie elterliche (Sieiralt ober bic 5>ormunb^

fcftaft bctreffenbe 3{norbnung au§f^rirf)t ober eine 9(uflage trifft, fann

biefe 35erfügung ftetä unb felbft bei ausbrücfüdficr 33ereinbarung be»

Gegenteil» cinfeitig iriberrufen. X)a§ bei geiuiffcn famiücnrcd^tlic^en

3Inorbnungcn unb 5(uf(agen biefc§ ©rgcbni» faum angemcffen ift,

fönncn bic 2)?otire niefit leugnen (@. 336). X'ag binl^enbc S3crmäc^tnt§

irirb gegen bcn 3Bcgfaü burd) t^atfäcfilic^e ober rc^tlicfie 2]crfügung

unter l'ebenben nic^t gefc^ü^t; ber 33ertrag5t)ermäcf)tni§ne^mer 'i)at nur

im ^aüe ber Sc^enfung analoge 3(nfprüd)e gegen ben iBcfcficnften inic

ber 2>ertrag#erbe (§ 1956 3(bf. 3 Sa^ 2 u. 9Dtotioc S. 337). «e-^

fonbcrc 5tu5legunggregeln für bic im Öcben namentlic!^ unter @f)cgatten

f)äufig einer gegenfcitigen Srbcinfe^ung ^injugcfügte 93eftimmung, 'i^a^

nad) bcm 'Xvtt beS 3"^^*?^ i^erfterbenben baä i^ermbgcn an bic beibcr^

fcitigcn Sscriranbtcn ober an fonft be5eid)nctc 'l?erfonen fallen foüc,

ftelit ber Entwurf nid)t auf. Sic irärcn troij ber 'XuSfü^rungcn ber

2)?otioc (2. 337 — 339) bod) fe^r am ^^piatje. ^ic 9lufl)cbung be§

I5rbcinfc^ung50crtragcl, bic nur big ^um Jobe cinciS ißertragStcile^

guldffig ift, erfolgt burcfi einen an bic 5orm bc§ ursprünglichen S3cr=
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Ira^e^ gebunbenen ^luf^ebungiStiertrag, ben jcbcc^ aui} bcr te[c^räntt

gcfd^äftäfä^tge (5r£»Ia[fcr unb äiuar o^ne 2)htanrfung be^ gefeilteren

a3crtretcrg fc^Uepen tann, luä^rcnb es in Slnie^ung bes unter elterlicher

<Sen)aIt ober 33ormunb[cf)aft [telienben anberen 33ertrag5teiies ber ®e^

ne^migung bes 5ßDrmunb[craft2igerid^teö bebarf (§ 1957). 3"^'^1U9 ^ft

^luc^ bcr IBorbe^alt bes einfeitigen 9iüdtritt'§, bcr bann burc^ perfönlic^e

unb ununberruflicfie ©rflärung bee ©r&laffers in gerid^tlic^er ober no*

tavieUer ^^''^rm üoU^ügcn wirb (^ 1958). :5)er gegenfeitige ®rb^

cinfe^ungsfertrag wirb, faü^ ni^t ein anberer 2BiUe erljeUt, im ©anjen

j^infäüig, fo&alb bie SSerfügung aud^ nur eines Steiles ungültig ift ober

aui} nur ein 2;eil ha^ iicrbe^altene ütücftTittsrecfit au5ül?t-, mit bem

Sobe cine§ 2eile§ erlifc^t ha§ Otürftritt^rec^t be^ anDeren (§ 1959).

Stnatoge 25ori'd)riften gelten für bie 5luf^ebung jcber anberen in einem

(Srt>einfet|ungöt)ertrag getroffenen binbenben 3]erfügung oon 2:obe^

loegen, loä^renb bie 5luf^e6ung einer nic^t tnnbenben 2}erfügung unter

ÜTeftamentSrec^t fielet (§ 1960). «Sc^lieBli^ loirb bei gegenfeitigen (5rt)==

guiüenbungeoerträgen mit öiücftritt^oorbe^alt bem übertebenoen Seil für

ben ^aü, ha^ er ba§ il^m burc^ 23ertrag 3uäen?enbetc au^f^lägt, aU Qx\ai^

für ha§ erlüf^ene 9türftritt§re(^t bie^Befugniä oerlie^cn, feine eignen 35er'

fügungen einfeitig burc^ le^tiinUige 'Verfügung aufju^eben (§ 1961).

>Den „33ermä^tni§Dertrag" unterftellt ber ßntiuurf ^in==

fic^tlic^ ber ßrric^tung unb Sluf^ebung ^cn Siegeln be§ (grbeinfe^ung^-

üertrageS unb im übrigen ben 23Drfcrriften über bas in einem @rb==

^infe^ungSoertrage mit binbenber Sßirfung angeorbnete ^ermäc^tni^

{§ 1962). ^Daneben fc^afft er bie donatio mortis causa ab: bie

@(f)enfung oon ÜobcS wegen foU, fofern fie burc^ 23eräu§erung ooll*

jogen ift, al§ Sc^entung unter l'ebenben, fofern nur ein Sc^enfung-o^'

öerfpre^en erteilt ift, a[§ ©rbeinfetiungsoertrag ober 25ermäd^tni5oertrag

beurteilt werben (§ 1963).

^m oierten Slbfc^nitt ^anbelt ber (äntwurf oon ber „gefe^lic^en

Erbfolge" unb jtoar im erften !iitel oon ben „ gef e|äli(f)en

@rben".
Dcac^bem er für bie gefe^lic^e Erbfolge bie 3«" ^^s (Srbfaüeg aU

beftimmenb feftgefe^t, jeboc^ ber ju biefcr ^dt fc^on empfangenen

t'cibeäfruc^t i^r (Srbrec^t gcwaf)rt f)at (§ 1964), normiert er bie Erb-

folge ber ©luteoerwanbten im Sinne ber '•]3arentelen'

orbnung. 2)ie 3)?ütiDc l^alten e§ für erforberlic^, au^brüdlicfie 35er'

Wahrung bagegen einzulegen, 'ba^ für bie Saf)l biefer g-olgeorbnung

«tiüa „ber ^Infc^luß an eine beutfi^nationale ©runblage" mitbeftimmenb

•gewefen fei (@. 356). W.an würbe ifinen bieg au(* o^ne befonberc
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33erjicf)crung t3laubcn. ^nbc§ jinb unr jufriebcn, baß btc fonftigeit

9?or5Üge ber ^^atcntclenerbnung bcn SOiafel i^rcr beutfc^cn @c6urt über-

ipunbcn ^aUn. 3(1» entfd^cibenbc 3?or3Üge irevben i^cn bcn 9D(CttDert

bie grofec „(Stnfad^f)cit" unb bie (Sr^ielung ber „fer^ältntSmäfetg biütgeren

unb angcmcffcncrcn i5rgcftniffe" anctfannt. Sine tiefere 5tuffa[fung.

wirb ba§ ^auptgcunc^t barauf legen, ba^ bie 1?arentcIcnorbnung unferer

beutfAen i^orfteüung fcn ber ©licberung ber Sippe cntfpric^t unb ben

©cb.infen ber Übcreinfiimmung ber Erbfolge mit ber natürlichen ®e^

fc^Iecf)terfo(gc jum Slulbrucf bringt. Ta» 33ermügen wirb für bie

!ommenben ©efc^lec^ter gefammelt. So mufe t>a^ (Srbe abwärts fliegen

wie ha§ ^lüt; c§ „flimmt mijt"
,

folange cg OiacEifommenfc^aft Dor^

finbet; mu^ eö aber in Ermangelung fcIcEier rücfwärtä cmporftcigen

5um älteren ©efd^Iecfit, fo fUmmt e§ nitfit weiter, al§ unoermeiblic^ ift,

unb beginnt in bem Stugenblicf, in welc&em e3 einen mit bem (5rb*

laffer burc^ einen gemeinfamen 33orfa^ren nä4ftt>erbunbenen «Stamm

erreicht ^at, fcfort wiebcr abwärts 5U ftrömen. — ^m einjelncn fü^rt

ber Entwurf baS l^rin^ip ber 'i^arentetcnorbnung in ben »erfc^iebenen:

„ßinien", wie er bie "i^arcntelen nennt (warum nid^t „Stämme"?)^

infofern un gleichwertig burc^, als er in ben beiben crften ^'inien ba^

^ftepräfentationSprinjip einfügt, in ben übrigen l'inien ben entfernteren.

®rab tmis i>fn näheren auSfd^Iie^en lä^t. (5r beruft alfo junäci^ft in

ber erftcn l'inie bie Stbfömmlinge beS ©rbtaffer» o^nc 5(lter§= ober

©efcftlec^tSooräug nac^ bem ']?rin5ip ber gleichen Stammteilung (§ 1965).

^n ber ^weiten Cinic beruft er 33ater unb 9D?utter ju gleichen S^eilen^

jebocf) an Stelle cineS ooroerftorbenen (SlternteilS beffen Slbfömmlinge

nac^ ber für bie erfte Öinie geltenben Crbnung (§ 1966). Somit

erfennt er baS ©c^o^fallrec^t nic^t unbebingt an, fe^rt aber aud^ ni^t

jum römifd^en 9^e^t prüif, fonbern gelangt mittels beS 9xepräfentationS=

prin^ipeS bal)in, ta^ ber S(f)o§fall eintritt, wenn beibe ©Item leben

ober oon bem oerftorbenen Slternteil i)iadWfommenfc^aft nid^t oor^anben

ift, bafe bagegen ber überlcbenbe (Slterntcil mit ooUbürtigen ©efc^wiftern

ober bereu Otac^fommen nad^ |)älftcn teilt, .palbbürtige ©efd^ioifter

fonfurrieren ^iernad^ mit oollbürtigcn @efcf)wiftern, falls ber gemein==

fdE)aftlicf)e (Sltcrnteil nodb lebt, überhaupt nicbt, falls berfelbc oerftorbcn

ift unb ber anbere (flternteil bcS ©rblaffcrS nocfi lebt, ju gleid^en '^n^

teilen, faüS beibe (Altern beS (ärblafferS oerftorben finb, ju falben

einteilen. 5?inber , (Snfcl unb fernere 2lbfömmlinge ooroerftorbener

@efdE)wifter erben fowo^l neben ben (iVfc^wiftcrn als für fic^ aücin

naä) Stämmen. I'aS ^atlrec^t („paterna paterais, materna maternis")

mit allen feinen 3luSflüffcn ift ocrworfcn. 2tus bem ©runbfa^ ber
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(gtammtctiung wirb für bic bciben crj'ten i^inicn bte g-olgerung gejogen,

bafe ein ocrfc^iebenen Stämmen ange{)öriger @r6c mehrere einteile er^

f)ä(t, üon benen jcber als te[onbcrer (Srt^teil gilt (§ 1967). :^n ber

britten öinie Iä§t ber ©ntiuurf (ebiglic^ bie (S^rabC'änä^e entfc^eiben,

fo ia^ bie @ro§eltern o^ne 'jRürfi'ic^t auf i^re ^a\)i unb auf i^re 3u=

ge{)örigfeit jur ^ater= ober 9}iutterfeite allein unb ju gleichen 3(nteilen

erben, ein allein überlcbenber ©rofecltcrntcil alleiniger (irbc ift, in

Ermangelung eine^ folcficn bic bem (ärabc nad) näc^ften @eiten==

rtcnnanbten 5U gleiten 'Einteilen berufen iverben (§ 1968). ©enau

biefelbe Crbnung fü^rt ber (Sntirurf in ber vierten l^inie unb ben

ferneren Linien bur(^ (§ 1969). ßinifc^en ooUbürtiger unb ijaiy

bürtigcr i^enranbtfc^aft mac^t er hierbei feinen Unterfcfiieb. Sine

ißegrenjung ber crbbererfjtigten i^enranbtf^aft fennt er nici^t. 2tug*

brücflid^ [priest er fc^Iie^lid; ben nad^ ben üorange^enben 25orirf)riften

felbfloerftänblitfien Sa^ au», ha^ ein '-Berinanbter einer ferneren Sinie

nic§t jur Erbfolge berufen ift, folange ein ^erinanbter einer näljeren

Öinie ror^anben ift (§ 1970). lD?an irirb biefer g'Olgeorbnung

im allgemeinen beiftimmen fönnen, jeboc^ in einigen wiclitigen 'ißunften

eine 2l5änberung uninfc^en muffen. 3""^''^ft ^^ben mir un§ fc^on

oben bagegcn erflärt, bafe ben unefieli^en tinbern nic^t einmal ein

aufeerorbentlic^eS ©rbrec^t gegen ben 33ater, bagegen foiro^l ber 'iSJlutkv

alö ben mütterlii^en 33eriüanMen gegenüber ein fd^lei^t^in gleid^eS @rb=

red^t luie ben cbeli^en ^int>crn jufte^en foll (3)?otioe S. 359). ®o=

bann ift fein ®runb einjufel)en, luarum ha^ Dtepräfentationsprinäip,

irenn i§ in ben betben erften Sinien rein burcbgefü^rt ivirb, nic^t auc^

in ben ferneren ^vHnien '^nerfennung finbet (ügl. auc^ S3äf)r a. a. C
<B. 553). 3Beld)e Unbilligfeiten ber DJiangel beSfelben namentlich in

ber britten !^inie oeranlaffen fann, ^eben bie SOfotioe felbft fjeroor

(2. 365). 3ßa§ aber bie befürchtete ^^^^fpl^^terung ber ßrbfc^aften

betrifft, fo bürfte biefelbe, falls ton ben einer befonberen ^olgeorbnung

bebürftigen länblic^en ©runbftücfen abgefe^en loirb, bei bem Übergange

beg i^ermögenS auf entferntere 3Serioanbte ef)er oorteil^aft al§ nac^=

teilig jrirfcn. Snblic^ ^ätte ber Entwurf bie (Srftrecfung beg (Srbrccfjteä

in bas Unbegrenzte aufgeben unb gleid) bem älteren beutfcfjen 9^e^t

nur eine beftimmte ^a^\ oon ']3arentelen 5ur (äibfc^aft berufen foUen.

^m 3lnfcf)lu§ an ta^ ^m6:)QX ©efe^buc^ unb anbere fi^weijerif^e @e=

fe^büd^er iräre bie ^cf^ränfung be» ßrbrec^ty auf bie oier erften

^arentelen ju empfehlen (fo aucfe iöät)r a. a. C. ®. 553j. 3)ie

(^rage ift freiließ
,
jumal wenn nic^t 9lcicf)äeitig Die- 5;eftierfreil)eit ein*

gefd^ränft rcirb, nic^t r>on ber i^r oft beigelegten großen praftifd^en
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Sic^tigfett. :^-mmer^tn cnti'pnci^t in ben itorfornmenben fällen fowo^I

unferem 9;ed^t§beiruBtjcin als bcm [ocialen ©ebürfnts ber SlnfaU beg

33crmöc3cn§ an ben Staat ober bte ©emctnbe beffer als bte Bereicherung

ganä entfernter Blutsfreunbe, bie fein irgenb ge^atootles Jt^miUenbanb

mit bem ßrbtaffer oerfnüpft. Sir würben es freilid^ als einen fe'^r

ftarfen eingriff in bas ^)icc^t be§ ^nbiinbuumS empfinben, irenn beffen

Steftierfrei^eit Icbiglid^ besl)alC' gefc^mälert ivürbe , meil eä o^ne nähere

SSerwanbte allein in ber Seit fte^t. etir£»t aber jemanb ol^ne 5l5cr*

fügung üon Xobe^ wegen unD ^interlä^t nicfit einmal SSerwanbte oon Ur-

großeltern ^er, fo l^at ein gefe^lid^eS •i^ricaterbrecfet feinen gefunben 53üben.

iöeim erbrecht wie beim Eigentum füllte man fid^ ^üten, burc^ Über^

fpannung be^ Begriffet ben G)egnern biefer ^nftitutionen 2[Baffen ju liefern.

9)Jtt bem ^erwaubtenerbreci^t läßt ber Entwurf ein ©r brecht

bc§ übertebcnben ®l^egatten fonfurrieren, wtliji^ neben 9iac^*

fommen bes @rblaffer§ auf ein 33iertel, neben l^ennanbten ber 3iueiten

i?inie unb neben einem ©roBi'lternteil auf bie |)älfte unb im iibrigen

auf baS ®anäe gel)t; in ben fallen, in benen l^erwanbte ber jiueiten

ober britten ?inie mit bem (g^egatten teilen, gewährt er bem le^teren

überbie§ einen „ 33crau^ " , ber „bas ipaust^altsinoentar , weldjes bie

©Regatten im geaiöfinltc^en ®ebrauc^ gehabt ^aben" mit Stusna^me

Don ®runbftüdsäubcl)örungen unb bie .^ocbäeit'Sgcfc^ente umfaßt (§ 1971).

3)a ber Sntiuurf, wie wir bereits gefe^en ^aben, außer bem ^aüe ber

„fortgefetjten ©ütergemeinfc^aft" '.)iad^wirfungen be§ e^elidien ®ütcr^

re^t^ nic^t tennt, auc^ oon ©erabe, DJJcrgengabe, Sittum, Siberlage,

ßeibgebinge unb äicusteil nichts weiß, fc ift ba^ e^elic^e (Srbrcdit bie

einzige ^ed^tsform, in welker er ben oom beutfcben ^c^t in fo mannig^

fad}er ©eftalt üerwirtlic^ten ©cbanfen einer S3eoorjugung be^ über^

lebenben (S^egatten oor ben (£rben be§ oerftorbenen fid^ anjueignen

t>ermag. Soll ^ier eine üom e^elic^en ©üterred^t unabhängige einfache

unb gleichförmige 9^egel gelten, fo barf iebenfall^ hinter basi üom ©nt:'

Wurf ®ewä^rtc nic^t jurücfgegangen werben ^). !J)en wirfliefen Vebenä^

üer^ältniffen aber wirb biefe med^anifc^e unb glatte Crbnung wenig

geredet. X)er Entwurf ^at t^ fic^ üor allem 3um 3^^^ g^K^t, ben „erb*

rec^tlicfien i)Jie§brauc^" bes Überlebenben ©Regatten ausjumer^^cn , weil

„eine 5öinbung bes Ü5ermögenö burd^ lebenslänglichen , nic^t im Segc

cine§ Üted^tsigefd^äfte» ^erbeigefülirten :)tie§braudb oon bcm ©tanbpunfte

1) Snfotoeit fönnen tütr bem Söotjc^lage 99ät)t2 a. q. C. ®. 554—556,

bet bcm üfietlcbenben (Jfjegatten, faQä jein eignes 93crmögcn bie §älftf ^^^ ^^^'

betmögenö ctteict)t, gor nid^ts, fonft ben 'Jliefjbtauc^ an bem jut grgänjung

biejer .£)Qlfte etfotbetUd^en Steil be§ 9kd^lafje§ 3un)cijen toitt, nid^t beitreten.
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ber ')iationalöfoncmic au-j alö oenoerflicf) anju[e^cn i[t" (!) , auc^ bie

cngemeffene Otegelung ber mit einem folc^en '^iie^braud) 5U Der!nüpfen=

ben Sluäftattungspflid^t unb bes ^ßer^ältniffes ber 'Dcadilafejjläutnger unb

ber ©laubiger be^ überlebenben (S^egattcn „[e^r fcftwicrig" fein uiürbe

(3JZotice @. 369). Xennod} cntfpric^t, iine f*on bie häufige iöc*

grünbung cine§ berartigen ^erf)ältni[fe5 burc^ 23erfügung üon Sobc^

wegen ^eigt, eine lebenslängliche ^eibjuc^t bes überlebenben (Sfiegatten

cm (Sl^eciermögen in inclen gäUen t^cn beutfcfien ^nfcbauungen unb

lüirfelt fiel D^ne bie gefürc^teten OJac^teile unb Scfiroierigfeiten at.

SBtr i'inb oben für bie 3lusbe|nung tc^ ©ebanfens ber ['ortgefc^ten

§au§gemein[c^aft eingetreten. ^Terfelbc i[t fcineÄivegs blü§ bei ber all-

gemeinen ©ütergemeinfc^aft am ^^Pla^e, muß aber natürlid^ bei jebem

(^üterftanbe eine befcnbere 2luegeftaltung em^"'fangen. 53et ber 3)er*

iraltungggemetnfd)aft unb ebenfo bei ber teilireifen ©ütergemeini'd^aft,

infoiueit nic^t bei btefer {jinfic^tlicft bes ©efamtgutee üielme^r eine g'Orm

ber fortgefeljten ©ütergemeinfc^aft eintritt, irürbe bem überlebenben

©Regatten ein 9iec|t be» „^^eifi^es" an ben Erbteilen ber gemeinfc^aft-

U^en S!inber ju gewähren fein. Va§ ^au5üermi3gen bliebe alfo in

feiner §anb Dereinigt: fein lebenelängtic^es 33efi^== unb '}cu^ungc-re(^t

an bem ben Äinbern üom üerftcrbenen ßf)egatten angefallenen ^ßer^^

mögen roäre jebcc^ mit feiner Stellung aU g-amilien^aupt oertnüpft

unb familicnrccfitlicf) gebunben, fc ha^ es mit einer Slusftattung^pflic^t

belaftet loäre , roegen lOitßbraucl^eä ober Unfä^igfeit entzogen luerben

lönnte unb burc| bie ©inge^ung einer neuen @|e regelmäßig erlöfc^e.

S)ie ©röfee ber Erbteile fönnte nacb bem 35orf(i)tage be§ (Sntirurfe'S

feftgefe^t luerben; nur müßte einerfeit« bem überlebenben (5f}egatten

auc§ f)ier ber „S}orau§" gebühren, anbrerfeits t^m ftatt eines 3}iertel§

nur ein ^inbesteil jufallen, fobalb me^r als brei Äinber ober Stämme

fonfurrieren. .^ein 9taum für ein bcrartiges 9ic^t bes 33eifi^e5 inäre

bei Dem Si;)ftem ber ef)etid^cn Gütertrennung. 2}on felbft oerfte^t eö

fic^, ha^ bie ©rbtetle einfeitiger Stbfommltnge bes oerftorbenen ß^egatten

bem ^Jiießbrau^ bes überlebenben Sl^egatten nic^t untenuorfen loerben

bürften; bas SSer^ältnis ju miterbenben Stieffinbern barf aber über*

'^aupt ntd^t, mie im ©ntirurfe gefc^iel^t, mit bem 3}er|ältnig ju mit==

erbenben tinbern ibentifd^ normiert roerben. 33ei unbeerbter (S^e loürbe

infüioeit, al§ ©ütergemeinfc^aft beftanben l^at, mit ber oben befür*

ivorteten 2Inna|me be§ Äonfolibationsprinjips ein befonbereö e|eli(f)e€

Srbrec^t gang entfallen. 3Bill man aber bie §älfte bc§ ©efamtguteä

als "^tai^laß be^anbeln, fo muß man baran bem überletenben ©Regatten

ein ^lleinerbrec^t getoä^ren. liDenn eä miberfpri6t bem 5Bef«n ber gütcr^
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gemein i'd^aftilgen (5^e, irenn ber überlebcnbe iS^cgatte etirag üom ®c*

famtgut an ©Itern, ©efd^unftcr, OJeffen unb Oiirfitcn, (5)rofeeItcrn u. [. w.

bcö Derftorbcnen ©Regatten herausgeben muß. a)?an benfe nur an

ben befannten ^^atl , in bem bic Joc^tcr reicher Altern , iyclcf)c eignet-

23crmögen noc^ nidjt befißt, furj nac^ Stbi'cfilufe einer gütergemein i'c^aft*

lid^en Sl^e ftirbt unb nun bcr Sitticer bie .'pälfte feineä S3ermögen§

(nad; bem (Sntrcurfe ipcnigftenö ein 33icrtel) ben Sc^anegerelten ah'

jutreten ^at. Slud^ im übrigen aber bürfte bei unbeerbten (S^en ai^

gefe^üc^e 9tegel bie (Sr^altung be§ ge[amtcn @f)ettcrm5gen§ im ^Bcfi^

unb (^enu§ be§ überlcbenben lä^egatten anjuftreben fein, (äine lebcnS^

längliche öeibjui^t bcS überlcbenben ©Regatten an ben Erbteilen bcr

2li'ccnbenten unb Seitenrcriraubtcn bc§ ücrflorbcnen ©Regatten ift

ba^er feinc'ga-'egS unangemcffen, luä^rcnb ba§ e^elid^e ©rbred^t an bcr

©ubftanj ange)'i(f)t» einer folgen öeibsuc^t enger begrenzt werben

fönnte. Sei ber gefamten Crbnung ber ßrbrcc^te be§ übcrlebcnbcn

(5f)cgatten müfete enblicf) bie gebüf)renbe 9iücffi(^t auf bie befonberen

3Ser^ältni|'fe be§ länblid^en ©runbbefi^ci unb namentlich auf bie bäuer:*

liefen 33er^ältniffe genommen uterben. Sine fol^e läßt ber ©nticurf

^ier irie überall termiffen.

X)urc^ eine allgemeine 3?cricf)rift fid^ert ber ©nttturf für ben ^aü,

bafe ein gefe^licfier ßrbc burcb 2luSfcf)lagung , Enterbung, ©rbDcr^ic^t

ober (Srbunwürbigfeit iregfäUt, bcffen (Srbteil ben an feiner ©teile

berufenen gefel^lic^en Srben. 3" i'iefem Öebufc ftcüt er bie f^iftion

auf, ba§ ber wegfatlenbe ßrbc nor bem ©rbfalle geftorben fei (§ 1972).

X)iei'c ^iftion fc^ränft er bann wieber burc^ eine anbere ^^iftion ein,

fraft roeldier „in ^^nfe^ung ber 33ermäd§tniffe unb 'Auflagen fowie bcr

3tu§gleic^ungöpflic^t unter 'ilbfömmlingen" bcr einem gefe^lic^cn (Srben

infolge einer folcl)en XobcSfiftion suirarfifcnbe 3?rucbteil ber ©rbfc^aft

„als ein befonbercr (Srbteil anjufc^cn" ift, — eine ?yiftion, bie juglci^

infoircit gelten foü, al» ein gefeljlirf)er (Srbe (ober oielmc^r in bcr

Spvacfte beS (Sntiourfe» „eine '^erfon, irelc^e gcfcijlicbcr förbe fein

loürbc") ben Srblaffer irirflic^ nic^t überlebt ^at. ißelc^e oerfünftclte

^Regelung ! Selc^cS für ieben Oii^tjuriften unentiuirrbare 35erfterffpiel

!

^n Ermangelung anberer (ärben beruft ber cSntirurf ben j^isfuä

besjenigen 53unbe5ftaate§, rcelcbcm bcr (Jrblaffer 3ur 3fit l'cincö 2obe§

angel)ürt ^at (§ 1974). Sie e§ bei me^rfa^cr Staat-gange^örigfeit

gehalten iiicrben foll, bleibt unentfd}icbcn (iüotiüe ®. 379). (Sine

^luäua^me t)infic^tlid) bcr (ärunbftürfc, ioeld)e boc^ an ben @taat, in

bcffen ®ebiet fie liegen, l;cimfaUen müßten, luirb alö unoereinbar mit

bem ®runbfa^ ber ®efamtrcc^tSnad)folgc abgelehnt. :iDie 9ted)t§ftellung
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bcä g-tsfu» gc[taltet bcr Sntiruvf biirc^au» im Sinne ^er SScrufung

be^fel&cn al^ gefetjUd)cn (Srben au», X)em ö'i'^fuä wirb nur ha^

9tcc^t bcr ^3(u8ic^Iagung ber (Srbfc^aft entzogen, bafür aber ein unüer==

lierbare^ ^noentarrec^t eingeräumt unb blo§ eine 2Serpf(i^tung auf*

erlegt, ben Oiac^lafegläubigern über ben QSeftanb bei» Diac^(affe§ 2(u5*

fünft äu geben; auc^ foÜ ber {^igfuö al§ ßrbe erft 2Infprüd^e ergeben

unb in Slnfprud^ genommen irerben fönnen, nai^bem 'i^aä Diad^Iafe*

gerieft ben 9)ZangcI anberer ßrben feftgefteUt ^at (§ 1974 'ab']. 2—5).

3)em ^'anbe^gefe^ mirb bie Slnerfennung eineö §cimfaü§re^te§ „anberer

*iperfonen" al§ beg ^isfu^ an erblofen i^erlaffenfi^aften oorbef)alten

((g. &. 2(rt. 82). Überbie^ bleibt ^a^ lanbe^geie^a(^e (Srbrec^t be§

^iöfug ober einer tör^'^erfc^aft ober Slnftalt am ^3tac^Ia§ einer oerpflegten

ober unterftü^ten ^ißerfon unberührt {d. @. ^Ixt. 81).

^m ^rceitcn Xitel ^anbelt ber (Sntiourf oom „ ':}5fli^tteil ".

Unter Slbfc^affung jebe§ ^^totcrbenrec^tö geioä^rt er ben Slbfömmtingcn,

ben Faltern unb bem (S^egatten ein '$fli^tteil§red)t auf bie |)älfte be§

2ßerte§ i^reS gefeljlic^en (Srbteileg, lä^t aber au§ bem ißflic^tteilsrecljt ftet»

nur einen obligationenrec^tlic^en Slnfprud^ gegen ben ßrben auf eine

©elbleiftung entspringen (§§ 1975—1976). 5)aß ber (Sntiuurf t)m

auf iöefeitigung o£>cr irefentltd)c @cf)mälcrung be» geltenben ^>fli^t*

teil^rerfiteS gerichteten iöcftrebungen fein @e^ör gefc^enft ^at, ift rücE^

^altlo§ 5U billigen. T>k bererf)tigten ßtele, bie man auf biefem Söegc

ju erreichen ^offt, muffen auf anbere 333eife unb jinar namentlich

burc^ eine befonbere Erbfolge in tänblicl)en ©runbbefi^ gefiebert werben

:

eine fc^rantenlofe Jeftierfrei^eit würbe oielleic^t in einzelnen g-ällen

ioo^ltf)ätig Wirten, im ganzen aber 'i^aä ^Familienleben oergiften, SBillfür

unb gelbfifuc^t entfeffeln unb unter 33ernic^tung aller ©puren ber

familienrec^tli^en ©ebunben^eit beg (gigentumä ben nadten ^nbiot*

bualismuS auf ben Jt)ron fe^en ^). Seit eber läßt fic^ bie j^rage auf=

werfen , ob ber Sntwurf nicl}t ber Seftierfrei^eit engere SdE^ranfen

jicben müfete. 3Sor aüem entfpri^t bie 5l3erweifung be3 'i)?flicl)ttcilä='

berecbtigten auf eine blo^e ©elbforberung gegen ^cn Srben wenig

unfercm germanifc^en 9ie(^t5bewu§tfein. 3^aß femanb bie eignen

Äinber grunblo^ enterben unb einen ^remben 3ur ®e[amtnad;folge

berufen !ann, wirb in ben überwiegenben Greifen be^ beutfd^en i5oltc§

fd^werli^ alg 9?ec^t empfunben. 'Diäter fte^t un§ ba;» franjöfifd^e

9te^t, nac^ welchem umgefe^rt ber gefei^lid)e @rbc, faÜ§ er nic^t

re(t)tggültig enterbt ift, örbe bleibt, wäl)renb bie 33erfügung beö @rb=

1) Sgl. meine ^Huifütitungen in bicjem 3af)rb. 5Bb. XII ©. 427—428.
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laffcr^ über fcte freie Cuote nur 'i)ermäc^tnt3nef)ntcr i'cfiafft. ^anbelt

eö i\d) nur um iöeüoräUäun^ eines ^efeUlic^cn ©rbcn cor anbcrcn gleich

na^en ©rbcn, fo fann man fid^ mit bem ©runbi'atj be§ (Sntiiiurfe^

aUenfaUS befreunben. 5(nbcr» liegt bie eac^e, wenn ein g'^^ember

äum ßrben eingeleimt ift. 3ii''ifc^en beiben fallen befte^t überhaupt

eine tiefe innere Ü)erfd}icben^ett, bie eine gefunbe ^ted^töorbnung jum

Slu^brucf bringen müßte. 2iud^ bei ber 2(bmeffung ber ©röße bes

^]>flid}tteilä iräre eine Öead^tung biefes Untcrfc^icbcs bem freilid) burc^

feine (Sinfacf)^eit beftec^enben
,

ieboc^ in feiner med^anifc^en ®Ieic^-

förmigfeit ^öc^ft ungered)ten ilRa^ftabe bes (Sntir»urfe!§ Dorsusie^cn.

^nfoweit ber (Srblaffer eine ::ßerteilung bcö i)tac^Iaffe3 sanfi^cn feinen

^inbern ober jirifc^en i^nen unb bem überlebenben ©Regatten üor-

nimmt, mag man if)m ftet^ bie freie SSerfügung über bie §älfte juge-

fielen. ^Dagegen barf man i()m ju (S^unften anberer '13erfonen nicfet

biefelbe ^rei^eit jugeftel^en, wenn er ein ober jwei Äinbcr unb menn

er ein ganjeö üDu^enb in bie SBelt gefegt bat. ^n biefer 9iid^tung

muB bie bi^ponible Cuote nac^ ber ^a^ ber pfUc^tteilsbered^tigten

<Stämme oariieren. ©^ würbe ooüfommen genügen, wenn bie freie

3Serfügung über einen Äinbelteil geioä^rt würbe. |)ierbei ift ju be^

ad^ten, ^a^ \a burc^ ta^ ']>flid)tteilgre^t bie :^ntereffen ber g^amilie

nic^t bIo§ gegen abfic^tlid^e i^erle^ung, fonbern auc^ gegen Irrtümer

unb Unoorfid^tigfeiten be!§ ©rblaffers, ber oicllcii^t fein Vermögen

überfc^ä^t ober na^ eingetretenen 33ermögen5t»erluften feine früf)ere

a3erfügung abäuänbern oerfäumt ^at, gefcftütjt werben foüen. 3Benn

fcf)lieBlic^ ber iSntwurf weber ben ferneren ^fcenbenten nodl) ben ®e*

fcbwiftcrn ein 'i^flic^tteilsrccfjt ^ugeftcl^t, fo befinbet er fidE) hierbei ^war in

©inflang mit ber Senbcnj be§ neueren Oiec^ts; immerhin bleibt ju er-

wägen, ob nid^t ber unbebingten Unterl}alt5pfli(^t, bie biefen !!i>erwanbten

auferlegt wirb, auc^ ein ^^flic^tteilsrei^t entfprec^en mü^te.

Seiner ®runbauf:affung gemäf? fteüt ber ©ntwurf bie 9lus*

legung§regel auf, bafe „bie ^"^^^"'^""S ^^^ i^fUcbtteile^ o^ne naivere

33eftimmung" im 3'^^'^^K^ ni^t aU 6rbeinfet5ung an,^ufe^en ift

(§ 1977). ©id^erlid^ würbe bie entgegengefe^te 3lu^legung§regel häufiger

bas 9tic^tige treffen. :pier jeigt fid) eben ha^ SöebentUdfie bes ganjcn

*ißflic^ttei(gbegriffe3 beö (Sntwurfe^.

3^urc^ befonbere 53cftimmungen wirb bie ©cftaltung beä

„'iPflic^tteilsanfprud^es" nät)er geregelt, je nacbbem ber ^flic^tteilsberec^tigtc

oon ber (irbfc^aft ausgefcfiloffen ober auf einen ju geringen (Srbteit ein-

gefegt ober mit einem l>ermäd^tni§ bebacbt ober mit einer 33efc^ränfung

ober «efc^werung eingefeut ober bebad)t ift (§§ 1978—1982). ®er
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•«pflic^ttetl^&ered^tigte empfängt ftctiS eine g^orbcrung auf ben jur (Sr^

gängung crforberlic^cn ©elbbetrag. (Sin ilJermäc^tntö unb eine be=^

fcfiränfte ober befd^irertc (Srbetnfcl^ung fann er au6i'cf)Iagen unb bann

bei ®e(tenbmacf)ung be§ ^^f(td^ttcttöan[pru^c§ aU n'x^t erfolgt be^

^anbeln. 5Jimmt er aber an, fo mu§ er alle „^cfc&ränfungen" ber

3un?cnbung burc^ 5?ebingungen ober ©efriflungen, burc^ 3Sorcinfe^ungen

ober Subflttutionen, burcf) bie (Ernennung etne§ SJeftamentSooüftrerferS

ober burc^ S^eilung^anorbnungen, be^gletd^en aüe „53ef^iüerungen"

mit 23ermäc^tni|fen ober 2(uf(agen unb bie gcfe^Iic^e „Q3elaftung" mit

33erpfltc^tungen gegen anbcre ^flid^tteilsbcred^tigte tragen, o^ne ta^ er

fie bei ber Sered^nung be§ ^^fliAtteila in 2tn|a^ bringen bürfte.

®egen bie ®efa^r, burc^ 5it(^tau^1(^Iagung ber ©rbf^aft um feinen

Pflichtteil 5U fommen, loirb Der "ißflidötteilgberecbtigte einigermaßen burc^

eine fpätere ©pecialbeftimmung gefc^ü^t, nac^ nielc^er für il}n bie 2lu§=

fd^lagunggfrift §infic^tlicf) cine§ befc^ränften, befd^werten ober belafteten

@rbteilc§ erft beginnt, nac^bem er oon ber S3ef^ränfung, ©efd^werung

über iÖelaftung Kenntnis erhalten ^at (§ 2034 3lbf. 1). §ier ift i^m

bann au^ eine unoorfid)tige frül^ere 5lnna^me unfc^äblic^ (§ 2033).

Sin befc^ränfteä ober bef(^tt»erte§ 3Sermäc^tni§ fann er ol^nef)in ieber==

jeit au§fcf)lagen ; bagegen giebt e§ '^ier, wenn er leic^tfinnig ange^^

nommen ^at, für i^n feine |)ülfe me^r (§ 1873). ^ft er bloß al§

9tad^crbc eingefeljt , fo fann er fci^on na^ ben Oiegcln über bie 9?a(fi=

erbfc^aft fofort nacb bem ©rbfall au'gfc^lagen unb feinen ^fttdbtteil^^*

anfpruc^ ergeben (§ 1832 2lbf. 2); für ben ^aü ber bloßen Berufung

aU (Srfatjerbe empfängt er baSfelbe 9?ed^t erft roteber burt!^ eine fpätcrc

2lu5na^mefa^ung (§ 2034 Slbf. 2). |)at ber %^fli(^tteil§berec^tigte

glücflicf) bie i^m bro^enben ©efabren öermieben unb rechtzeitig aug*

gcfi^lagen, fo lauert für i^n nod^ eine weitere ®efal)r. T)enn wenn

er nacf) ^lu^f^lagung be§ i^m |)interlaffenen oergißt, 'iia^ il)m nun=

me^r fraft gefe^lid^er Erbfolge 2(nfallenbe no^ befonberS auSjufc^lagen,

fo fann er „mögltc^erwcife feinen ^flid^tteilSanfprui^ ganj verlieren,

lücnn ber burc^ Sefc^werungen erfc^öpfte gefet^^ic^c ©rbteit in (*r*

mongelung einer jweiten ^^lugfcfilagung al§ oon if)m angenommen gilt"

(9)lotit)e ®. 401). hieran läßt fi^ ntc^t^ änbern. T)cr eingei'eljtc

@rbe wirb nur crmäditigt, bie ©rbf^aft „in 3(nfel^ung aller ®erufung§=

grünbe mittele einer unb berfelben ©rflärung auö^uft^lagen" unb im

3weifel foli feine iSrflärung im Sinne einer Derartigen Ü)?aßna^mc

ausgelegt werben (§ 2038 2lbf. 3). |)anbelt e^ fic^ freiließ um ein

bcfrf)werte§ 33ermäc^tntö
, fo fommt bem '^^flid^tteilSberec^tigten biefe

Scftimmung nic^t ju gute (§ 1873). 2)^in fie^t, 'i^a^ fünftig au(^
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ber ßrbe bte Xugenbcn eines gertebenen ®efc6äft§manne» befi^en mu§,

um nic^t in ben Sd^üngen be§ ©efeljcS gefangen ju werben! ^lud^

afegefe^en ^ieroon ift biefe bem gemeinen
,

preu^ifd^cn, öfterreic!^ii(^en,

fäc^l'il'c^cn unb ü£>er()aupt allem geltenben 9^ed^t [dbroff lüiberfprerfienbc

Trbnung infoweit, aU materielle 33eicf)werungen in ^rage flehen,

burc^auö unangemeffen. ®ie SOJotiDe betonen freilid^ jutreffenb, 'na^

bamit bem ©ebanfen ber Seftierfrei^cit in mögli^ft ireitem Um==

fange ©enüge gcfd^ie^t (@. 398 u. 400). allein e§ ift gerabe bie

?{ufgabc bc§ '?pflicf)tteil§red^t§, bie Jeftierfrei^eit einjuf^ränfen. 3Ö3o^l

mag man ben ©rblaffer für befugt ertlären, burc^ aujbrücflicEic ^n^

orbnung bem ^]?flic^tteil5berec^tigten bie S>a^t jirifc^en ber 3"i^''en^ung,

wie fie geboten ift, unb bem ']?flic^tteil aufzuerlegen (cautela Socini).

2Benn icbo^ ber Entwurf gletd^fam ftet» eine berartige ^{norbnung

fingiert, fo oerftößt er gegen bie ^nfd^auungcn be» l^eben^ unb gegen

jcbe^ gefunbe 9tec^t§gefü]^I. (S§ ereignet fid^ nicf)t feiten, ha^ jemanb

o^ne aUe familientt)ibrige Slbficbt feinen gefe^üc^en ©rben ^>ermä($tniffe

ober 2(uflagen (etira be^ufS (Srric^tung einer großartigen Stiftung)

äumutet, bie firf) nac^^er (DietIei(J)t infolge eine§ i^m felbft gar ni(i)t

mel^r befannt geworbenen ^ermögen^oertuftes) aU Überbürbungen

l^crau§ftcüen. (äntfpri*t e§ ba ber ©ered^tigfeit , ba§ bie Äinber unb

ber überlebenbe (S^cgatte bie ©rbfd^aft au'Sfd^Iagen muffen, um ibren

'Pflichtteil 5U retten? 1^arf man ^ier bem Grblaffer ol^ne mcitereS bie

2(bfi^t unterftellen
,

feine nac^ften 51nge^ürigen
, faü€ fie nid^t leer

au^ge^cn ober er^eblid^ oerfür^t fein wollen, oon ber ^(ad^folge in

feinen ©runbbefi^ ober fein ©efd^äft ober fein 9J2obiliar au^^ufc^tießen

unb auf eine nadfte ©elbforberung gu oerweifcn? Unb wer foll benn

nun eigentlich bie auSgefd^lagene ©rbfc[}aft übernebmen? i^ermutlic^

lommt fie an ben ^isfuS! ^^ietätooüen Slnge^origen gegenüber würbe

bie rigorofe Crbnung be^ (5ntwurfe§ oft wie ein moralif(^er 3*^''"^"9

äur Slnna^mc ber (Srbfd^aft unter 5>er5tcf)t auf ben '15flic^tteil wirfen.

(Sic ift alfo gerabe^u barauf angelegt, in oielen g-ätlen bac^ ^^^flid^tteil§*

redfit iüuforifc^ ju macben!

üDer (Sntwurf forgt ferner bur^ eine befonbcre gürforge bafür,

ba§ ber *il?flid^tteilsanfprud^ in jebem Stamme nur einmal geltenb gc==

macbt werben fann (§ 1983).

©c^ufi JÖeredfinung bes '^flid^tteilS ftellt ber Entwurf junäc^ft

ben ©runbfatj auf, ha^ bei ber ^eftfteüung ber ®röfec be§ Pflichtteil«

alle ^erfoncn mitgcjäblt Werben, welcbe burrf) Sluefcblagung ober burcb

Enterbung ober burcb (Srboeräic^t ober bur6 ©rbunwürbigfeit au« ber

yjeif)e ber gefe^licben (Srben auSfcbeiben (§ 1984). Sluc^ ^ier alfo
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cntfi^cibct er fid) im Sinne mögUc&fter ßrireiterung ber Xeftterr'rci^cit.

^ol^cri^tig märe melme^r (sumal im .^inblicf auf bie in § 1972 Ik^

lie&te ^iftion bei for bem ©rblaffer erfolcjten ^tobeg ber luegfaüenben

<Sr6en) bie entgeciengefctite ^orfc^rift. !5)iei"el£'e märe aber auc^ ange-

meffencr. !Da5 '1?füd6tteil§re(^t mufe fid^ nacf) ber irirflicftcn, nic&t nad^

ber mögU(^en tirbfclgc richten. ^Der Xeftierfreif}ett wirb ^inreic^cnb

Dte^nung getragen, irenn bem ©rblaffer bie freie 5i>erfügung über einen

feften iörud^teil feines ©cfamtüermögcns gewahrt luirb. "yiadj bem

ßntraurfe tann er ja [tct§ über bie .palfte unb bei unbeerbter ®^e,

faüä ein überlebcnber (S^egatte ober ein ©Iternteil mit nic^t Pflichtteils*

bercrf)tigten 23eriranbten fonfurriert, fcgar über brei 5>iertel biepenieren.

<ä5 ift nicbt ein^ufe^en, irarum biefe biSponible Guote fid^ burrf)

3)tinberung ber (Srben^a^l er^ö^en fcü. 6d^lecbt^in ungere^t ift

jebenfaül bie ©ntfc^eibung beö ©ntirurfes in bcn jyäüen be§ entgelt*

liefen (Srboeräic^tes. ä)Jan ne^me an, 'ta^ ein 33ater, welcher brei

@ö^ne ^at, ben älteftcn So^n üon feinem 90000 SOJart betragenben

ißermögen mit 30,000 iDiarf abgefc^ic^tet unb biefer So^n l^icrfür auf

fein ©rbrec^t üer^ic^tet ^at. Stirbt nun ber 3$ater mit ^intcrlaffung

tton 60,000 a)?arf, fo beträgt nacf) bem (Sntirurfe ber '13f(ic^tteit jebeö

ber beiben unabgefunbenen eöf)ne nur 10,000 ä)?arf, «»ä^renb ber?

felbe, faüs ber trüber nic^t fc^on bei Öebjeiten bei 33aterl feinen

<5rbtei( empfangen ^ätte, ficb auf 15,000 S)?art belaufen luürbe. l'iegt

hierin ein Sinn? ^m übrigen foü bei ber Screc^nung bes 'l^flicbt^'

tcil§ ber Seftanb be^ 23crmögen§ jur ^t\t be§ (SrbfaüeS ^u ö^runbe

gelegt irerben (§ 1985). 'Demgemäß ift ber SBert ber ^?^ac^Iaßgegen*

ftänbe in biefem ßeitpunfte burd^ Sd^äljung ju ermitteln ; babei irerben

jcborf) 9iedE)te unb 23erbinb(id^feiten unter einer auflöfenben ^ebingung

als unbebingte in Slnfalj gebracht, iü^^tz unb 25erbinblic^feitcn unter

«iner auff^iebenben iöebingung fomie ungeiüiffe ober unfic(}ere ^Itec^tc

unb äireifel^afte 33erbinblidbfeiten außer 2lnfa| gelaffen, luä^rcnb bem

^rben wie bem '•]3flic^tteilsberc^tigten bie 53efugni5 Dürbel}alten luirb,

\t nai) bem 5lusfaü 'i!a5 ju Diel ©e^a^ltc äurüdjuforbern ober baß

ju ttenig erhaltene nadisuforbern (§ 1986). Der „3Sorau5" beS

(S^egattcn foü ju beffen ©unften als iöeftanbteil be§ ^cac^laffes mit*

berecf)net, bagcgen ju Ungunftcn eines pflid^tteilsberedEitigten (iltern?

teilet Deä (Srblaffers als nid^t jum 5iadf)la^ ge^örenb angefe^en loerben

{§ 1987). üCem förben loirb eine ^lusfunftspflic^t über ben ©eftanb

i)c§ i)kc^laife§ auferlegt; ber (Srblaffer fann biefclbe ntdbt wirffam er=

laffen, wo^l aber bie Betreibung ber ?ta^taBermitttung mit ber öe=

jc^ränfung auf ben "PfUcbtteil bebro^en (§ 1988). 2luf ben Betrag
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bc§ 'l^flic^ttcilvanfptuc^C'S mu§ firf) ber ^^flic^ttcilsberccfttigte ba§ 23ot'

cmpfangene infouunt abrechnen laffcn, al§ bie 2l5red}nung auf ben

^IPfltc^tteil oom (Srblai'fer angeorbnct ober nac^ bcn im ©ntourf auf^

gcfteUtcn 2(u5legung#tec3eln al» gerooUt anjunofimen ift; bcr abjurec!^^^-

nenbe :©ctvag, ju (i^unficn eine» 9(bfömmünge» aber aud) ba^jenigc,

wa§ ein anbcrer jur (Srbfclge gelangenber 2lbfi3mmling bem ^^flid§ttetl§==

bered^tigten gegenüber jur 2fu§gletc^ung einjmrerfen ^ätte, ift bem

2Bevte be§ Ouicfclaffeg ^injusurec^nen ; bic ^^-rage, ircl(f)er (ä^egatte bei

bev 3"^^enbung au§ einem gütergemcinfc^aftUcfien ©efamtgute aU ber

3ini>enbenbc anjufe^en ift, irirb burcb 33enretfung auf bic bei ber

Kollation geltenben Siegeln entfd^iebcn (§§ 1989— 1991). ginfac^

geftalten fic^ biefe iöercc{)nungen nic^t! Unb auf bic balbige Slbuncflung

unerquicflicf)er 33er^ältniffe finb fie aucb nic^t angelegt!

T)er ^^^
f ( i ^ 1 1 e i I § a n f p r u c^ entfte^t t>cn "JRecbtg iregen mit bem

©rbfaUe unb ift fcfort rtercrblic^ unb übertragbar, j;e^o(^ erft nac!^ er^

folgter geric^tlicber ober aufeergeric^tüc^er ©eltenbmadiung pfänbbar

(§ 1192). ^rgenb ein gi^crung^anfpruc^ iinrb bem 1?flicl^ttetlä^

berechtigten, Der bo^, ivenn er nid^t (Srbc irirb, eine» folgen bringenb

bebarf, nic^t geicä^rt (50Jotiüc S. 418—419). Tur* überaus fünftU(|

gefaxte unb erft mit .f^ülfc üeruncfeltcr ©ebanfencperationen derftänblic^e

SSorfc^riften regelt ber gntirurf bie "}? f i i c^ 1 1 e iU I a ft (§§ 1193—1 198).

X)ie f)ierbet burd;gefü^rten ©ebanfcn finb einfaci^ ä^nug: bem '"l^flid^t-

teilSberec^tigten gegenüber trifft unabhängig ton cntgegengefc^tcn 9ln=^

orbnungen be» iSrblafferS bic .paftung ftet§ ben @rben unb mehrere

(Srben nac^ 2?er^ältni» ber (ärbteile; im 2?ev^ä(tni§ ber ßrben ju*

einanber unb ju fonft bebac^ten ^^erfonen fann ber ©rblaffer bic

*i|3flic^tteil5laft beliebig rerteilen; fcmett ber ©rblaffcr eine Slnorbnung

ni^t getroffen ^at, gelten bispofitioe ®ä^e, ireld^e im Sinne einet

angemeffenen inneren 91u§gleic^ung bafür i'orgen, ba^ neben bem

Srben aucb bie burc^ 93ermäcfttniffc ober 31uflagcn ^ßegünftigten oer*

pltniiSmäfeig fjerangeäogen ircrben, ba§ bic (Sntfd^äbigung eines ent^

erbten ^^fli^ttcilsbercc^tigten junäcfift bem infolge bcr Enterbung ein*

tretenben ßrben jur l'aft fällt unb ba§ im j^alle bcr (Sntfte^ung beS

'J^flic^ttcilSanfpru^eS burc^ 'iluSfc^Iagung einer 3i'^^c"^""9 ^^^^ ^^^

gefei,*li(^cn Erbfolge berjenige, u">eld)em bie 3lu§i'c^lagung ju ftatten

fommt, bic 1?flicf)tteil5laft unb bintcr bcrfelben bic iöefd^werungcn ber

auSgei'c^lagencn i5rbfd)aft ober 3"^^ß"^"n9 i" -^^i-^^c ^^^ erlangten

33orteilS ^u tragen ^at. g-ür bie 35crjä^rung be§ ^flid^ttcils*

anfprucficS i'cljt ber (SntJourf eine breijä^rigc g^rift feit Erlangung ber

Kenntnis oom Srbfaöc unb oon bcr pflic^ttcilSioibrigen SJerfügung^
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Ipäteften^ al?er eine brei^i^jä^rige ^vift [eit bem (ärbfaüe; bic 23er=

jä^rung foU baburc^ nic^t ^e^emmt werben, baß ber Slnfpruc^ iregen

no(6 ntc^t erfolgter 2(u3ic^iagunc} ber (Srbi'c^aft ober eineä ^erraäc^t=

ni|fe» noc^ nicf)t geltenb gemacht werben fann (§ 1999).

I}ie „(Snt^ie^ung be§ '1?! üc^ttet(§", wie ber Entwurf bie

biö^erige „Enterbung" t>on feinem Stanbpunfte au§ forreft umtauft,

joU nur wegen eine§ oom ®ei'e^ fpecieü anerfannten unb [d)on jur

3eit ber 2(norbnung beftc^enben (Sntjie^ungygrunbe^ ftattfinben bürfen

(§ 2000). Stt'fömmlingen gegenüber lä^t ber Entwurf fieben ®nt==

äic^ung^grünbe gelten (ÖebenSna^ftellungen gegen ben ©rblaffer ober

beffen 3(C»fömmIing ober ß^egatten; ooriät^lic^e förperlicfie aJ^iB^anblung

bei SrblaiferS ober be§ (ä^egatten begfelben
, fofern ber (entere ein

lei&üc^er iSlternteil ober 33orelternteU be§ S^äterl ift; fälfd^iid&e ^tn-

l^ulbigung wiber ben ©rblaffer ober be[[en S^egatten; 2)^einetb jum

'^iad^teil beö @r6ta[fer§ ober bei (S^egatten be§[el&en in einer Strafe«

ober X)i§ciplinariad^e ; ß^c&ruc^ mit bem ß^egatten be§ (Srölafferl

;

böawiüige 33erle^ung ber Unter^altlpfUc^t gegen ben (äcOlaffer ; @^e*

lcf)lieBung o^ne bie erforberUd^e elterliche ©inwiüigung be§ ©rblafferS).

©aß hiermit bie 33erurtcilung wegen eines ente^renben 33er£)red^en0

unb ber fc^lec^te ?eben§wanbel auö ber 9tei^e ber (gnterbungSgrünbe

geftric^en werben, oerbient tro^ be§ 25organge§ be§ [äc^fifd^en ®efe^^

buc^eS feine ^Biüigung. 2Benn bie SJ^otioe meinen, mit ber 2In^

erfenriung berartiger (Snterbungigrünbc fü^re man in ba^ 6ürgcrli(^e

Üiec^t eine bem (SJebiete beSfelben fernliegenbe Strafe ein {2>. 436—
437), fo oerraten jie wieber bie ben gan,^en ©ntwurf burc^jie^enbe

Stuffaffung, al§ wenn ba!§ 'l?rioatrec^t ein in fic^ gefc^IoffeneiS fouoeräneg

$Rei(^ unb ein gemeinfamer fittlic^er Q3oben ber 9iec^taorbnung nic^t

öorl^anben wäre. (ä§ ift boc^ unerhört, tra^ (altern ein tro^ ehrbarer

(ärsie^ung mißratenes tinb, welches im 3uc^t^<3ufe fi^t ober offen ben

Familiennamen fc^änbet, nii^t enterben bürfen! X)er S^oc^ter, wdi^t

\\i) f^eimli^ bem 9)?anne i^rer Sa^( antrauen läßt, fann i^r ganje»

ßrbe genommen werben: biefelbe Xo^ter bagegen bleibt in i^rem

"ißfUc^tteil unantaftbar, wenn fie fic^ jenem 2)ianne bloß als ü)?aitreffe

^ingiebt ober gar jur feilen 'Jjirne wirb, ^n biefer üBeife barf ber

©efe^geber nic^t ben (Sinfluß ber ß^re auf baS 9ied^t oernic^ten , barf

er baS ®efü^l für gamiliene^re unb sgittlic^feit nic^t in bie ülumpel=^

fammer werfen! 2lls eine 2lrt ber *ißflic|tteilöentäie^ung be^anbelt ber

Entwurf auc^ bie (Enterbung aus guter 2(bficf)t; biefelbe wirb an bic

33orauSfe^ung gebunben, baß ein Slbfömmling burd) oerf^wenberifc^eS

©eba^ren bie ©eforgnis eines i^m ober feiner ^amiüe bro'^enben

Sa^tbucfi Xin 2, 5r§ß. ö. St^moUer. StflänjungSficft. 12
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i)iotftarbe§ rcditfertiiät ober mit einer fclbft burc^ ben i3fUc^tteU nidit

au^^ugleic^enben Sc^ulbentaft über&ürbet ift; fie fann nur bergeftcitt

erfolgen, bafe ber ^Ibförnmüng minbeftens bie §älfte feine'ä gefe^jlid^en

(Srbtetlel als ßrl^e evt)ält, jeboc^ burcf) bie ©infetjung feiner gcfe^lid)en

(grben als '^la^erben für bie ^dt nad) feinem 2;obe ^infii^tlid^ be§

'^interlaffenen Erbteiles (^efc^räntt unb jugleirf) sur ®id^er()cityleiftung

an bie Otac^erben ccrpfliifitet iinrb; bie ©laubiger bes iun'er&en tonnen

fi^ bann nur an bie ßintünfte galten unb muffen ani) oon biefcn

i^m ben notbürftigen Unterhalt (äffen; bie 5(norbnung ber ^?cac^erb=

folge ift jebocf) unirirffam, wenn ber biefelbe red^tfertigenbe ö^runb ^ur

3eit beö ©rt-^falleö ntc^t me^r Dorl^anben ift (§ 2002). X^em 5?ater

unb ber QJJutter gegenüber gelten biefcl(\'n (Snterbungsgrünbe, irie

gegenüber ben Slbfömmlingen
,

jeboc^ mit ^lusna^me ber förperlidicn

aJJißlianblung (§ 2003). (Sine Enterbung aü§ guter ^bfic^t ift (Sltern

gegenüber auegefStoffen, inn-jei^ung macbt bie (Snt^ie^ung be§ 'l?f(ic^t=

teils, felbft irenn bie letztere oor ber 23eräei^ung erfolgt irar, un^

lüirffam (§ 2004). Unter ©Regatten berfen fid^ bie (Snterbungögrünbe

mit ben e^efcfceibungsgrünben (§ 2005). I^ie Önt^iel^ung bes ^ilxijt'

teils muB burc^ let^tirillige i^erfügung unter ^3lngabe bes fie recf)tfer=

tigenben ©ruuDes erfolgen; ben iöemeiS ber 9ii(f)tigteit bes angegebenen

(^runbeS ^at berjenige ^u füf)ren, ivelc^er bie ßnt,^iel)ung geltenb mac^t

(^i^ 2006— 2008). — Uuüereinbar mit ber ^]?fli(^tteil§orbnung be§

tintrourfeS finb bie je^t in oielen Steilen üDcutfcEilanbs überaus ge=

bräud^lid^cn '^Verfügungen oon JobcS wegen, welche bie '-Bereinigung be»

^ausoermögens in ber .'panb be§ Überlebenben ©Regatten bi§ ju beffen

2obe ober etwaiger SBieberoer^eiratung entwebcr burc^ bie ß^u^enbung

eines i)iieBbrau^e3 an ben Erbteilen ber gemein fc^aftlicben ?lbfömm==

linge ober burc^ bie (Sinfeljung bes Überlebenben ©Regatten al» i^or-

erbcn unb ber Äinbec als Diac^erben fidlem. Xie 2)iotioe meinen, eS

fönne ba, wo bie fciel^erige Sitte eine berartige Stellung bes über=

lebenben ©Regatten mit fic^ bringe, bur^ öinfü^rung ber allgemeinen

(iJütergemeinfcbaft mit ber fid} anfcblieisenbcn fortgefel|ten ®ütergemein=

fc^aft gel)olfen werben; im übrigen werbe aucfe fernerl}in bur(^ „^ietät

unb 5^-amilienfinn" eine Umftoßung folcber ^?lnorbnungen auf (^^runb

ber '].^flicf)tteil§anfprü^e infoweit ocr()ütet werben, als bereu 3tufrcc^t*

t)altung bcm 33cbürfni5 einer ausreic^enbcn i^erforgung bes überlcbenben

(S^egatten oDer bem gcmeinfamen Jamilienintereffe entfprec^e {B. 446).

Senn aber ein beutfcfics (i'ieiel^buc^ ergebt, fo foU ber ®efe^geber bem

lieben ablaufc^en, was beutfcber Sitte unb Slnfi^auung gemäfe ift, unb

nid)t eine ^Hegel aufftellen , bereu T^urd^lnec^ung er i^irauSfie^t, unb



OQ1] 2:er ßnttourf einci fcürgerliiften ©efefebu^Cä unb ba» beutfdje 3ted&t. 279

Unipxndjt üerlci^cn, ücn benen er l^offt, baß i^rc ©eltenbmac^un^ au5

„%Metät unb g-amiltenfinn" unterbleiben irerbe. 2lu5 allen S3eftim==

tnungen be§ ©ntirurfes blirft eben immer iricber biefelbe inbiLnbua*

liftifd^e Slnfd^auun^ ^erocr, nac^ irclc^cr für ta^ '^^rioatred^t nur

mc^anii'd^ abäe^ren^te Sefugniffe ber einzelnen 3)?enid)en e^'iftieren,

bte j^amilie als cr^anifd^ (£inf)eit aber nic^t oor^anben ift, 33on

bicfem Stanbpunftc am ift e^ bann freilid) unmccjlic^, bie ^]?fli^tteits==

anfprücfce ber Äinber rec^tli^ anbers ju be^anbeln, ivenn fie mit bem

x»on einem fürforglic^en 33ater begrünbeten 9tec^t ihrer leiblichen SJJutter

^ufammenftofeen unb nienn fie üon einem pfliditDergeffenen 25ater ju

®unftcn einer SOJaitreffe ober irgenb eines beliebigen ^Dritten jurüd*

gefeilt finb!

©in neues 9?e(^t5inftitut iinü ber ®ntn?urf unter bem 9camen

bes „au^erorbentlii^en Pflichtteils" einführen. ^Taefelbe feil

an Stelle ber im gcltenbcn 9xed;t juläffigen 9lnfecfitung pflic^tmibriger

Sc^enfungen treten. ®er ßntirurf fud^t hiermit juglcicf) einigermaßen

äu beffern, iras er mit ber 5lnerfennung ber f^ranfenlofen S^enf=^

frei^eit unb ber ©infc^ränfung ber SBiberrufsgrünbe gefehlt l}at^).

Äraft bes außerorbentlic^en '^^flic^tteilSred^teS foU ber (Srblaffer, n.tctd)er

5ur Qdt, al§ ein ^flic^tteilsbered^tigter bereite aU fclc^er ober bod)

alö eventuell 53ered)tigter ücr^anben war , eine Sdjenfung an einen

anberen gemacht ^at, ben '!ßflid)tteil fo ju ^intertaffen ^aben, wie menn

bie Sd^enfung nid)t erfolgt luäre. Sie Scbenfung ift alfc bei ber

Ermittelung be!§ 2Berte§ be§ Dtac^laffes ^in^ujurecbnen. T^abei cnt-

fc^eibet Der Sert jur ^dt bes (Srbfalle^- ?cur ^infic^tlic^ üerfcbenfter

oerbraud)barer ea^cn ift ber 33}ert jur ^^it ber Scbenfung maßgcbenb,

was burc^ bie ^iftion, eS fei biefer SBert „im Oiad^laß noc^ üor^an^

ben", auSgebrürft irirb. 4Beiter aber rcirb bie ^-ifticn aufgeftetlt, baß

ein in SBirtlic^feit erft fpäter geborner 2lbfömmling auS einer jur S^xt

ber Ä^enfung fc^cn gefc^loffenen ö^e ober von einem bamals fd)on

t)orf)anbenen unb nic^t burc^ ©rbocr^icbt auegefct)loffenen ^Ibfömmling

bereits jur 3^^^ ber Scbenfung Dor^anben unb ^-»flidjtteilsbereditigt roax

(§ 2009). a)?enfcbcn in bie Seit hinein ober aus ber ^qU l}inaus

äu bid)tcn, ift ja für bie Xec^nif beS ßntirurfeS eine ^leinigfeitl 9luf

bie fo fid) ergebenbe ©rl)öl)ung beS "^^fliditteiteS finben im allgemeinen

1) SSfll. oben ^eft 1 ©.217. 22ßürbe naci^ ben SSorfcfilägen öon JReot; a.a.O.

€. 170 ff., 202 ff., 209 ff. u. 225 ff. bie (Sd)enffrei{)eit befc^ränft, bie übcrmäfetcie

©d)enfung für tit(i)ttg erflärt, bem 5öeid)enften eine Untett)att»pflicf)t auferlegt

unb ber SBiberruf ertoeitert, jo mürbe auc^ ber Schutt ber (^rben eine aubere

©eflalt getoinnen.

12*
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btc iun'jc^viften ül?ei- ben ']?f(id)tteil „entfprcrf)cnbe ^tnivenbung" (§2010-^

feK^ftoerftänblirfic iDZotitifationcn in ben §§ 2011 — 2012). ^nx bte

33eiricbtc\unc5 be§ auccrovbentlicfien 'l?flt(f)ttei(» ^at alfo junäd^ft ber

®r£>e aufjufommen. X)cc^ ^aftet jeber ©vbe „nur in 9(ni"e^ung beä=^

jenigcn i^nt ancjefatlenen ßr6teile§, irelcften er in Ermangelung einer

SInorbnung be^ (5rC>(afferä über Die Erbfolge nic^t erhalten ^abm

n)ürbe ober infolge ber bcn ^T?füd^ttci(öani*pruc^ begrünbenbcn SIu»*

l'cfelagung ber erbicfiaft erhalten f)at" (§ 2013)^). Subi'ibiär wirb ber

33eid)enfte herangezogen, ^eri'elüe ^aftet alfo in[oireit, aU ber (Sr&e

(inSbei'onbere auc^ wegen feinet ^noentarrec^t^) nic^t l^aftet; er haftet

natür(id) au§jd}(ieBli*, wenn ber ^^flic^ttei(5l3erec^tigte felfcft ber einjige

(5r6e tft (§ 2014). S^icfe Haftung trifft ben fpäter Scfcfienften oor

bem früf>er 23eid^enften unb ben (enteren nur, foweit ber erftcre nic!^t

oerpf(id)tet ift, mithin unbiüigerweife nid)t für ben Stu^^faü au§ Öeiftung^:'

unfä^igfeit be§ fpäter ^efd)enften (§ 2015). @ie befc^ränft fic^ auf bie

i^erpflicfitung jur .perau^gabe be§ ©cfc^enfe^S nacf) ben ^Kegeln über

ben S3ereic^erung§anfprud^ (§ 2016). iöei Scfienfungen au§ güter-

gemeinfcftaftlid^em ©efamtgut gilt jeber ©begatte aU ©genfer ber

ipälfte, foweit nid^t ein einfeitiger i^erwanbter eines ©Regatten befcbenft

ober ein (S^egattc wegen ber Scbenfung jum <irfa^ an 'i>a§' ©efamtgut

Derpflic^tet ift (§ 2017). ^ie burc^ eine fittUc^c ober 3lnftanb§pf{ic^t

gebotenen S^enfungen fommen für ben au^erorbentlici^en "i^flic^tteit

nic^t in 33etrac^t (§ 2018). — T)a§ gan,ze neuerfonnenc ^nftitut

leibet an 3?er!ünftetung , würbe ju öerwidelten unb weit in bic 35er='

gangen^eit gurüdgreifenbcn Streitigfeiten führen unb bietet einen un*

jureid^en^en (Srfa^ für bie oerfäumte (äinfc^ränfung ber Sc^enffrei^eit.

3)te im fünften Stbfc^nitt enthaltenen 33orf^riften über ben „(£rb =

oer^ic^t" weid)en r>on ber im gcitenben beutfc^en D^ec^t ^errfc^enben

2luffaffung infofern ab, aU nic^t bic ©rflärung be§ 33er5ic^tenben,

fonbern bie 23erfügung be^ (SrblafferS in ben 33orbergrunb gerüdt,

fomit ber (Srboerjic^t aU eine burc^ ben QTnüen beS (SrblafferS mit

ßuftimmung be§ 23er5id^tcnbcn herbeigeführte Stnberung ber Erbfolge

be^anbelt wirb (-JJtotiöe ®. 471). 2(ucf) ^ier atfo ift ber Entwurf

feiner @runbanfcbauung treu geblieben, nad) welrf)cr ber ^ÜCnüe beö

örblafferö Cuelle bcS ©rbrc^ts unb bie Seftierfrei^eit oberfteö @efe<j

ift. Der „Grboerjic^toertrag" fann ba§ gefe^üc^e (Srbred^t eines ^öer^

wanbten ober (ä^egatten ausfcbliefeen unb ^crflört bann jugteic^ ta^

l) 'S)a% md)t einfach gefogt toirb, ber Grbe t)afte nidjt mit jcinem geje^lic^cn

etbtcif, toetid^ulbet bte giftton bei § 1972; ügl. ÜJJotitie S. 464.
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i|?f(td)ttetl§vcc^t ; er faiin auä) auf bte 2Iu5[d)licBung bes ^]?fiirf)tteils^

te^te^ bei'(^vänft werben (§ 2019). "iDurc^ i^eriueifungen iinrb für tl}n

bte g'orm be§ (Sr&einfe^ungsDertrageS öorgefrfirie&en
, perfönüci^e Qx»

flärung unb Xeftterfä^igfeit beä (£r£»Iaffer§ verlangt unb für ben ^^er=^

ixijt burc^ einen gefet^lic^en Vertreter bie (Genehmigung be» ii^ormunb^»

fc^aft§geric§te§ geforbert (§ 2020 Sl&f. 1). |)iernac^ ift ein förboeräic^t

unmöglici^, irenn ber (Srblaffer gcifteöfranf ober noc^ nic^t fecl>5äef)n

;^af)re alt ift. ®a au^ ber Vertrag üt>er bie ©rbfcfcaft eine^ noc^

le&enben !©ritten au^naf)mölo§ fer&oten ift (oben .'peft 1 @. 208), fo fann,

wenn 3. ^. bei ber 3tu§irtanberung eine§ £inbe§ beffen üoüftänbige

^bfc^ic^tung ftattfinben fotl, biefeS 3^^^ ^^ ^^^'^ '^'^^ ©eifte^franf^cit

t»c§ S.^ater'^ ober ber 53?utter auf feine 3Beife erreid)t n^erben. ©Oenfc

ift ein ^iJersic^t auf bie 33ecrbung unmünbiger ©efc^unfter unausführbar.

<2te^t I^ier ein anberes §inbcrni5 al§ ein rein boftrinäreS 33ebenfen

entgegen? !Damit bie SBiüenSt^eorie unüerfef}rt bleibe unb niemals

i»^ne perfönlic^e 2Bi(ien§t^at bc§ (5rblaffer§ eine 5(nberung ber (Srb==

feige eintrete, irerben bie iöebürfniffe be§ ÖcbenS mi^ad^tet! ;©er

Entwurf lii^t aud^ bie 3IufHebung eines ©rbi^ergic^teS burc^ einen an

t)ie gleicE)e g^orm gebunbenen 33ertrag mit ber S3irfnng ber SBieber*

l^crfteüung bcS ^rbredites ju (§ 2020 ^^bf. 2). W\t bem ©rbüer-

giij^tt) ertrage fann ein ©rbeinfe^ung^Dertrag ober 5ßermäd;)tni5C»ertrag

unb fomit äugteic^ jebe in einem folc^en juläffige 23erfügung öerbunben

irerben (§ 2021). :iöei bem (ärbüergic^t gu ©unften eines 5:)ritten

gilt bie SluSlegungsreget, baß ber ä^erjici&t uniuirffam roerben foü, ivenn

ber ^egünftigtc nic^t jur Erbfolge berufen lüirb ober bie (Srbfd^aft

auef^Iägt ober für erbunwütbig erflärt wirb (§ 2002). ©ine 5^er^

mutung für einen Uv^ relatioen (Srboeräic^t, wie fie ^a§> ']3reu§ifc^e

?anbrec^t (II 2 § 487) im 2lnfc^Iu^ an bie Erfahrungen be§ ScbenS

aufftcüt, Icl^nt ber Entwurf ai^ (93?otioe ®. 479). Stbweid^enb oon

faft aüen geltenben 9?ec^ten foÜ ber Erboerjid^t niemals unb au^

ni^t im ^aöe einer ausbrücflid&en t)ierauf geri^teten (ärftärung bie

Scac^fommen be§ 23er3ic^tenben binben; oielme^r treten bie Stbfömm*

tinge be§ 33er5i^tenben an beffen ©teile unb ^aben nur bie für ben

Sßer^i^t gewälirte ©egenleiftung einzuwerfen t^irv. auf ben iöctrag

i^rcS 'I?flicf)tteil5anfpruc^c5 fic^ anrecfjnen gu laffen (§ 2023). !DiefeS

"il-H-insip, welches nur bei ber fortgefet|ten (Ä^ütergemeinfd^aft burci^=

brechen ift (§ 1398 2lbf. 3), beraubt in oielen fällen ben ©rbocr^ic^t

feiner eigentlichen :^ebeutung. ©y ift um fo unbrauchbarer, als ber

Entwurf, wie wir gefe^en ^abcn, eine Slbfd^id^tung als eigentümliches

iRec^tSinftitut nic^t fennt unb fomit gur Erreichung beS Slbfdji^tungS'
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jirccfe» ftct» nur eine ^cmHnaticn rcn „^Itfinbung^ücrträäcn" unb

^i5riu-'er3irf)t5i-»erträgen" jur ii>erfügun9 fteüt. Die ©rünbc, wddjt

nad) ben ^DJotiDen eine iöinbnng ber ';)k(f)fommen auöf^Iiefeen , finb

irieberum rein bcftrinärer %xt (B. 480— 482). Der (Sntaiurf ge-

ftattet, ba^ ber „^n^abcr ber elterlid)en ©eroalt" aU gefe^Uc^cr 2Ser*

treter f(^on nor^anbener hinter jugleic^ in beren Okmen oeräicfjtet;

bie^ [ei, irie bie 30?ctiite {B. 474) ausführen, mit 9xücE|'ic^t auf ba§

praftif^e 33cbürfni§, 3. ^. &ei einer 2Iu§n?anberung, jugelaffen.

35?arum foü bann aber nid^t mtnbeften§ in gleicher ^Beife für bie fünf^

tige ^?ia(i)fommenf(^aft rersirfitet werben fönnen? G» ifl bod^ gerabcju

finnloö, baß ber Sluswanbernbe ta^ (Sr&re^t ber fünf Äinber, bie er

nac^ Slmerita mitführt, ben ©ro^eltern gegenüber auSjutilgen, bagegen.

einem brüben etira ^injutretenben fed^ften .^inbe nid^t^ ju ttergeben

im ftanbe fein foÜ. Die SJ^ctiite Derireifen für fold^e g-äüe auf bie

9)Kiglic^feit einer Enterbung ber 2{bfömmlinge be§ SJerjid^tenben bur^

eine in ben ©rboer^ii^tDertrag aufgenommene le^tiriUige i^erfügung

be§ @rblaffer§; bann bleibe ben SlbfömmUngen nur i^r *i^f(ic^tteil§==

anfpruc^, ber in ben meiften fallen burc^ 5tbrec^nung ber geirä^rten

SIbfinbung gebedt fein ircrbe, anbernfaüä aber eben, ba eine „3?er=

gciraltigung" ber ^3tbfömmUnge nic^t gebulbct irerben bürfe, bur^aus

gere(f)tfertigt fei. 3(üein fo(rf)e fünftigen Seiterungen foüen gerabc

i->ermieben trerben. Unb eg ift feine unbillige „^Vergewaltigung" »on

^inbern , irenn biefelben cfjne 'i^flicfjtteilsanfprüc^e gegen einen &xo^'

Dater ober Urgropater geboren werben. Die Stbfi5mmlinge be§ ^iX'

ji^tenben, weld^er eine ?(bfinbung erf)alten ^at, nehmen an ben i^or^^

teilen berfelben o^ne 9iüctfi^t auf eine etwaige fpätere 3>erminberung,

be§ urfprünglic^en §au5oermögenÖ teil. 6§ liegt nid^t ber minbeftc

(55runb r>or, ba§ fie umgefe^rt, fall'» nad^ ber l'o^löfung be§ '^erji^^

tenben oon ber g-amitie 'i^a^ ^amilienücrmögen fid^ er^eblic^ oerme^rt

unb bie einft gewährte Slbfinbung ber nunmehrigen i^ermögeniSlage

nac^ als ju gering erfd^einen würbe, mit "^^flic^tteilyanfprüd^en ^eroor^^

jutreten in ber Sage fein follen. — hieben bem i^erjid^t auf baä ge==

fe^lic^e (ärbrec^t wirb au^ ber »ertragsmä^ige 5>eräic^t auf ein 35er==

tragöerbrccbt ober auf ein rertragSmäfeig jugewanbteS 5i>ermäd^tni§ als

wirffam anerfannt (§ 2024).

Der fec^fte unb leijte 2(bfcf)nitt ^anbelt ron ber „^Jcc^tsftcllunij

beS ©rben", welche für ben ßrben aus Jeftament, 3?ertrag ober

®cfc^ gleicf)mäi;ig normiert wirb.

ßunä^ft ift Dom „(Srwerb ber ©rbfdbaft" bie 9tcbe (Xit. 1).

Der Übergang ber Srbfd^aft [oU ficb „fraft beS ®efe^cS" mit



9051 ®" ©nttoutf eines iürgerlidöen föefePudöeS unb bai beutfd^e Wed&t. Jgg

bcm „Slnfaü ber (5r£>i'(i^aft", ircld^er regelmäßig mit bem ©rbfall erfolgt,

PoUäie^en (§ 2025). (£cmit ^ulbigt ber ©ntirurf bcm beuti'c{)en @a^e;

„Der 2^ctc erbt ben i^ebenbigcn". @in gcipid)tigcö unb burc^au» bc==

grünbete^ ß^ö^Ü^"^"^"^^ *^" ^"^^ nationale 9iec^t! I^ie 3J?otiDe erörtern

ba» i^iix unb Sibcr, crflärcn bic prattif^en ^ßorjüge be§ aufgenom*

menen ©runbfaljeö für überiricgenb , üenra^ren aber lieber feierli(^

ben Entwurf gegen ben 35erbac^t einer ']3arteina^me für ba§ beutfc^e

unb iriber ba§ römifc^e Ötec^t (S. 486— 487). „C6 ber ©runbfa^

be» (Sntirurfe» bem älteren beutfc^en Oxedjte entfpric^t, fann ba^in=^

gefteüt bleiben, iebenfaU» n?ürbe er barin nur für bie gcfe^lic^c Erbfolge

eine @tü^e finbcn
, für ben ©rbeinfel^ungSoertrag oielleid^t mit §ülfe

fe^r tünftlid^er ^onftruftionen, aber feineSfall^ für ben (£nrerb au§

le^tirilliger i^erfügung." -Söldner 2Irt i[t bie germaniftifc^e 3Bei§^eit,

ipelcfie biefem „beutfc^en" ©ntirurf aU Seitftern gebient ^at! Ser
^at benn jemals bi^^er bie ©eltung be§ Sa^es in unferem einl)eimifd^en

9?ec^t besweifelt? 2luf'(Srbeinfe^ung§t)erträge unb Xeftamente fonntc

freilief), ba fie fer ber SfJeception unbefannt rcaren , baö beutfc^e 9tec^t

beim beften 3BiIIen feine 9^egel nic^t erftrecfen. allein für bie gum

@rfa^ ber ^Verfügungen »on Xobe§ wegen au»gebilbeten ^iVergabungen

auf ben Xobesfaü ergab fid) au§ bem bin glichen ©^arafter be§ ein=^

geräumten 9iec^teä ton felbft ber gleiche ©rfolg. %U bann bie rec^t§==

gefc^äftlii^e ©rbeinfe^ung fic^ einbürgerte, n?urbe ber beutfc^e ®a^,

foroeit er für geborene (Srben in ^raft blieb ober erneuert irurbe, ju^

gleich auf bie gefornen (Srben auSgebe^nt. :^m Stiftern be§ (£ntirurfe§

nimmt er fi^ freilid^ n?ie ein ©inbringling au5. 5)agegen entfpric^t

er unferer bcutfd^en 21nfc^auung, nac^ welcher alle Erbfolge ein in

erfter Vinie fraft be§ üom 9iec^t anerfannten naturgegebenen ^erfonen*

5ufammenf)ange§ unb müglic^erweife fraft einer abänbernb eingreifenben

©iüensbeftimmung erfolgenber Eintritt in eine burc^ ben Zoh geriffene

Cücfe ift.

Turc^ eine befonbere 33eftimmung mufe ber Sntiuurf, ba er aUge=

meine Säl^e über bie Oiec^tsflellung ber Leibesfrucht nid)t enthält, l)in*

fic^tlid) be§ 21nfalle§ ber ßrbfc^aft bie 9tegel ,,nasciturus pro jam nato

habetur" jur ©eltung bringen (§ 2026). 2luc!^ geirä^rt er ber fi^iran*

geren Ü)iutter im '^aiic ber 5Öebürftigfeit einen 31nfpruc^ auf ftanbe§=

gemäßen Unterl)alt au» bem Otad^laß (§ 2027).

T}cm örbeu wirb natürlich ta^ 9iec^t ber 21 u § f c^ 1 a g u n g ber

ßrbfct)aft oorbefialten ; biefeS Oiec^t get)t auf bie ©rben beö ßrben über unb

!ann aui^ ton jebem unter mel)reren @rbe§erben ju feinem Jeil ausgeübt

Werben (^ 2028). 5)a§ 21u5]cl)lagun gerecht erlifd)t burc^ bie „21nnaf)me
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bcr STl:i'd^aft", irc(d}e buv* „bie ausbrüdUd^e cbev [UüfcEiireiäcnbc Sr^

flärun^, @rbc fein 311 iroücn", joiine burd) bie ^tic^tausfd^lagung inner==

f)aI6 ber gei'e^ltdien ^tusfc^Iagung^frift erfolgt (§ 2029). ®ie "äus'

fcf^lagungsfrift (beträgt fcd&s Scd^en feit erlangter Äenntni^ com Slnfaüe,

läuft icboc^ für ben eingefeljten @r&en nic^t oor ber 'i3erfünbigung ber

erMafferif^en i^erfügung; wenn ber 6r6e bei beginn ber ^rift fid^

im ^2(u5lanbe aufhält ober ber ßrblaffer feinen legten SBo^nfil^ nur im

Sluölanbe getjabt t)at, beträgt fie fecbs SJJonate (§ 2030). ^^re S]er*

längerung für ben mit S3cf^it»erungen eingefet^ten "i^fü^tteil^berec^tigten

ift fd^on ermähnt, g-ür ben ßrbeSerben läuft fie nicf)t oor Stblauf ber

für bie 3luöfd)Iagung ber (Srbfc^aft be§ (Srben bcftimmten g-rift ab

(§ 2031), ^m @egcnfat3 jur 5tnna^me ift bie 5lu^f^(agung formalifiert

:

fie muß gegenüber bem i^tad^Iaßgeric^t in öffentlich beglaubigter g'i^rm

perfönlic^ ober burc^ einen epecialbeüoümäcbtigtcn erflärt irerben (§ 2032).

Uniinrffam ift bie 3tnnal§me ober 2lusfd)Iagung, irenn fie (oon ben

Slu^na^men bei ber ^;)cad)erbf(^aft unb bem 'ißfüc^tteilgred^t abgcfc^en)

i->or ^Beginn ber Slusfc^lagungöfrift ober unter einer ^ebingung ober

3eitbeftimmung ober nur für einen 2^eil erfolgt (§§ 2033— 2036).

S3ei ber Berufung besfelben (ärben ju mebrercn (Srbtcilen nnrft mangeliS

anberer Slnorbnung be5 Grblaffer^, foivcit ber iöerufungsgrunb berfelbe

ift, bie 5tnna^me ober Stuefc^lagung eines Erbteiles für aüe, iräbrenb

infoircit, als bie 33erufung auf oerfi^iebenen ©rünben beruht, ber ein*

jctne (Srbteil für fic^ ber Slnna^mc unb Slusfc^lagung unterliegt (§ 2037).

S^er eingelegte ßrbe fann als folcber ausfc^lagen unb a\§ gcfe^Ii^er

(5rbe annehmen, ber jugleid) bur^ Jeftament unb Örboertrag eingefet^te

ßrbe aus bem einen ^öerufungsgrunbe ausfd)tagen unb au§ bem anbercn

annelimen ; bod^ ift bie oöüige 5(u§fc^Iagung burc^ eine einzige (irtlärung

möglid) unb inirb oermutet (§ 2038). 3^ie Slnna^me ober Slusfc^tagung

ift uniinberruf^ic^ (>; 2039). !j:ie 2tu0fc^Iagungöerf(ärung fann iregen

^rof)ung ober 33etruge§, bagegen wegen Irrtums nur oon einem ^füc^t*

teilsbereditigten, ireld)em ber bereits erfolgte 3ßegfaU einer i^m aufer^

legten ^efdjränfung ober Sefdiirerung ober 'l.^füc^tteilSlaft nic^t befannt

irar, binnen einer fec^sirö^entUc^en be^ir. fec^smonatUd^en g-rift feit

iöefeitigung ber 3tt-''angslage ober feit ©ntbedung be§ 23etrugeö ober

Irrtums, jeboci^ fpätcftens binnen breißig ^af;ren angefochten werben

(i; 2040—2041). Xie ii3irfung ber Slusfc^lagung befielt in ber 'Md--

gängigmac^ung bes Grbfd)aft5erioerbes, wa» ber lintiuurf burc^ bie

j^-iftion beä nidit erfolgten Einfalles ausbrüdt; ber 2lnfali roü,^iel)t fidi

nunmehr an benjcnigen, welcher im g-aUe bes 33oroerftcrbcns bes 3lu5'

fd^Iagenben oor bem ©rblaffer berufen gewefcn wäre, unb gilt als mit
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bcm ©rbfaüe erfolgt; ba§ 9cad^la^gertc^t foü benfeifcen benadmc^tic^cn

(§ 2042). 3"^ 2(u§i'*Iagung einer ßrOid^aft feitenä einer unter elter^

lieber ®ea-»alt über 9>ormunbi'c^aft [tcf)enben 'l^erfcn bcbarf ce bcr ®e=

nc(}mi9ung be^ 23ormnnbi'd^aft§gericf)te§ ; bod^ tann ber „^nl^aber ber

clterUc^en ©eifalt" für ba§ Äinb, faüs er ni*t beffen 9JHterbe i[t,

bicjenige (Srbfc^aft, ircitfie er ielb[t ausf^Iägt, jugteii^ unb o^ne @e=

ne^migung be§ C^ormunb[^aft§geri^teä au^fi^Iagen (§§2043— 2044).

Man fönnte irafirltd) bem 35ater bei« 33ertrauen fcfienten, bafj er über

?lnnai}me ober 5^u§i'rf)Iagung einer bem Äinbe angefallenen ßrlrfc^aft

in jebem ^aüe allein ricfttig entf^eiben irirb!

:^m gnieiten Stiel banbelt ber (Sntipurf von „(Srbunirürbigf eit".

"äi^ (Srhmwürbigfeit^grünbe erfennt er Icbiglici) folc^e mibcrrec^tlic^en

|)anblungen an, burd^ welche eine HtoiÜige 2?erfügung be§ @rblaffer§

abgefc^nitten ober oerfiinbert ober bie Überetnftimmung einer getroffenen

äJcrfügung oon ZQt>i§ loegen mit bem wahren iffiillen beä @rblaffer§

unft(|er gen^orben tft (§ 2045). 3)ie ©rbunirürbigfeit foU nid^t traft

®efe^e^ oon ber Grbf^aft au§frf)lie^en, fonbern nur infolge rechte*

fräftiger ©rbunwürbigfeitserflärung auf eine binnen ^a^resfrift feit

erlangter Kenntnis unb fpätefteuiö binnen breif^ig ^a^ren feit bem

Slnfall 3U erf)ebenbe 3(nfecfitungäflage be§ närf)ftberufencn @rben loirten

(§§ 2046—2047j. ^S^iefe SBirfung aber befielt in ber 9tücfgängig=

marf)ung be5 2(nfalie§, nidfit blofe in ber ßntrei^ung ber ©rbfcfiaft-,

mitl)in gilt nunmefir bcr Stnferfitenbe al§ @rbe feit bem (Srbfalle ; ber^

fclbe tann bie (ärbftfiaft nid^t ausfd^lagen (§ 2048). (2c^on !rQft ®e*

fc^eö l)ebt jeDO(^ bie (Srbunwürbigfcit ben "i^flii^tteilsanfpruc^ auf, bem

fie alfo au^ einrebeioeife entgegengefetit loerben fann (§ 2049). 33er=

jet^ung irirft ^eilenb (§ 2050).

3^er britte Xitel fprid^t oon „tJBirfungen bes @rbfd^aft§*

eriDcrbeg" unb ftellt an bie @pi^e berfelben ben traft be^ (55efe^e§

eintretenben Übergang ber nic^t mit bem Xobe erlöfd^enben 35ermögenö==

rechte unb ^ermögenepflic^ten be§ ßrblaffers auf ben ©rben (§ 2051).

SBir tommen unten barauf gurürf, inwieweit bie Sonftruttion beö

Überganges ber 33erbinbli(f)feiten im ©ntirurf ju billigen ift. |)ier

muffen wir oor allem gegen ben ^a'^eiten ®ai3 bc5 § 2051 älMberfprud^

ergeben, nac^ welcfiem auf ü)iiterben „bie einzelnen 9ted^te unb
33 e r b i n b 1 i c^ f e i t e n f r a f t b e ö (S e f e l| e s n a * i^ e r 1} ä 1 1 n i € b e r

6rb teile" ü6ergef;en foüen. 2ßenn man bie Slusfü^rungen ber

SJiotioe lieft (S. 527—530), fo foüte man glauben, .ber ©ntiourf ^ätte

baju fommen muffen, bie ©rbcngemeinfcliaft im Sinne einer beutfd^^

rec^tlicfien ©emeinfc^aft jur gefamten ^anb aus^ugeftalten ! g-rcilic^
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Ijätte er fid) nidit cinfacl^ an ba§ ']>reußii"(!^e ^i^anbred^t unb anbete neuere

©efe^büc^er anjc^üefeen bürfcn, bie bcn beutfcficn ©ebanfen girar ja

©runbe geiccjt, jeboc^ unDoütommen oerrcirfUc^t ^aben. 2lüetn c§ rcärc

eine be-ä beutfi^en @ci"el|gct>er'§ luürbiije 3(ufgabe cjcatefen, bte[e ®emeln*

fcfiaft, beren ®egen[tanb ein 33ermL\3cn§gan5c§ als folc^e!§ ift, angemeffen

jn crganifieren, bie ©renken yvifdien bem ein^eitüd)en 9tec^t ber ©rben*

gcfamt^eit unb ben Sonberrcc^ten ber einzelnen Jeil^aber richtig ju

5ie^en unb bie an ber ^iquibation ber (Srbi'c^att intere[)'ierten "Dritten

gehörig ^u fiebern. Die 2)?otiLie laffen beutUcb bie ^mpfinbung burd^*

blicfen, ba^ nur eine folc^e Crbnung an fic^ gerecht unb jwecfmä^ig

iräre. 2)Jan i[t iebcd^ cor ben Sc^irierigfeitcn jurücfgefd^recft unb

bürbet nun bem ^^eben bie Söfung ber ©^n.ncrigfeitcn auf, welcfie ber

93iangel jeber gefeilteren Crganifation ber Srbengemeinfd^aft ^ercorrult.

Die le^te ßntfc^eibung ^at freiließ irnf)I nneber ber ©eift be§ 9iümaniö=^

mu^ biftiert! Sann ber ©ntirurf bo^ nun mit beiben ^üßen in ba§

römifdje Üted^t fiineinfpringen. Unb geiuinnt er boc^, inbem er bag

iöanb äiini'c^en ben 2)2iterben jerreiBt unb bie ©rbfc^aft pulcerificrt,

eine „einfache" unb „flare" 9tcgct, midjc Ltortrefflic^ mit feinem inbim*

bualiftifc^en unb atomiftifc^en ®ebanfcni"d)cma f)armcniert. 2Ba^ be«

beutet e# ba, irenn ein im ©runbc unerträglicher 9icd)tö5uftanb »er»'

aügcmeinert unb oercipigt nnrb, ber un§ ron ber ^rembe tier aufge*

brungen, in einem großen Xeile Deutfcf)Ianb» bereit» glürflid^ luieber

befeitigt unb niemals in unfer Siei^töbeiru^tfein eingegangen ift. Un*

erträglid) aber ift \a bcc^ biefer fofortige ^cxiaii ber ßrbfc^aft in doü*

fommen getrennte .^errfc^aftl^^ unb '13flic^tenfpf)ären ! Da§ ber einzelne

ÜlJiterbe frei über einen 43rucrteil ober fonftigen Xeil t>on jebem 'Dtac^*

la^gegenftanbe oerfügen fann ; ba§ ber ajiiterbc, rcelcber eine Ü?acr(aB==

fc^ulb ooü beja^It, 2lu§lagen für bie ©rbf^aft beftrittcn ober Srfatjan»-

fprücbe anbercr ^21rt erlangt ^at, fic^ nid^t an bcn '>{acl)lafe ju galten

üermag; ta^ ber ©laubiger be§ (Srblaffer^ feine einheitliche ^orberung

^lö^licb in eine Summe con Xeilforberungen jerf^littert fielet; ba§ bie

©rbfc^aftsfc^ulbner ron fcbem 9)?itcrbcn iitcgen eine» oerliältnismäfeigen

Ecbulbfplitters belangt irerben fönnen : bic5 aüc^ finb g-olgefä^e bc^

römifc^en '^rinjipg, bie ba, iro fie gelten, fc^nierlicf) überf)aupt ertragen

irürben, irenn nicbt bal ^'cbcn gcfunbcr u\irc aU t^ci^ ?licd}t unb bcffen

Sd)ärfen tl^atfäd^lic^ abfiumpfte. Unfcr fünftige» gemeine^ bcutfc^C!»

^iec^t aber foll un§ nicf)t mit Crbnungen befc^enfen, mit bcncn ficb

allenfalls leben läßt, nu^nn man fic^ über fie biniucgfcvU ! iJA>ir braucl;en

ein yierf)t, ta§ in fic^ felbft gercdit unb gefunb ift.

Olic^t minber t>erfcl)lt ift, iric fcbon me^rfac^ crirä^nt n^urbe, bie
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2lb(e^nunt3 bcv bcutfc^rerf)tltcf)en (Srbcngeiücre (§ 2052). '^o<if

ircrbcn ^ier irenigfteng bic i*limm[tcn ptaftti'cfien g-ol^cn bc§ (ga^c§,

bafe 33cfi^ unb ^n{)abuni3 ntrf)t oon 9ic(i^t§ iregcn auf bcn ©rben über=

gef)cn, auf fünftUd;e 3Betfc befetttgt, tnbcm nid^t nur bte fd)on bcgrün=

beten ^)offcfforifcf)cn 9icd^t§raittcl alt'w unb paffio ücrcrt>Iic^ fein foücn

(§ 2053), fonbern aud^ dritten gegenüber, weld^e in ber Sunic^cn^eit

5n?ifc6en Srbfall unb Sefi^errcerb bc§ (Srbcn rec^tgunbrig eingegriffen

über :§öefitj erlangt ^aben, burd) bie bereits all tDpifcb angcfüf)rte g-iftion

be§ § 2054 ber @rbe jum ^efit^er ober ^n^aber feit bem (Srbfaüc

geftempelt icirb. i^mmer^in bleibt ber ^efil^fd^ulj bei (Srben ein un=

üoUtommner (Ü}?otiDe S. 534). Unb fc^on bie lua^r^aft unge^euerlicfie

gaffung be§ § 2054 nebft ben (Erläuterungen ber 3)?otiDe (®. 533)

»errät eine berartige Befangenheit im ^lomanilmuS unb eine folc^c

Slbroenbung fon unferem Dolfatümli^en Ö^ed^tSbeiru^tfein, 'i)ci^ ein "^aU

tiercn mit öem r»orgefd)lagenen Siiftem al§ aulgef^toffen erfd6eint.

{^reiüc^ mu§, um bem nationalen ©runbfa^e bie i^m gebüf)renbe ©eltung

^u Dcrfc^affcn, sugleic^ bie gan^c iöefi^Ie^re auf einen anberen Söoben

geftcüt werben^).

I)a§ alte fäd^fifc^e ^nftitut bei T)rci6igftcn, meines felbft im

fäc6fifcf)en ©efc^bud^ beibehalten ift, ^at ber ©ntinurf nid^t aufgenommen

(93?otiDe ®. 534). Q§ f)at einen tiefen fittlic^en i^tntergrunb unb [jättt

e^cr bie ©rbebung ju gemeinem beutfd)en 9iec^t al§ bte 31u§tilgung

t>erbient. ü)2inbeften§ »äre {)ier ein ^-i^orbe^alt für ba§ \?anbcärec^t

angejeigt geiuefen. 'Da§ ta^^ i^nftttut in 3"fflntmen]^ang mit über^»

irunbcnen „n.nrtfc^aftlirf)en 3iiftänben" fte^e unb „in juriftifc^er §in*

ficbt Sc^n^ierigfeiten" biete, finb leere Slulflüc^te. — ®ie 5>erpfli(f)tung

beä ßrben, au§ bem Otac^la^ bte Soften ber ftanbeSmä^igen iöe*

erbigung bei ©rblafferS ju beftretten, toirb befonberS auSgefprod^cn

(§2055). — 5)er prooiforifc^e (Srbe, loeldber fpäter auöfd)lägt,

rcirb gegenüber bem an feine ®teüe tretenben (Srbcn aus ber S3e==

forgung Don @rbfd^aft§gefc^äften na^ ben 9?egeln über negotiorum

gestio bered)tigt unb oerpflic^tet ; ©ritten gegenüber bleiben feine 33er=^

fügungen roirffam (^ 2056). SJor ber 2Inna^me braud)t ber (Srbe fic^

auf einen 9ted^t§ftreit gegen ben Jfac^lafe nic^t einjulaffen unb einen

anbängigen 9^ecl)t5ftreit nt(^t fortjufe^en ; auc& ift inswifd^en eine 3»^''-"ingS=

noüflrecfung ober Slrreftanlegung wegen einer Otad)la§DerbinbItc^fett nur

1) 339I. oben §eft 1 ©. 283 u. 315, foloie 5öb. XII S. 892; beggleic^eit

bie fel)t entfc^iebenen Semetfungen bon iöä{)r a. 0. €. ®. 512—513. UieueftenS

ouc^ 3f)eting, 2)er Sefi^ftiEe Oena 1889), ©. 32 ff. u. 498 ff.
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^Ccjen bcn ?tac^la^ unb iregcn einer cinfceren i^erbinMtcfifeit be§ (Sr^en

nid)t c3egcn ben :)iacl^laB äulä[fig (>i 2057).

Sine „g'ürfcräc bcä Oia(f)IaBäertcf)te^" (Sit. 4) für £»ie

eic^erinig be§ Ouidfilaffes tritt ein, wenn ein (Srbe unDcfannt ober für

ben Oiact)IaB 3u forcjen außer fianbe ift ; ba^ Ota^la^gerid^t tjat oon

^(mtilii>ec}cn ba§ (Srfcrbcrlic^c anjucrbnen unb fann insbefonbere bie

Stnlegunii ccn (Siegeln, bie öffentlidie ^Hinterlegung ber ®elber, Äeft=

barfeiten unb 33}ertpapiere unb bie ^Anfertigung eines ':)iac^IafeDer5eic6*

niffeö verfügen (§ 2058). ^I^urc^ Öanbesgefe^ fönncn bie g'äüe, in

benen ba5 ^>tac^la^gericf)t einfcftreiten fann, ern.ieitert irerben (@. @. 2trt.88).

3)agegen ift ba§ nai^ 'l?reufeifd^em Öanbredu juläffige i^erbot ber Siege?

lung unb ^noentur burc^ ben ©rblaffer unirirffam (ü}?otioc 2>. 542).

Senn ber ®rbe unbcfannt unb eine ^ürforge erfcrbertic^ ift, bcsgleirfien

auf 5(ntrag eine§ iitacfilaBgläubigerö, ber t»on bem über 3tnna^me ober

2Iu§fc^lagung noc^ unentfd)iebenen (Srben bie ^Befriebigung aus bem

^Dk^Iaß ni(^t ju erlangen oermag, foü „bemjenigen, n-^el^er ber @rOe

fein wirb" ein '?t acfila^pfteger befteüt irerDen; bie 9iac^Iaßpf(eg*

fd)aft ftef)t unter ben Siegeln ber "^^ftegfc^aft, fc bafj ber ^;)iac^laBpfieger

aU gcfe^li{i)er ^^ertreter be§ ©rben erfc^eint; bccf) fann berfelbe bem

^nnentarrec^t bee ©rben nic^tg pergeben (§§ 2059—2066). ^ft ber

unbefannte ©rbe in einer ben Umftänben bes g-aüeg entfprecf)enben

l^rift nic^t ermittelt, fo foÜ ba§ ';)iad)Ia§gerid^t »on 5lmtg luegen ein

üffentüc^cS 2luf gebet crtaffen unb für ben 5%iü, ba^ S(nfprüc6e an

bie 6rbf(^aft mäjt angemelbet ober angemelbete 3(nfprüc^e nid}t in ber

gefeilten ^rift »erfolgt werben, feftftellen, baB ein anberer ßrbe aU ber

^igfu5 nid)t oovbanben fei (^ 2067).

T)tx Entwurf l^at im ^^tnfc^Iuß an ta^ geltcnbe Ütec^t M^ ^nftitut

beg „(Srbfd^eins" aufgenommen unb geregelt (Sit. 5). (Sin ©rbfcfiein

ift jeboc^ nur bem gefcl^lic(}en (Srben ju erteilen unb fotl lebiglicb be?

jeugen, „ta^ unb in welchem Umfange ber SIntragfteüer auf (i^runb

ber gcfe^Iic^en Erbfolge @rbe geworben ift" (§ 2068). ®ie S3eicbränfung

bes (Srben burc^ Sinfct^ung eines ^;)tad^erben ober burc^ Ernennung

eines SeftamentsooUftreders ift im Grbfc^ein anzugeben (?; 2075). Sa§

(entgegen ber preußifcficn ^ra^-is) bie SIngabe ber 93Hterbcn unb einer

etwa fonfurrierenben Erbfolge au» 33crfügung oon Xobes wegen unter*

bleiben foü, ift nicbt ^u billigen (öä^r a. a. C. S. 556). 5)urc^

ausführliche 3^orid}riften werben bie jur Oiec^tfcrtigung beß eintrage«

auf ßrtcilung eines Grbfc^eincs erforberlic^en Diac^weife unb bie feiten§

be^ Oiac^laßgerid^tes nötigen g-aüä ansufteUcnbcn Ermittlungen geregelt

(§^ 2069—2072). G'incn unrid^tigen ©rbfc^ein Ijat \>a^ ?iad)la^geric^t
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^^^ gr.tlDutf eines bürgerlichen ©efe^fiuc^el unb bal beutfc^e JRedjt. JgC)

Don2Imt^ iregcn irieber etnjujie^en ober für fraftlo» ju evflären (^2073).

ßuglctc^ ^at ber irirfüc^e @r6e ^egcn jeben i^n^aber eines unvtd)tigcn

irfefc^etneS ben Stnfprud^ auf .Verausgabe beS (ärbi'rfietneS an baS 9^ac^=

(aBäertd)t (^ 2074). i^er Srt'fcfietn ^at bie S3ebeutung einer ^egiti*

mationSurfunbe ; eS ftreitet eine gefei^üc^e i^ermutung für bie Üiid^tigfeit

feines ^nfialts (§ 2076); inSbefonbere fann ber !l)ritte, tneli^er fid^ in

gutem ©tauben mit bem burcfi ben (Srbfcftein legitimierten angeblichen

©rt'en recbtSgefd^äftlic^ cingelaffen ^at, ben ^n^alt bes ©rbf^eineS als

ricbtig be^anbeln (§ 2077). Slbweic^enb com preu^ifc^en 9iec^t irirb auc^

l^ier n?ieber ber unentgeltficbe (Snrerb nicbt ausgenommen; inbem bie S!)?o==

tii?e hierfür geltenb macfien, e§ fe^(e an jebem Stnlaß, „unentgeltlich

(Inrerbenbe ben unreblic^enreife örwerbenben gletc^sufteüen" (S. 571),

legen fie einen Dctlftänbigen a)?angel an 23erftänbniS für bie inneren

©rünbe ber Q3eugung beS matcricücn Ütec^teS burc^ ben <Biin^ beS

gutgläubigen 35erfe^rS an ben Xag (ogl. ^ä^r a. a. C «S. 556—557).

(äin eingefe^ter @rbe fann ^irar feinen (ärbfi^ein, iro^l aber ein nac^

5lnalogie beS ©rbfc^eines ju beurteilenbe^ 3^" 9"^^ verlangen, ha's

eine feinem (Srbrecbt cntgegcnfte^enbe 33erfügung t>on XobeS megen nii^t

rcr^anben ober baß er bie in ber 2?erfügung oon XobeS wegen beseicbnete,

iebcc^ aus i^r allein nic^t erfennbare i'erfon ifl (§ 2078). iöefonbere

(^ürforge irirb für bie 3luSftellung eines Grbfc^eineS ober ß^uS^MT^^

in benjcnigen (fällen getroffen, in benen für eine (Srbfcf)aft fein beutfci^eS

®ericf)t als Oiacblaßgericbt juftänbig ift, jeboc^ 5ur ©rbfc^aft ein in

Xeutfc^lanb belegenes ©runbftürf" ober ein Otec^t an einem folrf^en ober

ein fonftigeS ber Suc^ung ober Ü^egiftrierung feitenS einer beutfd)en

53ef)örbe unterworfenes 9^ecbt ober ein in ber i>crira^rung einer beutfd^en

^^e^örbe befinblicber ©egenftanb ge^i3rt (§ 2079).

Unter bem Otamen „Srbfc^aftSanfpruc^" fü^rt ber (Entwurf

im fecbften 2itel bie römifc^c „hereditatis petitio'' ein, ge^t aber weit

hinter baS römifc^e Üiecbt unb noc^ weiter hinter bie gemeinre^tli^e

']?raj:is jurücf. Senn ber Otacbla^ im Sinne ber beutfc^en unb mo=

bernen 21uffaffung als ein Sonberoermögen unb baS Qrbrec^t als ein

Eigentum an biefer Vermögenseinheit anerfannt wirb, fo oerfte^t eS

fiel) oon felbft, ba§ ber (Erbe nic^t blo§ au^ ben einzelnen ^ur ßrbfc^aft

gefjörigen Üiec^ten flagen, fonbern auc^ fein 9?ec^t an ber ©rbfc^aft

als an einem ©anjen gegen jebermann gerichtlich verfolgen fann. (Sine

Srbfc^aftsflage braucht i^m ^eutjutage fowenig wie irgenb eine anbere

Älage befonberS Derlief)en ju werben. Sobl aber bebarf er, ba er htn

Umfang ber (Srbfc^aft nic^t genau ju fennen braucht, eineS ©c^u^eä

gegen ^interjie^ung ton (Srbfc^aftSgegenftänben burc^ folc^e 'Ißerfonen,
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irelcfie vox i^m in t»er C'age [inb, eine t^atfäd^licfce i^errfc^aft üf>er ben

Siac^laß auöjuüt^'n. Gr muß ba^er iu">n jebem, luelc^cr o^nc [einen

äiJiUcn burc^ 3lnfic^na^me Don Grbfdjaftsgegenftänben in ben ':)cac^Ia§

eini3e^3rit7en [)at, 2(usfunft über ben Seftanb unb 33erblei& ber ßrb-

fc^aft^gegenftänbe unb Iblciftun^ be§ Cffenbarungseibes oerlan^en

fönnen. T)\i gicidje 9}?anifeftation§pfIid;t fann benjenigen ^i^erfcncn

ni(i)t eri'part lucrben, welche bie Segnung bes 6rbla)'fer§ jur Qdt be;»

SübeS begfelben geteilt ^aben (i^reuß. 2(. @. C. I 22 § 29). eoircit

bie iDJanifeftaticnspflic^t reicht, ift bann i"elb[ttier[tänblic{) aui) bie 93cr==

urteilung jur .Verausgabe nic^t bloß [peciell be^eid^neter, fonbern aller

pr Grbi'c^aft gehörigen föegcnftänbe äuläffig. §ierauä crgiebt unb

begrenzt i'ic^ ül)ne ircitereS Mä ®ebiet ber ^rbfcfiaft^flage. i^on gan^

anberen lutrausjetpungen geljt ber ßntirurf aus. g-ür i^n ift bie 3«*

laffung einer Unioerfalflage auf „Verausgabe ber ßrbfc^aft" ein 2luö=^

na^merecf)t, ii-)eld)e§ ba^er einer befcnberen Slnerfennung unb Siegelung

bebarf. (5r gcipä^rt eine berartige Älage bcm ©rben lebiglid) gegen

ben „Grbfd)aft5befi^er" („pro herede possessor"), b. ^. „gegen ben*

jenigen, ireld^er auf ©runb eines vvn i^m in Slnfpruc^ genommenen

ßrbrec^t^ bem ßrben einen (Erbfd^aft^gegcnftanb tiürentt)ält'' (§ 2080).

!J)er Äläger muß alfo bie 3lnmaßung eines ßrbrec^t^ feitenS bes 23e*

flagten behaupten unb beireifen : er unrb abgeiriefcn, irenn ber iöeflagte

ertlärt, gar nid^tßrbe fein ju moüen, fonbern grunblos („propossessore")

ober au!§ irgenb einem pratenbierten Sitel ju befil^en ;
ja bie Grb=

fcljaftsflage oerfagt aucf) gegen benjenigen, iveltfier ben Üiac()laß rec^t

eigentlich im ©an^cn, ieboc^ nic^t als (Srbe, fonbern aU (Srbfd^afts*

fäufer, in Slnfprud) nimmt (ffliotioe g. 578— 579). (S^elingt es, bie

„fubjeftioe i^orausfel^ung" ber ßrbred^ts^trätenfion feftjufteüen
, fo

behält ber iöeflagte gleic^njo^l ^infid)tlic^ \t'i)cä cinjelnen ^Jac^laßgegen*

ftanbe^ bie ßinrebe, baß er i^n aus einem befonberen ©runt^e nicfit

herauszugeben oerpflic^tet fei (SDJotioe ®. 581). Sie loenig bies alles

bem praftifd)en "öebürfnis entfprid^t, ift bereite r>on 53ä^r a. a. C.

*2. 557—5(31 bargelegt irorben. SBeiter fud^t bann ber Gntirurf für

ben fpecielien Qwcd be^ „6rbfc^aftSanfprud)es" burdf) fünftlicfie iöe*

ftimmungen bie (Srbfc^aft ^n einem ©onberoermögen ju ftcmpcln, ju

ntelcf)em als „(Srbfc^aftsgegenftänbe" aud^ bie in iöefitj ober ^nbabung

bcä GrblafferS befinblic^ gemefenen Sachen, ber Grwerb au§ 3"^^'''^'^^

über Sc^abenerfa^, bie Surrogationen unb bie 9tu^ungen gel}ören

(§ 2081). 6r legt ferner bem G^rbic^aftsbefi^3er bie 2}ianifeftationspfltc^t

auf (<5 2082;, irä^renb er jebe fonftige älianifeftationSpflic^t ablehnt,

bamit nid|t am 6nbc auc^ ber iCieb ober Üiäuber manifeftationspflicfitig
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werbe (9J?ütioe S. 587) ^). Soiueit ber ßrbi'd^aft-sbei'i^er jur §erauö==

^aht n'idjt im ftanbe ift, foU er nur für bte Öercid^eruncj Jiaftcn (§ 2083).

2luc^ fann er 6r[a^ aller 35ern?enbungen forbern (§ 2084). ^Jcur ber

fcüögläutnge 6rbi'cf)aftebe[il^er unb jebcr (5rt?i'rf)afte&cfil^cr [ctt ber 'Dierf)t§=

t)ängtgfcit unb im 3?er5ugsfaüe unterliegt einer ftrengeren |)artung naiij

bcn für ben @igentum§anfprud^ geltcnbcn JKegcln (§i^ 2085 — 2086).

jDafe ^infii^tlid) ber 'Bereicherung unb ber 5>crircnbungen „bie (Srbfc^aft

aU ein ©anjeö in 23etrac^t fommt", glaubt ber ßntinurf noc^ befonber!»

üerfügen ju muffen (§ 2087). 5)em ©rbfc^aft^befitjer, irelc^er »om

ßrben mit einer ßinselflage belangt irirb, geiräl)rt ber ßutiiiurf 'i)a§

Diec^t, bie il}m üDrteill)afterc Beurteilung feiner 33erpflic^tungen nacf)

bcn für ben ®rbf(i)aft'§anfpru(^ geltenben i^orfc^riften ju uerlangen

<§ 2088). ßine „hereditatis petitio utilis" (O)?otiüe 3. 597) iinrb bem

unri^tig für tot ßrflarten ober @rad}teten auf i^erau^gabe feinet 33er^

mögeuio geivä^rt (i^ 2089). Sc^lie^licE) irerben 5öeftimmungen jum

©c^ulj ber mit bem angeblichen ßrben in 9iec^t5üerfel)r getretenen gut=

gläubigen j^ritten für bie 3'äüe ber unrii^tigen üobeeertlärung unb ber

^nfecl)tung einer ßrbeinie^ung getroffen (§§ 2090 -2091).

3u ben unglücfli(^ften Scböpfungen bes (Sntirurfes ge^ijrt t)a^

im fiebenten Jitel normierte „ ^ n o e n t a r r e d^ t " -). \Vctmmt man
ben ©runbfa^ „5)cr Jcte erbt ben Vebenbigen" an, fo fi^eint es in

ber 'Statur ber @arf)e ju liegen, ta^ man bem beutfcben öxec^t aucb in

^nfefjung ber 'Jcaci^lafeoerbinblid)feitcn folgen mu^. 3Ber üon felbft

(Srbe mrb, fann l^ierburc^ nid)t mit einer perfönlic^en ^erbinblic^feit

bclaftet werben. 35ielmel)r fönnen fowot)l bie '.I5erbinblic^teiten beä

@rblaffer^ alö au^ bie traft ®efel|e§ ober traft einer i>erfügung be§

(Srblafferä mit ber ©rbfc^aft oerfnüpften 33crbinblic^teiten ben ©rben

nur aU '^Jaffiobeftaubteile eines i^m angefallenen ©onberoermögenö

ergreifen. Somit mufe ber 2>a^ gelten, ta^ ber ®rbe nur mit bem
9cac^laß haftet, ^ebe perfönlic^e Haftung be§ Srbcn, unb fei fie

<iuc^ auf bie |)ö^c bc§ Dtac^laffeS befc^räntt, wiberfpric^t einem ®i}ftem,

bei welchem ber (Srbe nic^t burd^ eigne 'Mllenet^at örbc wirb. (i§

bebarf aber ber eicberung ber i'tacblafegläubiger. X)er ©rbe, welcher

bie (Srbfcbaft behalten will, mufe bafür forgen, ha% ber i)ia(ijia^ jur

Befriebigung ber auf i^m ru^enben 23erbinblid^!eitcn unb jwar im

^alle ber Unäulänglic^feit oerfiältnismäBig oerwanbt werbe. (Sr muß

baf)er üor allem ta^ i^m angefallene Sonberoermögen biö jur erfolgten

1) „31B ob ba? ein Unglüd tüäre!" tuft g5ät)r a. q. C <B. 560 au^.

2) Sgl. 33 ä t) X a. a. D. ©. .561—565, beffen einioenbungen jebod^ jum Sieit

auf aJlifeöetftänbnis bee (Snttuutfeg berut)en.
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'^erciniguiiij t>on [einem eignen 33erniögen getrennt galten. 9$er[äumt

er Hey, [o labt er bte ^^ia^laßüerbinblic^feitcn jugletd^ feinem eignen

33ermögen auf. (Sine gehörige Scnberung beiber 33ermögen^ma[fen

ift nur burrfitü^rt'ar, irenn ein orbnungsmä^ige^ iöerjeic^niS bcö 9tacl^*

laffeS errichtet irirb. Somit ift c§ ein e&enfo billiget raie ^irecfmä^ige»

23erlangen, baß ber ©rC'e, faü§ er nic^t perfönlid) ^aften mü, in an*

gemeffener ^^rift ein ^ncentar errict)te. !l:er ßrt^e mu§ aber au^,

fobalb fic^ bie Unjutänglic^feit be§ i)lacf)laffe§ fierausftetit , im 2$er=

meibung eigner Haftung jebem i)ca(i^la^gläubiger bie anteilige ^e-

friebigung au§ bem Otad)(aß offenhalten, ^n biefem (ginne orbnet

^ai> i^reußifc^e l^mbrec^t, ba^S fic^ burc^au» beiräfirt ^at, bie |)aftungl==

öcr[)ä(tniffe. ®» finb nod) anbere Crbnungen bcn!5ar, iine fie ja baä

geltenbe ^ec^t in großer a)?annigfaltigfeit aufiueift. A^a» neu erfonnene

Siiftcm beg ßntiourfeg aber ift burc^ unb burc^ ungcfunb; e§ ift in

fi^ ungerecht unb wiberfprurfigocü unb leibet an unnötiger 23ertünfte==

lung unb 33enricf(ung. 3?crmutU^ würbe e^ 332i^ocrftänbni§ auf

SDhßocrftänbni» zeitigen. Sin fc^Iauer (ärbe unb ein geriebener ©läu^

biger mag nielleicfit in biefen a^tunbfünf^ig 'ilJaragrap^en wertootte

aPiittel entbecfen , um fid) auf Soften anberer einen 2?orteiI ju rier-

[(Raffen. I^er fcfilii^te unb reblicfie 2l?ann irürbe ireber al§ (Srbe noc^

ai€ ©laubiger jemals miffen, iroran er eigentlich ift!

?iac^ bem Sntuturfe baftet ber Srbc perföntic^ für alle

„Oiac^laloerbinblidfifcitcn", b. fj. nic^t blo^ für btc auf il^n über==

gegangenen 23erbinblid^feiten be§ @rblaffer§, fonbern auij für bie i^m

„al§ Srben" obliegenben 23erpfü^tungen auö 33ermäc()tniffen, Sluflagen,

^^f(id)tteil0rec^ten , ben oon einem Jeftamenteüoüftrecfer ober Ocad^la^*

Pfleger oorgenommenen ^}le^tggefc^äften unb fonftigen ©rünben; er

l^at jeboc^ ta^ al§ „ ^noentarrcc^t " bezeichnete Otec^t, „bie @r=^

füllung ber '?^ic!^lafeDerbinblicf)tetten luegen Unäulänglid^feit be-S 9cad)laffe§

äur Erfüllung aller Ttac^laBoerbinblic^feitcn nac^ 2)h^gabe ber §§ 209S

— 2150 äu oerireigern" (§ 2092). ^iefeg Dxed^t, ta§ ber ©rblaffer

felbft mit ßufiimmung be§ ©rben nid^t auäfdilie^en fann (§ 2093)^

fte^t bem (Srben fraft beg ®efet|e§ ju unb bcbarf au^ äU feiner ^X"

Haltung einer ^noentarerric^tung ober irgenb einer anberen |)anblung

feitenS be§ (Srben grunbfäljlic^ nid^t. S)enn ber ßntirurf fennt feine

gefetjlic^e ^noentarfrift, läpt oielme^r nur burc^ eine gerichtliche 5'nft='

felgung, ircld^e auf Eintrag eineS feinen ^Infprud; glaubhaft mad^enbcn

i){ac^laBgläubigery erfolgt (§ 2096), eine ^noentarpflid^t ^ur (Snt*

ftel)ung fommen. X)ie§ „^noentarrec^t" tritt alfo Don oorn^erein

unter einem falfc^en ?camen in bie Seit ^od) erlifc^t e§ allen
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^tac^lciBcjläuCngevn gegenü&er nic^t blofe burc^ red)t5fürmUc^cn Ü^er^iclt

(§ 2094), fcnbcrn anä)
,

fül^alt) ba§ ?iad)(aßc3cric^t eine ^nrcntarfrift

gefetzt ^at, burc^ Oiic^teinrcic^ung eine§ ^nrentar^ innerhalb ber ^n^

pentavfrtft (§ 2095) unb burc^ 6ö§unütge Oiic^taufna()mc eine§ 9iac^Ia§^

gegenftanbeö in baä" ^nüentar (§ 2106 %V\. 1). 5^te i^ncentarfrift

l'oll ein 5i§ brei SQZonate betragen, fann aber auf Eintrag rerlängert

unb im %oSit ber SSereitelung burc^ ^öl)ere ©eroalt ober unoerf^ulbete

lInfonntni6 con ber g-riftfe^ung auf einen binnen iwtx Socken ju

ftcücnben Eintrag iiHi^renb eine§ :^a^reg erneuert werben; fie beginnt

nic^t oor ber ^tnna^me ber Srbfcbaft, läuft für ben ßrben be§ tn=

äunfc^en oerftorbenen (Srben ni^t oor Slblauf ber ^tu^fc^Iagungsfrift

ab unb rcirb burc^ ba§ g-e^len eines gefe^Uc^en i^ertreterS gehemmt

(§§ 2097—2101). ^aS ^noentar muß amtlid^ aufgenommen fein;

auf 2(ntrag beS @rben f;at baS ?tac|Ia^geric^t felbft entioeber bie ^^(uf*

na^me 5u bercirfen ober bie juftänbige Se^örbe ober einen ^uftänbigen

iÖeamten mit ber 2lufna^me 5U beauftragen (§§ 2102—2104). ^n
bcm ^noentar finb bie %iXvo<x unb '^^affioa mit Wertangabe ooUftänbig

äu oerseic^nen; ift eS unooüftänbig , o^ne bap eine ben 33erluft be§

^noentarredits beroirfenbc böfe Slbfic^t oorliegt, fo fann bem ®rbeu

eine weitere ^ncentarfrift jur ©rgänpng gefeilt irerben (§§ 2105—2106).

3Bcr ein red^tli^eS ^ntereffe glaubhaft mac^t, fann bie föinfic^t beö

;i3Uüentarg oerlangen (§ 2107). Oteben bem ooüftänbigcn 33ertuft be§

^noentarrec^tia , reeller ben ©rben mit einer unbefc^ränften Haftung

für alle Oiacf)(a^Derbinblic^feiten belaftet, giebt e^ einen relatiocn ißerluft

bes ^noentarrec^tg, wenn baöfelbe einem einzelnen Ö^Iäubiger gcgen==

über oertrag^mä^ig au^gefc^Ioffen ober im 'l^roje^ nid^t geltenb gemacht

ober im Urteil nic^t oorbe^alten ober im Oie^tSftreit über bie 2lb5ug5='

einrebe aberfannt ift (§ 2108).

!!Die (Seltenbmac^ung ber fraft beS i^noentarre^ts bem ©rbcn

jufte^enben |)aftbefrf)ränfung fann nac^ bem ßntiourf auf jroei oer=

jc^iebcnen iißcgen erfolgen.

3unäd)ft burc^ (Eröffnung be§ 5Za^IaBfonfurfe§. 3^urci^

33crluft be» ^noentarrec^ts büßt alfo ber @rbe äugleic^ ben 2(nfpruc^

auf einen Otacf)Ia§fonfurS ein (§ 2109), roä^renb nad) (Eröffnung be§

OtacJ)(aßfonfurfeg 'ti^x^ ^noentarrec^t bur(i^ g-^iftoerfäumniä nic^t me^r

crlöjc^en fann (§ 2095 2(bf. 2). !5)er (Sntiourf normiert ben ^?tad^la^==

fonfurS im Sinne einer ooüftänbigen Trennung beS ~:)ca^laffe§ oom

übrigen (Srbenoermogen ; er oerroeift bie ':)iad)(aBgläubiger oon nun an

augfcf)tieBlid) auf bie ®eltenbmac^ung i^rer 5'C>^^^^"n9fn i^ Sonfurfe,

entäie§t einem nac^ bem (Srbfaü am :)iac^Ia^ bereit! erlangten '^^fänbungS»

3fß^r6u^ XIII 2, ^rSg. 0. ScfjmoUer. grgän.^ungä'^cft. 13
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pfanbtcd^t bte Sirffamfeit unb orbnet bie Stuf^eöunj ber gegen beu

iStben erfolgten 35üU[trerfung§maBvegeIn an; er be^anbelt ben (Srben,

wä^renb beffen frühere 33erfügungen nac^ außen ^in luirffam t-*Iei6en,

ber ^cnfursmai'fc gegenüber Don nun an na^trägüc^ bis 5ur 3(nna§me

aU negotiorum gestor unb [eit ber 2tnna^me aU beauftragten i^er-

lualter; er begrenzt ben Umfang ber aJlaffefcEiuIben ; er mad^t bie burd)

ben (Srbfaü eingetretenen Äonfufionen unb v^cnfoübationen rücfgängig

unb fici^ert bem (Srben bie fonfursmäßige öieltenbmac^ung eigner '^n-

fprüd^e unb ben fonfuremä^igen (eintritt in bie Stelle ber von

i^m bereit'» befriebigten ';)iac^(a§gläubiger foirie ben t>oüen 5crt==

beftanb einer ebne feine ^uf^in^K^iing fon einem 9iacbla^gläubigcr jur

Stufrecbnung üeriranbten ^orberung; er fpricbt enblic^ ben ©runbfalj

ber Äonfurogläubigcrf(^aft fämtlici^er Suid^Ia^glaubiger am, fe^t jebo(^

eine 9iangorbnung feft, irelc^e ben ^rorberungcn au§ 'pflic^tteilsred^t,

au§ 23crmäc^tni§ ober Sluflage unb aü§ Äoüation§recf)t bie le^te Stelle

unb untereinanber bie gebü^renbe9iei^enfolge jurceift (§§ 2110—2117).

(Sinen nac^ i>erteilung ber Äonfurlmaffe etwa »erbleibenben Übcrfd^uß

^at ber (Srbe jur 23efriebigung ber noii^ unbefricbigten ©laubiger ju

üeriüenben, ol^ne baß er jebo^ nunmehr nod^ an eine 9ki§enfolge ober

iRangorbnung gebunben iräre (§ 2118). ^n Übereinftimmung mit

feiner Sluffaffung ber ©rbengemeinfc^aft fennt ber ©ntirurf, fobalb

inet)rere örben oortianben finb, feinen ein^eittid^en Oiad^laßfonfuris,

fonbern nur einen befonberen tonfur^ über jeben (Erbteil (!), orbnet

jeboc^, falls nid^t befonbere ©rünbe entgegenfte^en, bie ^erbinbung ber

Äonfurfe über bie (Srbteite in einem 33erfaf)ren an (§ 2119).

2lußer bem 3i}ege bes itcad^laponfurfes aber eröffnet ber ©ntirurf

bem (Srben einen ^ineiten 2Beg jur ©eltenbma^ung bes ^nüentarrc^t»,

inbem er bemfelben, fotange fein ^Dkc^laBfonfurS eröffnet ift, unab=^

gängig oon jeber i^noentarerric^tung bem einzelnen ^tad^laßgläulnger

gegenüber bie „ Slbäugseinrebe" gewährt. Äraft biefer Qinrebe

fann ber ßrbe auf bie gfcrberung „ben Söetrag in Slb^ug bringen, mit

welchem ber ©laubiger im iiJai^laßfonfurfe ausfallen iinirbe" (§ 2133

Slbf. 1). Somit irirb ein 'Jiacblapontury fingiert. 3Ber mit ber

Slb^ugSeinrebe burcf)bringen iinll, mu§ bem ©laubiger nad^ireifen, iine

fi^ bei fonfursmäßiger 33erteilung bes ^tad^laffcS auf fämtli(^e "i>iad^laB=

üerbinblicf)feiten , forrettes 35er^alten bes ©rben feit bem (Srbfallc

Dorausgefe^t, bie Sac^e geftalten irürbe (§ 2133 'ab']. 2). I^abei wirb

jebocb erforberlic^en g-aüs ber Sert ber gorberung wie bes :''iad>laffel

burd) Sc^ä^ung feftgeftctlt (§§ 2134—2139). ©e^ören bcbingte ober

ungewiffe ober unfid)crc ^Jiec^te ober bebingte ober jweifcl^afte 93cr*
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Jbinblicf'feiten sunt ?iarf)Ia^
, fc tUxH bte enb^ülti^e 'Jicguücvung be§

abju^ie^enben Setra^es bcr 3"^""ft vorbehalten. 3}er ©rbc mu^ ali'o

feit bem ©rbfaüc fic^ ane ein ^onfur§iicnfaIter £»enef)men unb jebem

®Iäubi>3er ^ecjcnüber irie ein ßonfurSöenralter recfinen, um [eine be-

jc^ränfte .paftung burc^jufe^^en ; befit^^t er aber bie erforberlic^e inrtuc^^

fität, i'o fann er bie Öiquibation be§ '^uic^Iaffe^ auf unberedEienbar lan^e

geit f)inau^ in ber Sd^irebe erhalten, i^n pro^effualer |)ini'ic^t wirb

bem (Srben bie Sa^I cjelafjen, bie 3tbjU9§einrebe fofort p becjrünben

ober ben 23orbe]^aIt bes ^noentarred^t§ ober ber Slbju^seinrebe im

Urteil be^ufg Sriebigung im ^JGege befonberer tiagc gu »erlangen

{§ 2141). 311» unbegrünbct ift bie ^Ib^ugseinrebe ju üerircrfen, trenn

ber (Srbe bie Öeiftung be§ i^m auferlegten Cffenbarungseibes t>er*

ireigert (§ 2142). 1)urc^ baä reci^tsfräftige Urteil über bie 2(bäugg==

einrebe iinrb lueber bem (Srben noc^ bem ©laubiger taä 9ied)t, bie

Sröffnung be^ i)u-i^Ia|fonfurfe§ gu beantragen, entzogen; bod^ bleibt

bann im 35er^ältni§ 3n?ii(^en bem (Srbcn unb bem ©laubiger bcr

terfit^fräitig juerfannte Setrag ma^gebenb, luä^renb im ^lac^Iafetonfurfe

bie g'orbcrung o^ne ^iücffic^t auf bie .^ö^e bes jucrfannten Slbjugcs

§ur (Geltung gelangt (§§ 2144—2145). ©egenüber einem ©rben foll

bie 5(b3ug§einrebe nur ini'on:eit, al§ berfelbc bereite ©laubiger be»

Grblai'fer» war, mit bem ^^erluft beä i^noentarrec^t^ iregfatlen, bagegen

infoireit, al§ e§ fid£) um einen fpäter entftanbenen Stnfprud) an ben

Dia^laB ^anbelt, tro^ bcs 23er5irf)te§ ober ber 33ermrfung bes :^noentar=

rec^tg äuläfi'ig bleiben (§ 2146).

3(l§ ein Dorläufigeg ©c^ul^mittel wirb bem ^noentarerben bie

^Sefugnt^ eingeräumt, bie ©inftellung ber 3^^''^"9^^'^^^'

ftrecfung wegen einer Otad^la^oerbinbltc^feit bis jur (Srri^tung beä

^uücntar^ ober bi§ jum ®rlö[c^en beS ^noentarrec^te-5
,

jebo^^nid^t

über brei SO^onate feit Slnna^me ber (Srbfc^aft ober iBeftedung eineä

9cac^laßpfleger§, gu oerlangcn (§ 2143).

Tzx ^nüentarerbe !ann fctner binnen jwei i^a^ren feit 2lnnal)me

ber grbfc^aft, falls nicbt bereits ^onturS beantragt ift, nac^ erfolgter

i^noentarerric^tung ba§ 31 uf gebot ber i)^acbla^gläubi.'ger l^erbei^

führen, um eine Überfielt über ben Stanb be§ ^cad^taffes al§ ®runb^

läge feiner ®ntf^lie§ung gu gewinnen; bei ber 9?egelung biefe» 3luf*

geböte unb feiner SBirfungen fcl)lieBt fic^ ber Entwurf in allem

Sefentlicben bem prcu^ifcben ©efcl^ rem 28. äliärj 1879 an

(§§ 2120—2132).

tSinem (Srben, ber ju me{)reren (Erbteilen berufen ift, foll

bas ^nocntarrec^t für jeben ©rbtcil befonberS in ber 3Bei[e jufte^en,

13*
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„wie wenn ^ie Srt'teile rerfd^iebcncn @r6en gehörten" (§ 2147).

©ine neue ^iftton!

I^uvd) eine befcntcre Öeinmmun^ iinvb bafür ^efcrgt, bafe eine

iSflcfrau l)iniicf)tlid) einer övbi'rf)ajt, irclc^e ju ifjrem ß^egut ober bei

ber ®ütergemeinfct)aft ju i^rem Sonbergut ober jum ©ej'amtgut gehört;,

nic^t e^ne SJämnrfung oi:er SOtitfc^ulb be^ S^emanne^ ifjr ^noentar?

rec^t aufgeben oder reranr!en fann, irä^renb jeber @f)egattc für fic^ bered^^

tigt fein foü, ha§ ^nmntax ju errieten ober ben ^JJac^taBfonfur^ ot^er

ba» ©läubigeraufgebot ju beantragen (§§ 2148—2149j.

(5)egenüber ben ©laubigem be§ Srben irirb ben '^ia(f)la^'

gläubigem baä il^nen bisher oielfac^ sufte^enbe '^bfonberung^rec^t Der=

fagt, bafür aber innerhalb jireier ^a^re feit 5lnna^me ber ßrbfc^aft

t}a^ Otecf)t eingeräumt, im g-alle fcer (Eröffnung be» ^^onfurfeö über i^a^

(Srbenoermögen ben Oiac^la^fonfurs unabf)ängig üom (ärlöfrf)en be§

^nDentarred)t» unb oon ber Überic^uldung be5 0tac^laffe^5 5U beantragen

unb fo eine ©eneralabfon^erung ^erbeijufüliren (§ 2150).

Den ^efc^luß beö Srbrecfit^ bilbet ein achter Xitel, ber ücn ber

„2lu»einanberfe^ung ber IDJiterben" Rändelt.

ÜBir i}ciben fc^on gefe^en, ba^ ber (äntirurf bie lirbengemeinf^aft

ftreng romaniftifc^ fonftruiert. ßr unterftcUt fie baber ben oben

(§eftl S. 261 ff.) befproc^enen Siegeln über „® emeinf c^aft" (§2151)

unb bamit jugleid} ben 5ßorfcE)riften über ä)citeigentum na^ 'Bruchteilen

(ebenba @. 320 ff.) , über 2^ulboer^ältniffe mit einer a^ie^r^eit oon

©laubigem ober Scbulbnern (ebenba 2>. 204 ff.) u. f. m. :^eber 3tn=

flang an bie gefamte .panb irirb abgelehnt: nirf)t nur bie 5lnna^me

eine5 perfonenrecfitlic^en ißanbe^ janfc^cn ben iDüterben, fonbern fogar

bie i^orfteUung, ^a^ ber 'Dcac^la^ alö (iJanjeo ben ©egenftanb ber ®e'

meinfc^aft bilbe, ift mit hen allgemeinen ©rundfä^en be^S (Sntrourfe»

unvereinbar (iD^otioc B. 696). Ü5ielmel)r entftel)en lauter je nac^ ber

iöefc^affen^eit be§ CbjefteS oerfc^ieben geartete unb nur famtlich gleich

inbioitualiftifc^ angelegte ßommunion^=, Solibar- ober Xeiloer^ältniffe

f)inficf)tlicb der einzelnen Ocac^laßgcgenftänbe unb Otac^laBfc^ulben. Oiic^t

einmal ein gegenseitiger 'Jlnfpruc^ ber Xeil^aber auf 33eric^tigung ber

::)iac^laBDerbinblicf)feiten au» bem i)cac^la§ irirb anerfannt (ÜJJotioc

B. 697). 2(5ioeicbungen com geirö^nlic^en (iiemeinfc^aftyrccbt locrben

nur in einigen bie 2lu»einanberfe^ung betreffenben fünften getroffen:

ber ürblafferfann burcf) 93crfügung üon Xobes ivegen binbenbe 1eilung5==

anordnungcn treffen; er fann bie 2{ufl}ebung ber ÖJemeinfcbaft in bem=^

felben Umfange, in bem bie» burc^ 23ertrag möglich ift, alfo immer

nur mit obligationenred}tlicf)er ißirtung unb ^öcbftenä auf breißig ^a^re,



OlQ"| Ser gnttourf eincS fcürgcrlti^en föeiePutfjei unb bo§ beutfd^e Ked^t- J 97

unterlagen (§ 2153); t>ie 2(uff)c&ung bev ©omeinfcftaft fann nicfit iier=

langt ircrben, [olange unb foa^eit wegen UngeiinBf)eit bes 3lu»gange§

^tner Sc6u\ingeri'*aft ober ber (Sntfte^ung einer eingefet^ten Stiftung

bie Erbteile unbeftimmt [inb (§ 2154); „Sc^riftftürfe, Wiiijc au[ bie

peri'önli(f)en 25erf)ä(tnti'fe be§ (Srblaffcr? ober auf beffen ^''^niilie ober

auf bie ganje ©rbfcbaft fict) k^iefien," unterliegen überl)aupt ntcfit bem

^eilung^anf^rucfc (§ 2155). ^m übrigen uoU^ie^t fi^ auc^ bie 2iu5*

cinanberfe^ung nai^ benfelbcn ©runbfä^en, irelcf^e unter ^remben

gelten. Gin fcnftitutires leilungsurteil ift au^ ^ier aulgefi^Iofjen

:

nur eine rein permittclnbe Xl)ätigfeit foll ba§ 5iad^laßgert(^t auf Antrag

cine§ 932iterben ausüben (§ 2156). !Der Gntiiiurf ift alfo aucfi ^ier

irieber weit romaniftifcfter aU ba^ römtfcf)e ^ei^t, beffen iÖru(f)teil§'

^rinsip burc!^ ba§ Judicium familiae herciscundae tfiatfäcfilic^ ftarf ge^

milbert wirb. ^Tie iun'fcbriftcn über bie @emeinfcf<aft#teilung würben

in i^rer Stnwenbung auf bie (Srbcngemeinfc})aft jwar bebenflicfeen

^laturalteilungen üielfacfi entgegenwirfen , beftc unerbittliAer aber jur

^erfilberung bcs g-amilienbefiticS brängen (eben cf)eft 1 S. 262—263).

3lu§ ber äu @runbe gelegten ^iluffaffung ber ßrbengemeinfiiaft

«rflärt e» firf), t^a^ ber (Entwurf 't)a§ 'iHeditÄinftitut ber .^cUation

jwar aufgenommen, jc^oc^ au-5 jebcm 3ufammen^ange mit ber familien^

rechtlichen ©emeinfcbaft, in weiter es wurzelt, ^erauägeriffen unb auf

eine felbftänbige gefet|li*e 3}erbinblid)feit gebaut bat (30?otiue e. 698

— 701). @r fennt feine Üxealfcllattcn
,

fonbern lebiglici^ eine 3i}ert==

•aulglcicf)ung; biefe aber läßt er nid^t burci^ (Sinwerfung bcs 33}crte§

in bie 9)?affe unb fcmit al§ Stücf ber ©emcinfrfiaftsauseinanberfet^^ung

rclljiefien, fonbern er legt bem bur^ eine tollationspfUcbtige ^ui^-^en^ung

bcgünftigten ^Ibfömmling eine oon ber ©rbengemeinfc^aft ooüfommen

unabhängige „Slusgleicbungcpflic^t" wegen bei „i^orem|.">fangcnen"

^egen jeben anberen miterbenben 5lbfömmling auf. ^nbem er biefe

35erbinblicf)teit aus bem mutmaßlicben 3Billcn be§ ßrblaffers herleitet,

gelangt er ju bem böcbft unbiüigen ©a^, ta'^ fie nur unter mehreren

als gcfeljlic^e Grben berufenen 2lbfi3mmlingen eintritt, nicfit unter ben

burc^ 33erfügung oon Zc^t^ wegen, fei es aucb lebiglic^ in ^eftätigung

ber gefel^lic^en ©vbfolge, eingefet|ten v^inbern (ß 2157). :§öegrünbet

wirb bie ^lulgleicbungäpflid^t mangels anberer Sinorbnung be5 (Srb=

iafferl , ber fie fowobt einfd^ränfen als erweitern fann , burc^ 3"*

wenbungen wegen i^er^eiratung, (ärricbtung einel eignen .^ausftanbeS,

Übernabme einel ^Jlmtes ober ^egrünbung eines (SrwerbsgefcbäfteS

ober einer fonftigcn felbftänbigen l^ebensfteüung; ni*t bagegen burcfc

53eftreitung ber heften ber ^Vorbereitung ju einem felbftänbigen ^''ebenl=
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berufe (^§ 2158—2159). Cb biefe 33e9Ünfttgung bcr ©tubtenfoften,

tote bte 2)Jctitic meinen (®. 703), „innerlich gerec^tferttcjt" ift, bürftc

bcd) fe^r 3U bc^ireifcln fein; au^S praftii'c^en ©rünben n?ävc bic gegen*

teilige (Snti'cfjcibung irünfc^ensirert. Z\t 2iu5g(eic!^ungöpfUcf)t foU auf

bte an 2teüe eine» augg(ei(^ung^pflic!^ttgen Sinbei» tretenben ©nfet

übergeben, irä^rcnb bic einem @nfel c>cr 3Begfa(I be§ ^inbe§ gemad^te

^uwenbung im 3^^^^K'^ "^^^ ^ur Slusgleic^ung gebracfjt ju iverben

braucht (§§ 2160—2161). iöei ßu^^^^nbungen au§ gütergemeinfc^aft*

liebem @e|amtgut irirb bie ^-rage, luer aI-5 ber 3ui^''enbenbe an5uief)ert

ift, burc^ gefeljlic^c ^Vermutungen gelöft (^ 2162). ^n^attlid^ ge§t bie

Slusgteic^ungepflic^t auf 3'^f'^""9 ^^neä ©cibbetrage^ an ieben 33e=

rec^tigten, iccbei ber 35>ert be^ 93orempfangenen jur 3^^^ ber 3"^

irenbung in 2(nfa^ gebracfit unb bemnäc^ft fo gerechnet wirb, aU wmn
ein entfprec^enbcr ©elbbetrag unter bie iöerec^tigten unb ben 33er*

pfli^teten nad) 33er§ä(tnig i^rer gefe^Iic^en Erbteile ^u verteilen wäre

(§ 2163). ScbüeßU^ werben in § 2164 binft^tlid) ber Otatur ber

^5(u§g(eic^unggpfUc^t in brei Slbfä^en brei Sät^e aufgcfteüt, fcn benen.

feiner o^ne v^cmmentar uerftänbUcb ift. „Sie 3(u§g(eid^ung5pf(ic^t'V

fo ^ei^t e§ 3unäc^ft, „gilt al» eine bem Verpflichteten cDlicgenbc

i)ia(f)(af5Dcrbinbüc^feit." hiermit fcü au^gebrücft werben, baß fic feine

.^erau»gabepflic!^t ift, fonberu burc^ tcn ^ert beg empfangenen (5rb*

teil§ begrenzt wirb. üTenn luegeu ber „Otarf^tapcerbinblid^feiten" fjat

ber ßrbe ba^ „^nrentarred^t". ':)iun fönnte man meinen, baß ber

3Iuögleic^unggpfüc^tige ^ierburc^ nic^t genügcnb gefiebert fei, ba er ja

taä i^nrentarrec^t Perlieren fönnc. Stüein für biefen g-aü ^at bereit»

§ 2146 Dorgcforgt, inbcm er unter 2)?itcrben bie „^Jtbjugeeinrebe" trci»

(Srlöfd^enö beä i^noentarred^tö jugetaffen ^at. ^ft bcnn ein ©eieljbuc^

jur Übung in 9iätfelfpielen ba? 23}citer wirb gefagt: „'J)ie g-orberung

tt§ iÖerec^tigten gilt nicf)t aU ein iöeftanbtcit be5 gcfet3li(^en Erbteile»

be^felben." X)ie§ fotl bebeuten, 'ba^ bie ^3iu!gg(eic^ung ni^t ju ©unficn

ber Ocac^la^gläubiger wirft (iDbtire S. 710). Ter britte Slbfa^ tautet:

„%üi bie g-orberung be§ berechtigten fintet bie 3?orfc^rift be^ § 770-

entfprecf)enbe 2(nwenbung." ^n § 770 ift beftimmt: „ipat ein Xeil*

baber gegen einen anbcrcn SeUbabcr eine g-crberung, wcld^e in ber

unter i^nen befte^enben (^emeinfd;aft wurzelt, fo fann er oerlangen,

ba§ bie gorberung bei 2luff)ebung ber ©emeinfc^aft aug bem Slnteile

bes ScbulbnerS an bem gemcinfcbaftücben ©egenftanbc berirfitigt werbe.''

5^urc^ bicfe 4>erweifuug foü ber ©rfolg erreicht ir>erben, baß nun boc^

im 5>er^ä(tni§ ber S3ctei(igtcn jucinanber bie 2(u§gtcid;ung wie eine

aj^inberung unt> ü)?ef)rung ber (Srbteile wirft; jugleid) ermöglicht bet
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Slu^brurf „enti'prec^enbe" Slna^enbung bie Übertragung Don ®emctn=

fc^aftsrec^t, of)ne t)a^ Der ©runbfa^ bee (Sntaiurfcs burc^broc^cn ivürbe,

bcm sUfoIge eine ©emeinfc^aft ^ter nicftt vorliegt rJOJotice 2. 710—711).

^[t e§ ^niaU. ober 2l[ti'id)t, baß gerabe bcr le^te ^]?aragrap^ beä (5nt^

iDurfe» nocf) eine ber feinftcn 53(üten ber üerfünftelten Xec^nif bringt,

burc^ n?el^e bie tünftige ©e[e^eg[prac^e ju einer 3Irt ron ®e^eim*

fpracfie geftempelt irerben [oUV :[5ebenfaUö fonnte ber (SntiKurf feinen

paffenberen Sc^lu^ iräl^len! Sluc^ i'acf)Uc^ aber ic^Iießt i^n bie Um=

bilbung ber Äoüation im Sinne einer außerhalb ber (irbengemcinfc^aft

Dor fic^ ge^enben 2Iu»ric^tung fingierter SSüraugDermäc^tniffe in tnpi*

fd^er 3iJei[e ab. 2Bürbe bie örbengcmeinfd)aft beutj'^rec^ttic^ geregelt,

fo ifürbe i'ic^ ba§ gan^e i^nftitut beri'elben a(§ organi[c^e^ ®(ieb ein-

fügen unb bamit eine oöüig abiueic^enbe ©eftalt empfangen. —
:^nroiett)eit neben bem icefentüc^ romifd^en gemeinen (Srbrec^t no(§

eine befonbere beutf^e Erbfolge gelten foU, beftimmt ber ©ntirurf

be§ (Sinfü^rungggefe^eä. Sir f)aben fc^on barauf ^ingeiuiefen,

ba§ unter allen Umftänben bie SSejeic^nung ber ©renken, innerhalb

beren abwcicEienbeS 9tec^t juläffig bleibt, in baö ©efe^bucf» fetbft gehört.

|)ier ptten ba^er ^orbe^alte ^infic^tUc^ ber Erbfolge in bie §au§ =

guter be§ ^o^cn 2(bet§, bie Se^en unb bie ©tammgüter ge=

mac^t lüerben muffen. 35?enn je^t \^a§> befonbere "i^rioatrec^t ber lanbe^^

^errlic^en gamilien nur in einer tlaufel bcg ©infü^rungsgefe^cS

ern?äf)nt n?irb, wel(^e ben ^ausoerfaffungen unb Sanbesgefe^en ben

23ürrang oor bem gemeinen Otcc^t fi^ert (®. ®. ?lrt. 33), fo entfpri^t

bie^ roenig ber S3ebeutung ber 2ac^e. g'ür bie ftanbeö^errlic^en g-'^*

milien unb ben ehemaligen 9xeic§§abe( ift mit ber 'lugireifung bog i^re

j^amilienoerfiältniffe unb ö)üter betreffcnben 58orbe^a(te^ au§ bem ®t'

fel^buc^ äugleic^ bie roÜfommene "Preisgabe i^re^ Sonberrec^tS an bie

partifuläre ©efe^gebung oerbunben ; benn inbem p i^ren ©unften nur

„bie ißcrfc^riften ber ^i^anbeggefe^^e foirie nac^älZaßgabeber SanbeS*
gefeite bie 33orfc^riften ber :pau§Derfaffungen" gefcfiont werben (©. ®.

2trt. 34), bleibt jebem Sinjelftaat bie ooüftänbige 33efeitigung i^reg

autonomifc^en ^Itec^teS an^eimgefiellt. X)ag I^cutfc^e Oleic^ loürbe nur

eine ölirenpfUc^t erfüllen, irenn eS bie Srbfc^aft be» alten 9?ei^e5 unb

be§ beuti'(f)en ^unbe» anträte unb ben j^ortbeftanb beä gefd)id)tlicf) er*

mac^fenen Sonberrec^ts be:§ ^o^en 2lbcl5 burcf) eine reicl)§recfctlic^e

5lnertennung fidiertc. §at e§ bisber eine berartige (Garantie nic^t au§*

gefproc^en, fo fann q§ bocf) in bem ^2lugenbticf, in bem es ein bürger*

ltrf)eg ©efefebu^ erläßt, fic^ biefer 35erpflicf)tung nic^t entjie^en, ot)ne

bie gefamte rec^tlic^e Öage bes StanbeS, loelcben ja ton nun an fein
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iöcgrin eines „gemeinen" beutfc^en '"pviratiürftenrediteg mcf}v ju

fdftü^en Dermö^te, irefentticfi ^u oerid^lectitern \). '^a^ bie beutfrfiveAt*

li^en g'amilten|ibeifcmmi[[e [betrifft, \c f)ätte, wie unr an an=

bcrer @teüc ausgeführt ^aben, bie Ütegelung berfelben überl^aupt nid^t

au§ bem ©efe^^bucf) auegeftfiloffcn irerben bürfen: wenn )ie ^ufammen

mit ben Cetjen unb Stammgütetn mit bcr einfad^cn Sfnorbnung ab^

get{)an lüerben, ba^ bie 23ori'd;riften bcr t'anbeSgefetje un&erü^rt bleiben

((5. ®. 5(rt. 35), fo liegt ü)icrtn eine ebenfo bequeme n.ne unirüvbigc

Slbiüäläung ber bem beutfd^en ©efe^geber gefteüten ?(ufgabe, irclc^e

lebigli^ burc^ bie SdEjaffung eine§ neuen gemeinen g'ibeifommiprcc^tö

auf ber ©runblage bes g-amiüeneigentums gelöft irürbe-). S^a^ unb

in rväi)cx 33}eife cnHicb ^a§ bau erhebe 2(nerbenre^t jum ge==

meinred^tü^en ^nftitut ju ergeben unb in ben ©runb^ügen gemein*

rei^tlici^ äu orbnen gcirefen ifäre, f)abcn unr ebenfalls früher bereits

bargelegt ^). ;^n biefer 6^infid)t jebcc!^ bebarf e§ nod^ einiger Sl'orte,

um bie im ©ntirurf be§ (Sinfü^rungsgefeljcs bem 2(nerbenred^t ge==

«.nbrneten SSorfd^riften p beleud^ten ((£. ö>. 5lrt. 83—87). 5)enn feier

unrb mdjt wie ^infid^tU^ be§ g'amilienfibeifommiffes bem l'anbe§re(f)t'

eine S31anfoüoümacfit erteilt, fonbern es ift als unerläßlich angcfoben

„ben 9?a^men feft^uftcUen , inncrl)alb beffen bie lanbe^gefet^licbe i)xege=

lung fi^ 3u bewegen l)at, unb bie ©renken ju beseid^nen, bis ju iuel==

rf)en bie ^anbeggefetjgebung in ber !Ä}urcf)brediung be§ allgemeinen

$Hed)teö ge^en fann". 5)abei foll nun jwar bas Sanbe§rec!^t freie

^anb l}aben, ob es bas „Hncrbenredit" alö gefe^Ud^e Siegel burcbfübrcn

über an bie (Eintragung in eine §öferclie binben, wclctie „jum iöe*

1) 2ßir tragen bic§ f)iex naä} , toeil bei ben oben Sb. XII g. 1202 ge=

machten S^emettungen ba^ Ginfüf)rung§gefc^ nod) nidt)t öorlag unb beetjotb ntd^t

borauSgefe^en tuerben tonnte, bafe jebe reic^5re(^tlid)e Stnerfennung unb Sicher:

fteüung bcr ^2lutonoinie ber ftanbeol)errIid^en .^äujer unterbleiben werbe. 23iel:

meljr tourbe bamats nodt) angenommen , baf} lüennfi^on an unpaffenbcr Steüe,

bod^ fad)tid) bie ^orberungen erfüttt trerben toürben, U)eld)e in bcr S^cnfidt)rift

&. 53ejeler^ über bie ©teßung bca bürgerlichen ®efctjbud)§ ^eutfd^tonbc jum

5amilienrec!)t be§ t)ot)en ^tbeU (iöerltn 1877) begrünbet finb.

2) Sßgl. oben 8b. XII g. 429—436. Sie flüd)tigen Söemerfungen , burc^

meiere bie 5Jiotit)e jum (f. &. <B. 157—158 bas 5Dcrfal)ren bej ßntlourfe^ red)t=

fertigen, bringen feinen neuen ®e|id)t»pun{t. 5)ian müfete benn ba^in bie (fnt:

bedung red)nen, ha]] bem ^nftitui fifte ,,tein lofate unb territoriale SJcbcutung"

jutommt.

3) a3g(. oben 33b. XII g. 417—429. Sie ba^ gegenteilige a]crfal)ren bei

Ifntnjurfei begrünbenben 5luifü^rungen ber DJotine jum @. (S. <B. 2lu—212
berlieren jebe^ &tmd)i, fobalb bie fd)on oben 33b. XII ®. 1205—1206 bcfämpfte

faljctie Sdjeu bor jubfibiärem gemeinem Died)t aufgegeben hjirb.
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triebe bcr Öanbunrtfc^aft ober g-orfürirtf^aft üeftimmten öJvunbftücfe"

cÄ bem 2lner5enrec!^t unterirerfen, iine cö ba§ 3"'^'^^^^^ '^^^ „^31ner6en=

guteä" (»egrcn^cn, auf ircl*en ^rciä fcn SQ^itcrten es bei« ^Incrbenrc^t

au^be^nen unb mc cö bie 'i^crfon be§ „5(nevben" ücfnmnien luill:

aüetn i^m iinrb jebe ÜJicglid^fcit at»ge[(!^nittcn , bcm 2ln erben ein

(tärfereS "iRcdjt ju geii\il)ren ai^i einen gegen bie übrigen 9)Jiterben

gerichteten peri"ünltcf)cn Slnfprud) auf Überlaffung bes ?(nerbengutc5

gegen ßrfalj eine€ gennffen 2öerte§ (Slrt. 83 5(bf. 1). X)a§ Stnerbcn*

re(f)t muß alfo überaÜ jeben 3"ä *^^"'^^' beutfc&en Scnbererbfolge in

ein ©runbüermögen abftreifen ; eine lanbeSgcfe^üc^e iöeftimmung, nac^

weiter ber ^of bem 2(nerben üon 9te(f)t§ iregen anfällt, i[t nichtig ; ba§

9iec|t beg 5lnerben fann nur al5 ein gefelilicfteö S?orau§oermärf)tni§

^cftaltet werben, au§ irelc^em in ©inflang mit ber 3{bf(f)affung be§

SSinbifationSlcgate^ lebiglic^ eine g-orberung enti'pringt. hiermit irirb

^. ©. ba^ geltenbe ^annoüerfc^e , lauenburgifcfic , olbenburgifrfie unb

bremifc^c 9iecf}t l^in fällig. Unter feinen Umftänben barf ferner ber

<5^efe^geber ju ©unften be§ 2inerbenrerf)t§ bie Jeftierfrei^eit einfc^ränfen

;

auä) barf er bem ©rblaffer nicbt ba§ ^Jverf)t ent3iet)cn, an Stelle ber

gefet^lic^ berufenen "iH'rfon einen anberen 5lnerben au§ bem gcfe^lic^

fcejeiii^ncten ']?erfonenfreiie ju ernennen (5lrt. 83 2lbf. 2). ^infiditli*

ber Ermittlung be§ Serteö be§ Slnerbcngutes, ber ßun^^ifung eine^

35orau'§ an ben SInerben, ber ^älligfeit, ber 33cr5in§li(^fcit unb ber

35ererblic^feit ber ben S)?itcrben gebül^renben 5lbfinbungen unb ber bem

?lnerben gegen bie übrigen (Srben (tn§befonbere in ^nfefiung ber

©ici^erfteüung) obliegenben befonberen 35er^'>flirf)tungen wirb bie 2anbe5==

^efe^gebung ^u allen geeignet fcfieinenben 55ürfrftriften ermächtigt (@. ®.

(^rt. 84 3. 1—3). iiöä^rcnb fie aber hiermit bie iöefugni^ empfängt,

bie Slnfprüc^e ber 2)titerben bem Umfange nac^ beliebig ^u ocrfür^cn,

barf fie boc^ niemals flatt ber Slbfinbung in Äa|.ntal eine ?lbfinbung

in 9ientc für äuläffig erflären. 5(Ue auf bie (äinfü^rung ber Dienten^

abfinbungcn gerirfitcten ^eftrebungen (rgl. eben 58b. XII 2. 425—426)

finb alfo reic^sgefetjlic^ interbi^icrt. !X)uri$ eine befonbere Älaufel

werben lanbeSgefe^liÄe 33orfd)riftcn oorbefialten , nad) welchen bis ^ur

5lu5einanberfet^ung bie 33cräu§crung ober iBelaftung eine'S Erbanteilen

am Slnerbengute ol)ne 3iJft^oti^u"ä ^^^ 9Jfttcrbcn auegef^loffen ift;

boc^ mu§ btc 3'^'^"95i-''DÜfirecfung wegen einer Diacfilafeüerbinblidbteit

^uläffig bleiben; aud) fann bie Übertragung bee ,/}lnfpruc^5" eincS

ßrben auf 2lu5einanberfel|ung unb Slbfintung nidbt für unjuläffig er^

Hart werben ((5. &. %xt. 84 3. 4). '?(ad) bcm Entwürfe, fällt nämlich ba§

Stnerbengut junäcbfl einmal unweigerlicb jebem üJiiterben ^u einem
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^rucf)teUe an; [oipcit dfo ba^o !i?anbe§red^t etwa ni(^t bcn i^m jur

i?eviÜ9uni3 gcftcUtcn Ülieäct r>üri'c^iebt, fann icbcr 2)iitcrbc mit bin9Ü(^er

Sirfung feinen 3}Jitei9cntum5anteU ceräuBern unö Dcrjcfiulbcn unb \o

^a§ 3(nerbcnrcc^t reveitcin. ^a» befte^enbe Dierfft bebarf fold^cr fün[t=

licftcn f)ülicn nicf)t, ba c» cntwcber ben ^of in ^a§ ^tüeincicjcntum

bcö 3(ncrbcn faüen lä^t ober tor ber Stuseinanberfe^ung feine ge^»

fcnbertcn Einteile ber 3}Jitevben fennt. Stritten gegenüber bleibt über^

bieä ^aä gewährte ^tuefunft^mittel äateifelf)aft unb unDollfommen

(33?otiiie B. 219). T}a^ ber ©ntirurf fic^ beeilt, ben '.^tacbla^gläubigerrt

eini'c^liefelic^ ber auf ben 5(nteil eine§ nic^t jum 2tnerbenrec^t berufenen

äJiiterben angeiriefenen 33ermäc^tniöne^mer unb 3{ugg(eic^ung^3berec!^tigten

ben 3"il^*^ff ^" ^^^^ Cucte be» .'pofeS ju fi^crn unb f^on f>or ber

Sluöeinanberfe^^ung minbeften» bie Übertragbarfeit unb 'l?fänbbarfett

ber fünftigen SIbfinbungen ju geiitä^rtciften , entfprid)t feiner ®runb^

tenbenj. Za^ ^flic^tteilarec^t bleibt gegenüber bem Stnerbenrcc^t in

Äraft, boc^ fann burc^ l'anbeägcfelj beftimmt irerben, ta^ bei bei Sß^^

meffung be§ Pflichtteile» ha§ Slncrbengut nur ju bem Überna^mepreife

unter ^Ib^ug be§ 33orau» in ^^nfa^ fommt (3(rt.85). (Sine befonbere reid^g^^

gefe^lid;e 5$ürfcbrift üerpflicEitet ben Slnerben, irelcf)cr ta^ Slnerbengut über*

nimmt, gegenüber jcbem ber übrigen @rben, „bie bemfelben obliegenben

9iacf)la|t)erbinblicbfeiten infoireit ju tragen, ai§ jur S3eric^tigung ber festeren

ber 3tnteil be^ ßrben an bem üon bem ^(ncrben nac^ ^Ibjug be^ 53orauä

ju erfe^enben Sterte bei '^nerbengutl unb an ben außer bem 2lnerben=

gut üor^anbenen i)tac!^laBgegenftänben nic^t ^inreic^t" (S. ®. 2lrt. 86).

.^icrourc^ foü bal 'l^riujip ber ©eteilt^eit ber Ocac^laBocrbinblic^feiten

nac^ Erbteilen, a^clc^e:» burc^ ben bem Slnerben gebüf)rcnben S5crteit

an iid) feine SD^ebififation erfährt, ^mar ben Ota^laBgläubigeru gegen*

über aufrechterhalten, jeboc^ im 2Serl)ättnil ber 3)iiterbcn 5um 'Jlnerben

un]cf)äblid} gemacht irerben. „^onftruftioneU" inirb babei eine „itetlungä*

anorbnung" bei ©rblafferl mit „i^orauöücrmäc^tnig" unb entfprei^enber

„33eic^ir>erung" be5 legieren burc^ eine nic^t al» lueiterel ißermäd^tniä

ju ©unften ber übrigen Cirben, fcnbern aU „^efc^ränfung" auf*

^ufaffenbc „3?erpflic^tung" 5ur Übernahme bc» fraglichen Seile^o ber

::)tac^la^Derbinblid)feitcn unterfteUt (^Diotioc S. 223). il^elc^e Äünftelei

bei einer auf iöauern berechneten Crbnung! Tabei ift ^u beachten,

baß 5U ben „'3tac^lacr>erbinblic^feiten" and) bie bloß auf bem einen

ober anberen ßrbtcil lafienben i^erniäd)tniffe unb ^^usgleic^ungöpflic^tcn

gehören. !Die l'anbe^geicijgebung aber fann ^icran nid}t5 änbern ,
ja

nic^t einmal auftauc^enbe ^u^eifel (j. 8. über ben maßgebenben ^dU
punft) löfen, ,M c5 fid} um bie allgemeinen (i^unbiälje oon ber
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(5c^ult>cn^aftun9 ^anbclt" (älJotiüe a. a. C). Sc^Ueßlid) untb bie

Öanbe^gefe^gcbun^ crmJic^tiät, ^infic^tücfe be§ ju einem ^ütergcmetni'c^aft*

liefen ©ei'amtijut gc^örenbcn ^Incvttcngut^ bie ©runbfä^e bcg bürgere

l\d}tn ©efe^bucf)» über bie ^luflöjung ber e^clic^en (^ütcvgemein[c^aft

burc^ ben Xob foifie über bie Sluflöfung ber fortgcfeljten (äütcrgemein*

fc^aft abjuänberit: fie barf ^ier einem bor Xcil§aber ha^ Ükcfit ber

@ut5Übernat)me unter ben für ben Stnerbcn geltenben 33cgün[tigungcn

einräumen; borf) ift fie hierbei infoioeit, aiv ba? bürgerliche ^efcljbu^

bem üSerlebenben ©Regatten ober ben (Srben be§ oerftorbenen (Sl^e^

gattcn ein Übernafimercc^t geiräfirt, an bie übcrna^mebered^tigten ^er*

fönen gebunben; baä Übernaf)merccf)t mit ben 2(ncrbenr>orteilen bleibt

bann, fall» e§ bem überlebenben ©Regatten 3uftef)t, im übrigen ben

ißcrfc^riftcn be» bürgerlichen ©efe^buc^eg über e^elic^e§ (Süterre^t

unterirorfen, iväljrenb e» in anberen g'äüen burcbau!» ben ^Hegeln be»

5lner6enrec^t^ unterliegt; bie g-rei^eit beö (5^et>ertrage^ barf nic^t an^

getaftet werben (5(rt. 87). Sie icenig jum Jeil biefe ßusef^^^n^n^ffs

bem S3ebürfni^ genügen, f)ntzn irir fc^on bei ber S3efprec^ung be^

e^elicl)en ©üterrecfits ^eroorgeljoben. So aber n:'erben überhaupt bur^

biefe Seftimmungen be^S- (Sinfül^rung^gcfe^eg ber l'anbeSgefe^gcbung

(^effeln auferlegt, irelc^c eine freie unb gebeif)lid)e Sntiricflung bc» 5(n*

erbenrec^t^ tielfac^ l)emmen würben. 5^ie Hoffnung, ta^ ba§ beutfc^e

©efe^buc^ felbft eine $Heform bc!§ (S^brec^teS in länblic^en ©runbbcfitj

anbahnen werbe, mu^te oerfliegen, fobalb ber @eift ber neuen ^iec^tg»»

orbnung fic^ juerft in fc^atten^aften Umriffen offenbarte, ^mmeri^in

fcbien noc^ eine gewiffe 3lu§fic^t ju bleiben , baß einer berartigen ^c==

form minbeften» eine unterftü^enbe unb förberübe Ü)?itunrfung be^

Üteic^öprioatred^tä nic^t fehlen werbe. 2(uc^ ^ieroon ift nic^t me^r bie

9iebe. Sc^on muffen wir e§ aU ©unft betrachten, wenn 't^a^ ßin==

fü^rung^gefelj bem 2lnerbenrec^t überhaupt ta§ l'eben friftct. !3)enn in

bie Died^tswelt be» öntwurfe^ paßt biefeö ^inb germanifd^er ©ebanten,

bie nad) forreft romaniftifc^er Slnfcbauung teils bem abgcftorbencn

SOiittelalter unb tcil§ einer noc^ ungebornen 3ii^"i''Tt angehören, übel

hinein. 2Bollte aber ber beutfcfie ©cfe^geber bem 3Inerbenrec^t nic^tä

aU bie 'Dulbung in ber ©eftalt partifulärer Sonberrec^tSbilbung gc=

währen, fo ^ätte er e» auc^ mit ber Stellung unter gemeinrechtliche

"ipoliäeiauffi^t oerfc^onen foUen. 2Barum oerfagt er ^ier bem Öanbc§=

rec^t bie iöewegungSfrei^eit, bie er i^m bei faft fämtlicfcen anberen ^aijU

reichen 35orbe^altcn ber 2lrt. 33— 91 bei (Sinfü^rungagefelje» oer*

trauen§t)oü einräumt? ©reift etwa ba§ ^nftitut Der g^amilienfibei^

fommiffe weniger tief in ba§ oorgefcfjlagene gemeine ©rbrecfit ein? Unb
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boc^ l'oü Me i'anbesgci'eliäebun^ bas ^tbetfcmmtBred^t au§ beffen eignem

SBei'en heraus mit §ülfe bor geeignet fc^ieinenben 9tc(^t5gcbanfen [elb*

ftänbig auftauen bürfcn! ^pier bagcgen unternimmt eä ber ©efetJgcber,

bem ucrbäc^tigen jungen ©cf^öpf i^on 5Heic^§ iregen bic g-lügcl gu be*

fd^neiben, bamit e§ nimmermehr au§ bem beengenbcn ©e^egc ber ro*

manii'tii'd)en 33cgriffe entrinne. 3Bie e§ nun frcili^ in [einem %Z'

fängniä in» 23reite unb g-ctte auöuuid^fen mag, bas fümmcrt i^n nicfit.

5)a§ Öanbcggefelj fann t{)at[ä(^lic^ bie 3(ntci(e ber 9l)?iterben ganj iüu*

forifc^ ma(f)en, bie 2lnerbentaj:e in bie "i)täf)e t»on Otuü I}erabbrüden,

ben 23orau§ auf -'^/loo feftfc^en. ^Sold^e g-ragen ber materiellen @e*

red^tigMt {)a5en für baö beutfc^e 9?eic!^§priiiatre(^t nur eine untergeorb^

ncte iöebeutnng. Sie [inb me^r „poUtifc^er" unb „focialer" (xU

„juri[tii'd}er" Ocatur. ^Dem oOerften ©ebürfnis ber 9ied^t5einf)eit ift

genügt, wenn nur burc^ bas «Sonberred^t bie großen fcnftruftioen ^rin*

gipien beg (äefel^bud^eS nid)t gefcfiäbigt irerben, ba§ (Srbred^t 2(u§fIuB

be§ crftärten ober vermuteten inbiüibueüen Siüens bleibt, ber ©cbante

ber llnioerfalfucceificn fein 8od^ befommt, ba§ ®runb[tücf at§ ein in

Kapital bar[teü6arer Oia^la^gegenftanb jule^t boc^ geteilt iinrb unb

fcf)ließUc^ bie „^ßerfe^räfid^er^eit" nid^t leibet, 'iicacf) uni'ercr iDieinung

aber ^at ba§ beuti'cf)e 35olf ocn feinem Öveic^e eine anbere 3lrt t>on

IHec^t^etn^eit ju fcrbern! Unb irir begrüßen bic ^cftimmungen beä

(Sinfütirungggei'clieg über 't^a^ Slnerbenvec^t nur begfialb mit einer ge=

n?i|*ien iöefriebigung, ireil [ie geeignet finb, ireiten Greifen bie 2lugen

barüber 3U öffnen, in n^elcbe^ ^nec^t^geiranb fünftig ecEjteio beutfcfeeö

93olt5re^t \\6) fleiben mu§, um auc!^ nur al'S gebulbetc§ 2onberre(^t

öor bem fogenannten beutfdicn 'iHc^t bes bürgcrlicben (^efeijbui^eg ju

beftef)en. !Denn enblic^ mu^ boc^ bie Überseugung burci^brec^en , ^Oi^

€§ 10 nic^t ge^t!

Oieunter Slbfc^nitt.

®ic 3ufuuft ÖC6 (S'utwuvfcö.

2o gc^t es luirflid^ ni^t! 5lber lüaS foll nun gefcbel)en?

Seit mir am Sd^lu^ be§ erften StürfeS biefer ?lbl)anblung biefe

^rage aufgeivorfen ^aben , um fie bi'S bier^cr jurücfgufteüen , ift bic

(ntteratur über ben ©ntirurf ju einer fleinen iöibliot^ef angeiracbfcn.

3at)lreicf)c unb banfentwerte 3}crbefferung§üorfd}läge ju einzelnen leiten

bc?' Cinttrurfes finb aufgetauclit. 3^9^^^^ ^^^"^ ^aUn fid^ gcun^tige
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stimmen mit 3)orf^Iägcn über bte ircttere 33c^anMunä beö ®ei'c^e§=

irerfe» im ganzen t»ernc^men Ia[fcn.

>)hemanb l^at, [omet wir ]ef)cn, bie unoeränbcrte 2{n =

na^me, niemanb aud) nur bie unoeränberte 23orIac3e be§

iSntirurfcg bei bem bcut[c^en 9ieic^5ta3e empfohlen. !5)ie amtliche 5lug=

gäbe fctbi't trägt ben 33ermerf: „(Srfte 8e[ung". Slud^ bie irärmften

(yrcunbe be» (Sntirurfe^ erfennen beffen SSerbefjerungsbebürftigfeit an

unb nehmen eine jineite Öefung in Stu^fic^t, bei welcher bie ein=

gegangenen unD no(^ ju erwartenben Beurteilungen ju ^jrüfen unb

^crm unb ^n^alt beä ®e[e^bud;eä einer öteüifion ju unterbieten

fein irürben. 2(üein fie meinen, e§ fönne unb bürfe fic^ hierbei nur

um änberungen im ein je Inen ^anbeln. ®ic ^tnfiii^ten barüber,

pcn irem bicfe Strbeit :,u t^un i[t, ge^en au^einanbcr. Soll ba» "i^ro^

gramm ]d)neü unb glatt burc^gefüfirt ir>crben, fo mu^ man im ircfent*

liefen biefelbe ^ommiffion, trelc^c iiaQ 5Berf ^ergefteüt ^at, mit ber

9xeri)icn besfelben betrauen. ®ie luirb fid^ ber :)(Otirenbigfeit üon

Stbänberungen ba nirfit üerfc^lic^en, luo entineber äiueifellofe Ungenautg==

feiten, 3Biberi'prü(^e unb fonftige g-el^Ier aufgebest finb ober (nne ttma

fiinfic^tlic^ be^ Sa|e§ „tauf bricht a)?tete") ein überroiegenber ^rud
ber öffentlii^en 9)ieinung eine 5iac^gtebigfeit in einer grunbfätjlic^en

grage rätlic^ ma^t, ^m übrigen inirb fie an i^rem Serfc nid^t

rütteln. ®ie wirb o^ne befonbere ©cfinnerigfeiten bie üerlangten

3inberungen bem gei^Ioffenen Sefen be§ (Sntiuurfeä anpa[jcn unb

etwaige ßui'äljc bemfelben ^armonifc^ einfügen, ^n 'i^a§ funftüoü ge*

wobenc :)tet^ te^nifc^er Begriffe, mit benen fie einen jum Xeil fe^r

fpröben 8tüff ju meiftern üerftanben ^at, wirb fie auc^ bie i^r auf=»

gebrungenen 9tec^t»gebilbe ein^ufangen wiffen, jumat ja im '^cotfaü

tiav nie r»crfagenbe 9)2ittel ber ^iftion, »on bem fie fo rei^Uc^ @e=

brauch gemad^t, if)r ftet§ ju ©ebcte fte^t. 51u^ wirb fie baö '^teue

unict)wer in ber eigenartigen Spraye au^brücfen, welche fie, wie richtig

bemerft worben ift, im ©efolge eine§ oieräc^niäbrigen energifd^en IDen!^

projeffeg ^eroorgebracbt unb mit unoergleici^lic^er 2?irtuofität ju f>anb=

f)aben gelernt l)at. Jiefergrcifenbe fa^li^e Umgeftattungen wirb fie

ablehnen; fann fie bod) mit g-ug fic^ barauf berufen, ba§ in i^rem

Scboße ba§ g-ür unb 2Diber jeber „tontroiH^rfe" bereits forgfältig unb

auf @runb umfaffenben S)?aterial§ erwogen ift. ^urj, fie wnrb mit

me^r ober minber erheblichen 23erbefferungcn bo^ baSfelbe 3Berf o^nc

^2lbbruc^ an feiner inneren uno äußeren (Sinbeit unb an aüen feinen

glänäenben (äigenfcbaften oorlegen. g-reilict) auc^ o^ne "Tilgung irgenb
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etnc!§ jener Q^runb^eOrec^en , bte für un§ ba^ (ä^aitie unannehmbar

maci^en.

(5in berartt^e-S 2?crfaf)rcn irürbe ben 3öünf(^en eine^ grc§en

%txU^ ber beutfd^en ^urifienircU cntipred^en. !5)te metften tn§f)er

üeröffentlic^ten „©utac^tcu aus bem 3Inwa(t|'tanDe" ^af»en fi^ in

btefem Sinne erflart. 2(u^erungen jafilreidicr %'raftüer unb nic^t

weniger Xf)ecretiter in Slbfianblungen , in iun'trägen , in ber i^reffc

Itimmen bamit überein. 0)?an ^at eben in biei'en Greifen jn^ar mand^cö

an 5'orm unb :^nbalt au^äufe^en, i[t jcbodb mit bem in 2(u5fi^t ge-

fteüten neuen Suriftenrec^t im ©runbe nidit aü^u unjufrieben. 3Benn

bic äußere g-affung anfangt fa[t allgemein befrembet ^at, fo ^at man

aamaf)(i(^ mit ®enugt^uung bcmertt, t^a^ benn bc^ sule^t für bcn

gefrf)uUen fünften bie[e Sprad^e erlernbar, biefe ^öegriff-sifelt jugänglid^

ift. T)n 9iei3 ber übenrunbenen @(i)iinerig!citen ftctgert bie 23en?un*

berung für bie feine unb funflootle Xedbnif fces ftilgcredjten ^^aue§.

jDa§ ber (Sntu'^urf an i>oIfetümHc^feit hinter atlen anberen neueren

(55efe^bü^ern jurücffte^t , mufe man sugeben. 2(Uein bei ber ®ering=^

fd^ät^ung, mit welcher ber routinierte ^urift auf ben 9ie(f)t§Der[tanb

ber £*aien l^erabjublicfen pflegt, '^ält man bieS für fein Unglücf. 3)ianc^c

Seutc [teilen fi* ein „üclf^tümlicbeg" ©efet^^budb nadb 5(rt einer .^aus*

apot^efc Dor, fo baß jebermann barin nur naci^jufdalagen brandet, um
bie 'i^üfung einer redfitüd^en ©c^wicrigfeit ju finben unb rorfommcn=^

ben i^atlt§ einen ?lnii\i(t ju erfparen. Solcbc tböridEiten ^orftetlungen

muffen l^er^alten, um an if)nen bie ^bee be§ i^oÜ^re^teS ad absurdum

3U führen. 5(1^ u\'nn ecbte i^clfstümtic^feit unb feidUe ^Popularität

äufammenfielen ! 3tl5 u-ienn nic^t ein gutes ©efe^bucf» bem großen

^unftwett gleid^en mü^te, ba5 mit elementarer ©emalt auf jebe für

©d;önf)eit empfängüdbe Seele unrft unb beffen ©ebanfenreiditum gleid^=

loo^I ber geübteftc Äunftoerftanb nic^t in ^abr^unberten erjcfiöpft!

Cber oer^ält e5 fid^ etu^a anbers mit ber fij'tinifd^en ä)?abonna unb

mit bem crften Jeit be'S ^-Mit unb mit ScbiUer» 5)ramen ? ®o unrb

aud) ein geniale^ ©efetiesioerf in feinem ®ebanfenge()alt nur oon ben

Prägern ^öd^fter miffenf^aftlii^er ^ilbung au^gefd^bpft werben fönncn,

ja e§ loirb Xiefen bergen, bie fid^ erft ber 3"^""?^ entbüüen. 9(ilein

eS wirb bennoc^ aud^ bem einfadben -iDJanne, bem ber Sinn für '!:!a^

^ed^t eingeboren ift, bie großen unb einfachen ©runbjüge ber ^Hed^ts*

orbnung offenbaren, es wirb in ibm mit ficgenber Äraft bie ©mpfin^

bung be? öerec^ten weden, es wirb if)m bcn ^}iuf entlodcn : ^a , 'i^a^

ift $Hec^t, ift unfer Oiedbt, ift gutc§ Oledit! ^'eiditer no* finbct

fid) bie 2)?e^r3abl ber bcutfc^en ^lu^ften mit bem 33orwurfe ai\ ^n^
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i)te[e» @cfe^^£»u* mc^r römtfd^ als bcufc^ ift. 2Ba§ fic Dom

beutf^en 9ied)t iriffen , pflegt c^ne^tn i'ic nic^t fc^ircr ju t'elaften.

X^ie gan^c ©räicfiun^ uniercS ^urtftcnftanbe-S tft barauf angelegt, i^n

ben einbeimtfÄen Otecfitsgebanfen ju enrfremc>en. Unfcrc 3BI|'fenfd)aft

be§ beuti'c^en 9icrf)te5, bie noc6 mit [o manchem ^efilcr ber ^ugcnb

bel^aftct ift, ^at £>i§f)cr bie Sfufgat^c einer tieferen (Sinwirfung auf ta€

jurtftifAe ^enfen fcfir unr>oÜfommcn gclöft. Sie bat ficf» t>tclfac6 in

bie ®e[cf)icfite ber ''^Infänge ferlorcn unb ben Sdicin enrerft, a(§ fia&e

fie nur ^iftoriirfie 33e(ef)rung jum 3^^^- ^^ fin^^ breiten unb ein*

flu§rei(fien 9iicf)tung ift fie fcgar fi* felf'ft untreu gcircrbcn unb uer^

!ünbet gläubiger als ihre romaniflifrfie Scbirefter bie aüeinjeügmacfienbe

^raft ber römifcfien Dogmen. %bix n^äre bem audf) anberl, fo fte^t

hei) nun einmal als Jfiatfactc fcft, baß bas römifcfie 9?ectt £>ct uns

recipiert ifti ißer alfo jur Mftoriicben 2ctule gebort, !ann bie ®c==

fdötd^te felbft iriber uni'er f)eimifcbe§ 9ie6t aufrufen. 1)enn um bie

•anbere gro^e 21)atfacbe, baB ha§> beuti'cfie 9tecbt trct allem nicbt ge?

ftorben ift unb mitten unter uns lebt unt fett ber Erneuerung unfereS

nationalen ^^ebens fic^ mc^r unb mefir ^u neuer ©lüte entfaltet ^at,

fcraucbt er fic^ niifit ju fümmern, ^m ganzen tnbe§ ift ber mcberne

^urift überhaupt ber gcfc{)iciitlict)en Setracbtungsrceife nid^t fcnberlic^

jugeneigt. ÜDas 9^ec6t fcU jirecfmä^ig unb banblicfi fein : ift eö praftifcf»

traucfibar
, fc fommt irenig ober nicbts auf fein Urfprungslanb an

!

SBiclfac^ luirb ba^er bie gan^e ^rage na6 ber römiftfien ober beutfc^en

^ertunft ber 6ä^e bes Sntirurfes gerabeju für eine müßige ober

läcberlic^e ©ele^rtenfcbrulle erflärt. Unb man ^ört bie tteffinnige

3SSei5l)eit ausfprecben, baß eine moberne Äulturnation irte bie beutfc^e

6ei ber Slbfaffung eines ®ei'e^bucbe§ Icbiglicb ficf) bcmüben fülle, überall

ba^ „33efte" ^eraussufudien, möge basfelbe nun in Ötom ober in ®er=

ntanien ober etira in Gl^ina äu §aufc fein, ßs ift bie alte unb un=

<iu§rottbare naturrecbtlid^e !l)enfa-'ciie, ircldie ftets bie grope 9J?affe ber

„©ebilbetcn" bc^crrfdben roirb unb aucb in ben köpfen unferer ^urtften

immer irieber bie mü^fam angequälten gefdncbtlic^en SlUüren burcb-

bri(i)t. Oteu ift nur bas nationale öJeiranb, in bas fie ficb tleibet.

2)cnn ba§ mcltbürgerlicbe 9iecbt mirb l}erbetgerufen, um ber nationalen

^bee ju bienen: es foü burrf) 93ern?irfli*ung ber 9te*tseinbcit in einer

Don örtliifien (Sinflüffen unabhängigen ©oftalt einen neuen feftcn Äitt

beö Xeutfcbtums bilben, bem „^artifularismus" aber ben 2;obe§fto§

oerfe^^cn. 211s irenn n?ir mit ber formalen öinfieit f6on ben natio==

naien (s»e^alt unb mit ber :)tegation bes Stammestums f^on ba§

!Deutfc^tum befäfeen! So aber nennt ficf» ^eute überhaupt bei un^
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Dielfa^ „national"', u\n3 im (SJvunte „fo5mo;>cUtii'(!^" ift. Äann t»oc^

bic fogmopoütijc^c Xcnbenj, inbem fic junäc^ft unter bem @d)tlbe bet

nationalen läin^eitstcftrc^unijcn ijegcn alle§ 33obenftänbic}e unb ^eimat*

lic^ ©efärt'te antämvft, eine ^ute Stvecfe Dorn?ärt5VÜcfen. Savum foU

alfo nicl)t aud) im Otec^t ba^ eigentlich „^DcutiÄe" jum Cpfer fallen,

bamit irir sum af'ftraft „Oiationalen" jjelanijen? ^e mel)r unfcr

nationale-^ ^Hec^t bem römii'c^en älinelt, befto ireniger läuft es iebenfall^

bie ®efa^r, eine iärf))ifd^e ober fränüfc&e oi^er fc^aiäbifc^e 2;rü6ung ju

erleibcn! 3Ba§ fc6lieBlic^ bie fociale 2lu[ga6c beS i^rioatrec^tg betrifft,

fo treten crnfte iöebentcn t3ec}cn bie ©efamt^altung be§ ©ntanirfe»

in ber überanegenben 2)?e^r3a^l ber fac^männifc^en iöeuvteilungen

nic^t 3U Xage. läincm Zeile unferer ^uriftcn finb bie inbioibualiftifc^cn

unb fapitaliftifc^en Ö^runbanfc^auungen beg (Snta-'urfc^ in g-leifc^ unb

:^lut übergegangen, ^ür anbere ^anbelt e!§ fic^ ^ier um frembartige

®inge, mit benen eine '^^rioatrec^tsfobififation nic^t bclaftet aertcn

barf. ß» ift merfaiürbig, ane irenig felbft ber großartige fociale 3"^
beg %h-euBifc^en ^'anbred)t!§ bei ben heutigen preu^ifc^en ^uriften oolle^

33erftänbni» findet.

2luc^ auBerl)alb ber juriftifcften Greife ift ber 2x?unid^ oerbreitet,.

'otn üorliegenben ßntaurf mit einzelnen 33erbefferungen balbigft jum

©efe^buc^ erhoben ju fe^en. )Slan beflagt bie ba^ i^erftänbnig ber

l'aien erfc^a-'erenbe ^^orm unb nimmt bicfelbe j^iJ^tn^ jum S^oraianbe,.

iti)Qn ii>erfuc^ eigner Kenntnisnahme ^u unterlaffen. So a^^eiß man
§er^lic^ a">cnig Don bem ^nfialt ber »orgefc^lagenen neuen 9?e(^t§orb^

nung unb bie» Senige nur auö fe^r mittelbarer Cuelie. 5lllcin man

^at tciv unbeftimmte ©efü^l, ici^ t^av au^ langjähriger Strbeit ^eroor^

ragenber ^uriften entfprungene Serf hoi) eine ^ixiit wn 33oräügen

^aben muffe. Eingriffe anberer ^uriften l^ält man für „übertrieben"

unb ift jebenfaüg ber 302einung, bie ^uriften fjätten i^ren streit unter

fic^ auisjutragen. X;ie ©efeitigung einzelner SOJängel betrarf)tet man

al» unfc^atierig. ^nsbefonbere icirb, wo ein beftimmte» „^ntereffe"

oerle^t ober nicf)t fjinreic^enb beachtet ju fein glaubt, auf eine 5lb==

änberung gerabe in biefem "i^unfte gel^offt, künftige Sßebenfen aber

übera>inbet man au^ patriotifc^en ißeaeggrünben. Xier ftürmifd^e (5in=

^eitsbrang , bem anr unfere ftaatlidje 3Bicbergeburt ocrbanten , ift in

ber Seele be» 25olfe5 glücflic^eraieife noc^ nic^t erlofc^en. 2luc^ auf

bem Oiec^tsgebiet möcfite man bie Erfüllung be^ alten !Xraume§, bie

Stillung Der langen Se^nfucf)t fobalb ane möglich erleben. Solcher

ftarfen (Smpfinbung orbnet man bereitwillig bie fritifc^e Sra^ägung

unter. üDian meint aber au^, ':^a^ ba^ienige, a\i§ anr befommen
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luürben , unter allen Urnftiinben Keffer al§ baSjenige iräre, iva^ ir»ir

I)a£»en. ^Denn barü6er tft '^a^- gebilbete i?u6üfum einig, "i^a^ ber gegen-

wärtige 'iRec^tsjui'tanb i'c^lec^t^in unerträglich i[t. %ni) wer |el6[t bei

feinem bi5{)crigcn $He^t ficf) ganj bef)agUc^ bcfunben i)at, empfinbet

2)?itlcib unb ^efc^ämung, wenn ein fc^auerlicfte^ (Serüc^t if}m bic ^a^I

ber in ^anern „ncc^ geltenben fartitularre*te" melbet ober 2Inefbotcn

über J^örfer, in benen bieSfeit» unb jen|eit6 be€ iöad^eg üerfdfiicbeneS

Stecht ^errfc^t ober gar bie Siec^tsgren^e mitten bur^ ein §au§ [(^neibet,

an [ein C^r bringen.

Ocur au» einer berartigen Stimmung ^erau» Iä§t e§ (ic^ oerfte^en,

^a^ l'ogar i"»on i'olc^en, bie ben gegenwärtigen ©ntiuurf im ganjen oer=

werfen, beffen mc»g(icl^ft balbige ©infü^rung empfohlen wirb.

3n biefem Sinne ^at fic^ namentticfi Keffer au^gefproc^en ^).

X)enn feine 33eurteilung t)on „Softem unb Sprache" beg (äntwurfe^

fann nur al» eine f^arfe 33erurtei(ung bejeit^net werben. Sie läßt

jwar ben ^n^alt unbcrüf)rt, crftredt fid) aber auf beffen begriffliche

(Srunblagen unb würbe ba^er felbft bann, wenn ^c^Q^ ""^ ^n^alt

3U trennen wären, ba» Serf im ganzen treffen. So erflärt benn

auc^ iöefter auSbrücflic^ , ber Entwurf fei „fein 2)2eifterfiürf, fein

i2?erf, auf ba€ !l)eutfc!^lanb mit Stol^ ju blicfen ^ätte", werbe „auc^,

3um ®efe^ erl^oben, fii^ nicf>t a(§ monumentum aere perennius be*'

währen". 3(llein tro^bem verlangt er, ta^ berfelbe „eingeführt werbe

fobalb wie möglich unb barum aud) oeränbert fowenig wie möglich",

renn zweierlei fc^affe unl bie 5Inna^me: „bie fertige 9fieAt§einigung

unb ben berben Slnfto^ ^ur 9xe^t§befferung". X^ie Üiei^tSeinigung fei

eine politifcfie Ocotwenbigfeit , ein unentbe^rlic{)e§ @lieb im S3au be§

Deutfc^en 9teicf)e§; jebe ßögerung fei gefä^rlicfi ; e§ fei fc^on ein ^ort*

fc^ritt üon ber größten nationalen S3ebeutung, wenn nur einmal bic

bisfierige 3ftf^üftung unfere§ 9iecf)tg befeitigt fein werbe. Sobalb bann

aber mit ber ©in^eit bes 9?ec^tc» bie Sin^eit ber 'i^ra^'iä unb ber

^itteratur, ber 'i^e^re unb ber 2(u§bitbung ber jungen :^uriften gc=

Wonnen fei, werbe bie v^aft nii^t festen, auf @runb ber gemachten

Erfahrungen burc^ eine tiefgreifcnbe Umarbeitung ein wirflic!^ gute§

©efetjbucf) ^ersuftellen. ^n ben beften Sigenfc^aften be§ beutf^en

23olfe§ gef)öre bie ^«i^iäftnt, aug ben eigenen ^erfe^en unb ÜJ?i§griffen

äu lernen; fo trage gerade ein ^anbgreiflic^ fc^led^teS ®efej| ben Äeim

äur S3efferung unferer 9iec^t§äuftänbe in ficf). Va^ ba§ gan^e 5ßolf

Ij SBeffet, .g)eft 2 ber öon it)m unb gif c^ er tjetauigegcbenen ©omms
lung: ©Aftern unb ©prat^e bei dntteutfe«; Serlin 1888. S3gl. bef. ©. 73 ff.

^Q^rbui^ Xin 2, l)rgg. ö. Sd^motter. gigönaunflg^eft. 14
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todi fein gemeiner Körper fei, um baran mit ®efei^&ürf)ern 5U e^-peri*

menticren, unb ha^ man aud^ au§ bem f erun glückten (äntwurf^ücrfuc^e

^enugfam lernen tonne, fei „aU 9tege( fc^'ön wa^t unb richtig", ^ür

biefen befonberen gaü febod^ fei au^na^msiueife „bie Umarbeitung be^

®efe^bud?eg einer Umarbeitung bc§ (Sntirurfe^ oorsuäie^en". "Dem'

gegenüber glauben wir, ba§ eö üon jener Üvcgel eine 2lu§na^me nid^t

geben tann! ®er ©ebanfe, ein neue^ ^rinatrecfit probeireife einju^

führen, erfd^eint un§ unter allen Umftänben al^ eine Unget}euerlid^feit^).

SBenn berfelbe ben ©efc^gebern be§ norigen :^a^r§unbert§ nirfit fern<

lag unb bei ber ©infü^rung be§ ineftgaüäifcEien ©efetjbudbes jiemlii^

unocr^üllt äum 21u§brucf tam, fo ^at fic^ bcd§ eben feit^er unfere

^anje 31nfc^auung Don bem 3Scfen be§ 9te(!^tS unb feinem 35er^ältni§

^um 33oI!sIeben getranbelt. !t)a^ gleid^trol)! ber ecf)t naturrcditlic^e ®e*

banfe ^eute oon einem a3ertreter ber gefc^ic^tlic^en 9iec^t§auffaffung irieber

aufgenommen werben fann, würbe unbegreiflich fein, wenn nidbt bie

moberne 23erbünnung ber nationalen ^bee ben ©c^lüffel bes 23er'

ftänbniffes böte, ©obalb man fc^on ber rein formalen unb in^alt=

leeren ßin^eit, welche jic^ au§ ber Streichung ber Söefonber(?cit ergiebt,

einen abfoluten Sl^ert beimißt, mufe man naturgemäß jcbeS beliebige

einheitliche ©efe^buc^ alä nationalen j^ortid}ritt begrüßen. Mt etwaigen

IDiängel werben bann burd^ baS „unf^ä^bare unb unerfetjbare" 33er*

bienft aufgewogen, welc^e^ in ber 2(uf^ebung oon ^Tted^tSterfc^ieben*

l^eiten liegt. Schafft man nur erft einmal tabula rasa, fo wirb bie

entfeffelte nationale ^raft Sunber t^un. 2lm fic^erften würbe man

^iernac^ eigentlicb oerfa^ren, wenn man pnäd^ft fic^ auf bie 5lb^

fc^affung ber beftel^enben 9iec^te befcfjränftc unb bem nunmet}r in un#

geahnter .f)errlic^feit ^eroorbred^enben nationalen 9tec^t^geifte , ber \a

in feiner neuen grei^eit jugteic^ eineg ftarten Spornet 3U fc^leunigcr

^:}3robuftion nidit entbehren würbe, ba§ 2Beitere überließe. Va ieboc^

ein üoUftänbigcg Interregnum praftifd) nic^t wot)l ausführbar ift, fo

erreicht man annä^ernb ha§ 3iel, inbcm man ein möglid)ft bürftigeg

unb unbcfriebigcnbeä ©efe^bud^ als 3wifc^enl)errfd)er auf ben I^ron

fel^t. §ier liegt benn boc^, wie wir meinen, ein überaus ücr^ängni^*

üDÜer Irrtum ju ©runbe! a)iag man fic^ bie rec^t§fc^öpferifd)e iöe*

gabung ber fommenben (5Jenerationen noc^ fo glänjenb oorftetlen , fo

wirb bo^ auc^ für fic ber Satj gelten, ^a^ e§ leichter ift, ju jerftören

al§ aufäubauen! Unfcr gcltenbeä iKedit ift fein wertlofer ^Munbcr,

ben man ot)ne weitere^ beifeite werfen barf: eS enthält eine unermcß=

1) Sögt, bagegen aud) Sio<i) a. a. C. <B. 54.
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Jlt^c ^üüc üon geftfiid^tüdiem C'ebcn unb irctt mefet oon beutfd^em

aSolf^tum, aU ber 'il?anbefttft fid^ träumen Iä§t. iß}ir finb c^ unfcren

33ätern irte unferen (Söhnen fd)ulbtg , ntcfits bauen ^u opfern , beüor

irtr etirag iBefferes an bie ©teüc ju [e^cn ^a&en. „^enn mit bem

Stecfet ift eg n?ie mit ber (5{)re: n?a§ i^r in einer ungtürfUd^en 6tunbc

ireggebt, bringt oft feine 9xeue jurücf" V). !I^ie blo^c äußertictie ©in^ett

tiermag un§ nid^t ju cntfdiäbigen. 25ieUeid)t irürbe auc6 53effcr oor

feinem 33orfdaläge ^urürfgefd^eut fein, wenn nicfit in i^m ber "^anbeftift

mitfpräc^e, ben ba§ ftolje 23orgefüf)l einer fieoorfte^enben 'äildnhtxx^

f(^aft be§ "i)?anbeftenredf)te5 erfüllt. @in f^lec^te§ "^^anbeftenlompenbium

tnterimiftifc^eS beutfd^eg @cfe^6ud^, beffere %^anbeftenlei)rlnid6er unb

•ij^anbeftenüDrlefungcn bte <Bdmk, auS ber ha§ enbgültige ©efe^bu^

ber 3ufiinft ^eroorgel^cn foÜ, — ba€ finb tn ber 2^at terlotfenbe

2(uÄfid^ten! Ocad^ 53effer unterfd^eibet fid) „ber 9tomanift unferer

STage" Don bem ©ermaniften ^auptfäd^Iicf) baburd), 'iia^ er, tüä^renb

ber letztere unter bem iöann üon „Sentimentalität unb 9iomantif"

«ine ^er^Iicfie ßuneigung für Sä^e oaterlänbifc^er ^erfunft empfinbet.

ber i^rage nad^ ber ^eimat ber Üied^tsfä^e „mit ttoüfommener ©leid^-

gültigfeit" gegenüterfte^t unb „in nücfiterner SBertfdfiätjung be§ ))ln\^^

lirfien" üon bem ^n^alte be§ Siedtits nicf)t§ aU praftifd^e iöraud^barfeit

fcrbert. ©iefe „utilitarifd^e Stuffaffung" ergie&t ftc^ il^m gerabe au§

ber „gefd^id6tU($en gorfcE)ung". 5(u§erbem a&er erfennt er bie triffen*

fcfiaftüc^e Überlegenheit ber römifdben ^^tec^tsfunbtgen über unfere %iu

üorbern unb fud^t ba^er, wäfircnb t^m auf bie tn^altlid^e Überetn^

fttmmung unferes ^edbteS mit bem ri5mifd^en 9tecbt nidbts anfommt,

mit aller feiner Äraft ba^in ju iinrfen, „baß unfer eigene^ iKed)t

ebcnfo aufgefül^rt unb burd^arbeitet inerbe, irie ba§ römifdie einft auf=

gefübrt unb burc&arbeitet irorben ift". 5^em „^beal be§ ^}tomaniften"

entipredE)e gerabe ber öntirurf wenig, inbcm er „nii^t frifdb auä bem

Seben gefd^iipft, fonbern ba§ ^^robuft einer fünftlicfien , mü^fam be-

redmcnben 3(rbeit" fei unb bennoc^ bes traf)r^aft iriffenfd^aftlidien

Slufbaue^, ber flar au^gebad^ten ®runbbegriffe unb ber folgcrid^tigen

(Jntirirflung bcrfelben ju anfdiaulic^cn Üieditgfätjcn entbehre: er fei

„nic^t triffenfcf)afttid^, fonbern boftrinär". S^arum aber bürfe man

t^n auc^ nic^t aU „irefentlicb romaniftifcfecs DOJadiinerf" be^eic^nen unb

au§ biefem angeblicben ^cmani§mu§ einen ®runb gegen feine unoer^

änberte 2Inna^me herleiten. 3Bir geben gern 5U, ta^ ber ©ntiuurf

1) SBorte ®. 33 ef eiere in jeiner Safelet ?lntritt§«be toon 1835; in

„erlebtes unb ©rftrebte^" (SBerlin 1884) ©. 130.

14*
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>iirit nn? Mir:t ma;rrr."± _r.: f tcmx ''rin fcnnre.

^ari§ gkti « einen -ji :,-!rr.;. ... w...... ... .: rcitnc^encn iir.>

einen freien nn> nräJCTjigen Srinjni=niii#. S<nn j^er >er i^nrirr

n& einer ccras r^^eten Bj>fde« ^e; rrmünifn'6en ©äüe4 ergeben
- " 'r Meibi es ^OJt et^n ein ^rrnijmfh''£f>ci' ^ift ^an ''eine ei^cnjrr

; : -TTim. ^ir ta^^^ C5 nur für nctig eraiiet . jel^moi >ic ^c
'rnrfT&eii ^'eines ^kmoni^mu» ^uri ein n^eitercs ^jrcn yi bejciincn,

nn^ rveiraö^cn an •:—•-"-- — • :':b;n. rie er ^Jrum anncbmi^arer

'ein ^"eü, irrll er . :. : :n:gaiii5 cinfe ^blcr ^«^^I^e^en

hahtz rpxnit. ^m atngen l^a^^e^ irir itn aii6 ^e!ä^I^fen, n>enn er

^£!!er= 5^^ ^^- rrnuinm'6cn @c'f5fu6e# cnrrrä6e. Söre

er 2iii 'einem ^nbilte nais nicfei i?cnnr rrnrifi . a-^er un>eur£6 .
'-^

xiirrc er nn= ans ^cm rjifa6cn @rmi^e niifr ^enn^en, n?eü irir oct

^-m in ^i^ Xie^e ^c# Srlfskbenr 5iii2!^rr-6cii>:n Ö>l bieten !ein n»eli*

^irgnrüii*^ (^nrifienreit , 'pnl>crn nur r^iir6e^ i^r bereit brausen

!fniien. Sir fmi> ein n^enig erü^mnr. He rancnalifri»6e 8ebre ^e5

n:5uien Unliijn=nui5 als kfte S-ei^beii ^er Jv: - ?* >::cn

yu. wiren :uir rrn ,!ftfdit^«rn§rein* im: ~
_ . fr.n

5i£r5en=rrni>cn me.r yi remebmcn. Sfnn uns ge''agt nir^, ri?

gfnami'u rr^r rcnr/i. ra» 5aBe ^ >;h mrr-micn i*tcnijninen nur
me^ ^!?€^clm^l5, all :fin üÄilitär rarau^ infcnnm, et ^al B-±xDnz,

ba» er fö^. Jenen Jer rrmi'iben t^^ncn ü*>cr bcn Sviffen ^er

'Sporen ^>ennann= ^Lnä>f — , 'c ''6cini uns eine rrman:fii''6£ 0^^^^

rm^enj, ^cr ein i'rU^ Scrgleidb finleufici, ric rrn iRännern rrie

2;rignp. (^itlbfciMn, @rimin angcf^abntc 9e''6id>tli6e ^ürfafTunä

:*= t'ted:; r n^enrim>en ya. ba5en mi^ bereit! bei ^er nerrn-rn

^£±t=rbu, ir.yeLangt ya ^nn, wciSt ^£^ Xrru= >cr gc'aniin

t^xfdrl-rrrnuTiä tn r^fin ^emet^reälcmcnt r^ ei''eni^abncn c^er ^c^^

özerjierre^lemeni ertücfi^i. Scimi ^a^ ^letbr in ^er 2e±nü au^^

gell, m ja Tteilii ^*ein narirnaler Urrnniä nur irufcrigcr alt ^cr

eines nenerfunJcnen irrcngfir'ffes. Sir aber balren bi= auf irdrere«

an Jem <^laubcn fefi, ^af ras Sieifct ein innrref ^eifriäei Clement

bai, rnrtb sreUfce^ es mit allen ^c^ nnträgbarcn 2rrffcn un? unmel-

baren ^Qrafien prammenbangt, tic ein i^rüjmm bilJen unr f-n-

•?n. 6in äfteifct rbnc 9?e6t5irec in uns eine B6ak ebne Sern:

-.. i£(lbtli^ee aber löp füfc nitbt mit ?cü^Iiib*eii5enrägungen erüä^eln,

fcnJcm nur ans ^em innerncn rcben rer uns um'flicBcnrcn ^cmdn-
i±afi ''tfsrrfen. ^e jreiteren äusfübrungen Feuers über Jen Sert

1; ^B^tf Bäitin, Unynt ttn^tsp^iloicf^e ZTib ^urisprubai, Sexüa 18^^.
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tcr römifcfcen 9iocfit5uni'KniclMft tonnen unr mit bcm i3cvbe(ialt untcr-

1(trcibcn, baß un^ nidit vömii'cf)C5 Xenfen, jonborn nur römtfc^e ^cnf*

fiinft an^ci'onncn lucrbon barf. I^od) i'c^eint uns bte ^'^a^c nad) ber

Überleben f)cit i^apiniane über .pcrrn iStfe ccn !:'Hcpgoiv ^erjUcfc ircntg

mit bcm ^n^alt bce bcutfcficn (^Vfc^bucf<cö 5U tf}un ju {}aC'cn. älian

müßte benn bauen auS^e^en , ba^ irir niefit um bee beutfc^en 33olfc§,

fonbern um ber beutfcficn ^uriftcn nnUen eine Oicucrbnunci unfere^

'iJNripatrccfit^ planen unb vom ®e'ct,»^cber eine 2(niueimni3 für tünfti^c

iinifcnfcfiaftlicfie 'J)cetf)übe ju empfangen ^abcn.

^n ä^nlicfier Seife oerbinbct Don Ötßt mit einer burc^aus un^

günftigen JÖeurtcilung bec- Gntiuurfe» ben bringenben SBunfcfi , 'Da^

bcrfelbe balb unb mit geringen 2lnberungen jum ÖK'fe^ erhoben loerben

möge'). Otacfi feiner ÜJteinung fiat ber Gntirurf bie berechtigten ^off*

nungcn ber iiuiticn cnttäu^cfit. 2tatt einer 3?erfcfimetjung beutfcfien

Q^eifteö unb römifcf^cr ganm bietet er niefite alä römifcfiee i^rioatrecfit.

©r t>eTfperrt fic^ fcficn baburcfi, baß er ausfcfiließlicfi im '-iHTmögen-arec^t

ben l'eben^oueü alle* juriftii'cfien Xenten-S ert»Iicft , ben 3"9'^"iJ 5"

beutfcfien 'iKecfitvanfcfiauungen. "ii^a^ er bringt, ift ^uriftenrecfit, ®eift

com Reifte unfercv ^uriften unb niefit Jlcifdi unb ölut unfereS i>ol!e§.

Tennodi mujj er au-:- „nationalen 03 r ü n b e n " ®efe^ irerben.

^hn müßte für if)n flimmen, luenn er aud) ned) riet lucnigcr ben an

ein beuti'd)e§ ©efe^fiud) ju fteUenben ^^tnfcrberungen entfpracfie. üT^enn

„wo e§ fidi um bie ^>?e6t§cinf)eit unfere§ beutfdcn i^o(fc§ fianbclt,

fpielcn iuriftifd)e iöetcnfen feine Oioüe". ^er (äntiourf aber, fc un^

beutfc^ er ift, erfcfieint al§ „bie reiffte ^i^udit, ireldic bie ölüte unfcrer

ficutigen beutfcfien ';>ied^t§iriffenfd»aft gezeitigt fiat". Uni'erc ^uriften

<:ntbefiren nun einmal ber fd)öpferif*en v^raft, ^a§ bcutfd)e 9iedit ju

geftalten. Sic entbefiren bcrfelben , ireil ifinen „"t^a^ 3?erftänbni§ für

beutfcfie ^)i\'cfit§anid)auung fofilt unb mit bcm i^erftänbni^ bie ^i'iebe".

So muffen unr fieuto irie üor ^afirfiunberten, um ein cinljeitlicfieä

bcutfd)e§ "i^riüatrecfit ju befommon, ri:mtfcfie§ ^}{ed^t bcm beutfcfien

^H"»lfe auf^rängc^. ^ür bie ^ufunft jcbcd) foü un§ ba§ eine 2)?afinung

^ur Sinfefir fein. ÜHr foUen unferc Söfinc unb ßnfel Icfiren, eä

Keffer ju mad)cn. i^nc-em unr ein ®efdilc6t beutfd^er fünften fieran-

^ie^en, lücrbcn ivir au6 ein füuftigeö beutid}c§ ^riuatredt üoibereiten.

„Ctnc neue ungeafinte Ü?lüte ftefit unfcrer 'iHed)t6iinffcnf*aft beoor,

1) ö. 8 ißt, 2ie ©ren^gebiete jtDijcften ^tiuattec^t unb Strafre(^t; Uimi-

ltaliflifd)e J^ebenfen gegen brn (fntiüurf; J^eft •"> bet Sornmlung üon i^cffet u.

SMii^et (18H9), bei. S. 1 ff. u. 45.
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irenn fie c§ lernt, bcutirf) ju fein." — ^nfowcit aud^ Öifet ber

„nationalen" £acf)e bienen ju tonnen glaubt, inbem er bie „beutjc^e"

(ga^e prei^giebt, fönnen irir feinen Stanbpunft beflagen, aber nid^t

mit ibm rechten. Denn biefer 33egeifterung für einen blutleeren

^c^emen fte^en »ir ratloö gegenüber. iCnr irürben faum erftaunt

fein, rocnn in t)a§ nationale ^'^rcgramm auc^ bic iSrfe^ung ber „beutfc^en"

(Sprache burd) eine „nationale" ^Spracfie nac^ 2lrt beö 95olapüf auf*^

genommen irürbe, um enblid) mit ben in breiten Sc^id;ten beg ^olfe0-

noc^ immer bie beutfc^e ©in^eit ftörenben ü)2unbarten aufzuräumen,

(äinige Behauptungen i\^t§ aber fönnen mir nic^t ununberfproc^en

laffen. Q:§ ift ni^t ma^r ober bod^ minbeftenS nic^t eranefen, ba|

mit ben .pülf^mitteln ber iieutigen beutfc^en ^urigprubenj ein beut==

f^ercä ©efe^buc^ ni^t ^erjufteüen roar. ^n biefer ^infic^t genügt

e§, an ta^ offene ©e^eimniS ju erinnern, ta^ in ber Äommiffion bie

germaniftifcf)e Oied^t^iriffenfc^aft überhaupt nic^t sum Sßorte gefommen

ift. ißei aller 2(nerfennung für bie 2;üc!E)tigfcit ber Slrbeit ift e§ bocfy

eine ungetjeuerlicfie Übertreibung, in bcm ©ntirurf o^ne weitere^ „bie

"iProbe auf unfere ÖeiftungSfä^igteit" ju fe^en. @ö ift ferner oertel^rt,

unferen jcigigen ^uftanb fo au^jumalen, al» gebe e§ in ganj ^Deutfrf)^

lanb nur ri3mi[c^e§ 5)]riDatrec^t ober bocf) nur römifc^eS j,uriftifc^c§ Denfen.

D)er ©ntinurf mürbe feine^mcg^S bie befie^enben 23er^ältniffe mieber-

fpiegeln, fonbern eine einfeitig romanifiifcbe Umirälpng oollsie^en,

beutfc^ere (iJefe^büc^er üerbrängen, beutfd)erc Oiec^t^anfd^auungen iv

töten, 'i^aä beutfcfie Clement in ber 9tec^t§iinffenfc^aft fc^äbigen. Unb

cg ift ein feltfames Ürugbilb, con ber ßufunft bie ©ntmirflung eine»

beutfc^en ©eifteö in ber ^uri^prubenj ju ermarten, menn man bie

neue fa mit ber 3lufbrängung römifc^en ^^rioatrcc^tg eröffnet. 8t§t

fclbft fagt: „^Bollen mir beutfc^e i^uriften ^aben, fo bürfen mir nic^t

lav römii'c^e 9xec^t jur ©runblage für bie Slu^ibilbung unferer jungen

:3uriften machen." Soll benn aber i)Ci§ bürgerlicbe ©efel^bud), 'bci^

t'ifet au§brüd:lic^ für römifc^eS ^^tec^t erflärt, bei ber 2lu§bilbung ber

fünftigen ^uriften nic^t su ©runbc gelegt merben?

(Gegenüber folc^cn teil5 unflaren teil'5 miberfprud)ö£)oüen i'lu^erungen

be§ nationalen Drange^ ^at istU^ Dal) n, bcm mo^l niemanb a)^angel

an l)eifeblütiger nationaler Smpfinbung nacbfagen mirb, ba^5 redete 2Bort

gefprcd}en ^). Gr oermirft gleich unö ben oorliegenben ßntmurf au^

1) 5- 3;Qf)n, SßotlDott ju „Semeifungen übet ben (Jnttourf eines faürget=

liefen ®eje^bud)e§ für ba» 2;eutjc^e Dicic^
"

; Sonbetabbturf au» 9lt. ^34 ber

Sd^lcüfc^en Rettung t)om 27. 9loDember 1888.
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„grunbfäi^^id^en Sßebenfen iinber bie traurige Unbcutfc^^eit in @ebanfen=

inijcilt unb (^ebanfenausbrucf, unber bic ß^-iä^^fti^feit gegenüber ber

©ei'e^ge&ung ber ©Uebftaaten, iriber bie i'ücfen^a[tigfeit unb Unooü*

ftänbigfeit, wiber bic Durc^aug römii'cf)e ^^enfiueife unt) bie (efjr^aft

angesogene blutleere Sprac^ireife, iriber bie 2l6gun[t gegen ja^lreid^e

beutfc^rec^tlic^e Doübercc^tigte, lebenSfräftige, entwicflung^fä^ige, ^öc^ft

erfpriefelic^e 9?ec^tögebilbe". (Sine §ebung [olc^er iöebenfen auf ®runb==

läge biefeä ©ntmurfe^ bält er für unauöfü()rbar. 5^ie gan^e ^tnU
unb Sprec^rccife muffe \a geänbert werben, unb bann n?äre ia§ 9ieue

eben nicf)t me^r biefer ©ntwurf. 2(nbrerfeit§ aber r>ermag er feine

©inirenbungen nic^t jurücfjubrängen, bamit nur balbtgft irgenb ein

einf)eitli(^e^ ©efeljbuc^ 3U ftanbe fomme. !Denn „eö ^anbelt fic^ roa^r=

li(^ nic^t um ein 0eine§ in bem Öeben unfereö 35oifeg, fonbern —
neben feiner Sprache — um fein @ri3§te§ : fein Stecht, fein beut fc^eä

9te(^t". 2o gelangt er „fc^rceren ^erjeng unb nac^ langer reiflicher

örirägung" ju bem Scf)(uß : „)Qox bie ^i^age gefteüt: „„foU biefer

Entwurf ®efe^ werben ober foU ta§ beutf^e ^olf no^ ein a)ienfc^en==

alter auf fein bürgerliche^ @efe|buc^ warten ?"" antworten wir —
betrübt, aber beftimmt, e§ foll warten."

©ewife ! 3ÖBer oaterlänbifc^, wer beutfc^ empfinbet, wirb nid^t anberS

antworten fi3nnen unb nimmermehr burc^ ben 33orwurf, ba^ i^m

bie rechte „nationale" ©efinnung fe^le, eine anbere Slntwort firf) at^

bringen laffen. !Dag beutfc^e 3Solf barf nic^t um ber ncc^ fo glü^enb

erfe^nten 9iec^t§einl^eit willen bie 2lj:t an bie Sur^cln feine £raft legen,

e» barf nic^t, ^ingeriffen oon Ungebulb, feine <Seele an ein un^

beutf^e^ ©efe^buc^ rertaufen. 2Bie lange ober wie furje ßeit barüber

»erflieBen mag: e§ muß warten! ^a wir ge^en noc^ weiter. Sollte

fiel) fe^t ober infolge erneuter ^erfuc^e ^erausftellen, baß bie beutfc^en

i^urifien nic^t im ftanbe finb, ein wefentlic^ anbereS 2Berf aU biefen

©ntwurf 3U fc^affen, fo bliebe nur ber eine el^renoolle unb glürfoer^

^eißenbe 5lugweg offen, 'i^a^ wir unfere Unfä^igfeit, bie '>Shfi)t unb

güüe be^ beutfd^en 9iecl)t5gebanfen§ in ^Paragraphen ju faffcn, offen

eingefte^en, ben "ipian be§ bürgerlichen ®efe^buc^e!§ fallen laffen unb

uuy befc^eiben, bic beutfc^e Oiec^tsein^eit ftücfweife burc^ tobififation

einjelner tjierju reifer 2)?atericn ju Dcrwirflic^en. ©in beutfcf)eg Cbli=

gationenre^t, ein beutfc^es ©efe^ über ^en örwerb unb ä3erluft be§

@runbeigentum§ unb bie bingli^e S^elaftung ber ©runbftücfe, eine

beutfc^e 33ormunbfc^aftöorbnung, ein 9ieic^ggefet^ über bie üobeäer^

flärung, ein ©efet^ über bie prioatrcc^tlic^c Stellung ber 3?ereine unb

fo manc^e^ antiere würben wir \a wobl mit einiger 3lnftrengung in
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bcn ^afen Lnüniäcn. ^ic intuitive Ävaft unb bic f^öpfcrifci^c ö^cntaütät,

bcren el 6cbar[, um ein iii[tcmatt[c^e^ ©efe^buci^ ^cräufteücn, — ein

(Sei'cfe&ud), ineld^cö bcn f)o(}cn i^eruf ber centralen 53e^erv[d^itnc5 unb

bcijviffU^cn ^ur(f)brtngun^ bes gefamten bcut[^en ']Jnoatve^t§ 5U

erfüllen üermöc^te, — laffen fi^ nid^t ^eroersaubern. 3"^" ^onbcr*

gel'e^^gel'ung [inb folci^e [eltenen ®a£>en nicfit in gleidiem 3)?a^e erforber^

lic^. 35ür allem aber [tiften 25erfe^lun9cn, bie f)ierbei etiua begangen

werben, einen uncnblii^ geringeren Si^aben. 3luf biefen Slu^iiieg l^at

33ät)r mit ^^ia^brucf ^ingemiefen^). 2)o^ ift e^ noc!^ nidit an ber

3eit, benfelben ernft^aft in (Sriuägung ju 5ief}cn. T)ie iöebenfcn gegen

eine ftüdiüeife ©ei'eljgebung liegen auf ber .'panb. Cb nic^t bennüdj

eine folc^e tton ^aufc auä bem Unternehmen ber ^obififation noräu*

äie^en gewefen wäre, fann bal^ingefteüt bleiben. Xienn ber Seg ber

Sobifitation ift nun einmal befc^ritten. 5?erlaffen unr i^n, fo n^irb

bieg allgemein al^ eine ^;)cieberlage empfunben werben. Sir muffen

im ?cütfall ben 3)?ut finben, biefe Otiebcrlagc anflatt ber weit fur*t*

bareren i)tiebcrlage, bie t)inter einem fc^einbarcn Siege unter bem 3tHc^en

biefe^ (Sntwurfeö lauern nnirbe, auf un§ ju nehmen. 5lÜein fc oer*

gweifelt flehen bie ^inge no^ feineäwegv. 3Ber ben Öntirurf auf .^er^

unb -Dtieren geprüft, ben innigen 3"[*JJ"nten^ang bon ^orm unb ^n*

^att erfannt unb überaü baSfelbe troftlofe 33ilb gefc^aut ^at, wirb

äunäcf)ft fic^ einer peffimiftifd^en Stimmung nic^t erwehren fönnen.

iDennocf) ift ber '-Berfuc^ einer Umarbeitung nid^t au'ofic^tslo^ unb muß

balier unternommen werben.

ü)cit 33efferungen im einzelnen ift ni(^t5 get^an. -DJag man bon

einer „jweiten ^^efung", einer „9iebifion", einer „"^teubearbeitung" reben:

fad^lic^ bebarf eö einer Umfd^mel^ung be^ Entwurfe^, welche fidb

auf 5*3fjung unb ®e^alt erftrecfen mu§ unb nid)t ol^ne ^lu^fcfieibung

bes beigemifc^ten uneblen ü)ietatleö unb ot)ne reic^lid^e ^ntf^at beutfc^en

©bclmetaüeg gelingen fann. Gine fol(!^e Umfc^meljung aber ift möglid^.

SBicoiel ober wiewenig 3cit fic erforbern wirb, läßt fidi im vorauf

nic^t ermeffen. !Diefe ?}rage inbcs ift gegenüber ber weltgefdnc^ttid^en

Slufgabe, um bie e§ fid^ ^anbelt, bon untergeorbneter iöebeutung. SJJit

^i^t warnt :pölber t?or Überftürjung unb weift energifc^ barauf ^in,

1) SBä^t, 3)a§ bürgetlid^c ®e|e^bud^ unb bie 3"funft bet beutfcben Diedöt=

fpted)ung, ©onberabbtucf nu§ ben ©tenjboten, Ceipj. 1>!88. SBiil^r giebt fiitt

jtDat nur nQd)ttäg[id) ben Stimmen red)t , ineldie etnftmal^ im 9icid)ätage ein

betartigea U]otgeben begehrten (®. 19). ?ttlein für ben fd)[immflen Jaü ftünbe

btejer äBeg aud) beute nod) offen unb ftäte burd} bie 93oratbeit beö (fnttoutfe^

tuefentlid) etleidjtert. 2tucb 3?effer a. a. 0. S. 81 ift biefet «Dleinung.
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wie gering bei ber Ie£>f)aften 5lnteitna^me bes 53oIfe§ an bem l'dixk

bie ®efa^r ift, ba§ ein 3(ufi'd^uE> ba^ cnblid^e ©elingen in ^rage [teile,

tüieoiel me^r aber auf ba§ Sie aU auf ba§ 3Bann bcS Ö^efe^tnirfie-S

^nfommt^). ^mmer^in bürfen wir t)offen, ba§ in at>ief}£»arer ^eit

<iud§ eine gvünblid^e Umarbeitung be§ (Jntirurfc^ ju ooüenben [ein luirb.

^enn trot| aller feiner ©ebred^en irirb ba^ ücn ber Äommiffion vor-

gelegte 2ßer! bei ber neuen '2Irbeit cr^eblidie !Dienfte leiften. ^nirieiucit

ba^felbc al§ „(SJrunblage" beibefialtcn werben fann, ift eine ^rage, bie

3um Seil auf einen S^ortftrett f)inau§Iauft, jum 2eil für bie i">er='

fc^iebenen 9iecbt5tetle eine ungleiche ^'öfung finben irirb^j. (Sinjelne

§tbfd)nittc werben sireifeüos in i^rera tern fi^ 3U Übernal)me eignen '^).

1) Sgl. Wölbet, 2lrd). f. b. ctü. ^x. 2öb. 73 ©. 1 ff. u. 160. SDgi. aud)

3itelraann in feinem gleid) anjufü^renben SBeitrag S. 15: „%ix fc^njetfte

get)ler ttJdre ber bei Überf)aftung." S)e§gi. gif dt) et, ^eft 6 ber üon JBefter

unb i!)tn {)erau§gegebenen Sammlung S. 141.

2) 2)ie ÜJieinung, ba^ ber ßnttnurf in ber borliegenben ©eftalt unbroud)bar,

jeboc^ tietbefferung§fäf)ig ift, toitb Dielfact) bertreten. So öon .g)ölber a.a.O.;

ton 9iea^ in ben ©utaditen am bem Stnnjaltftanbe .g)eft 3, 7 unb 9; öon

3Jieif c^eiber im 3. §eft bec Sammlung ton Siicl)er unb 33ef fer, S. 99—100;

t)on Sioä), <g»eft 4 berfelben Sammlung S. 54; gifc^er, §eft 6 S. 140 ff.; üon

S3etnl)öft, |)eftl2 S.2ff.; tion Subtoig 6olbfcf)mibt, ßtit. ßrört. S. 201 ff-

3) ®ie§ gilt bon benjenigen Stücfen bei 5tÜgemeinen Seilei, beren S3e=

orbeitung 3itelmann in einem foeben ausgegebenen 2)oppelt)eft (7 u. 8) ber

Sammlung bon 33 elf er u. fjifc^er unter bem Sitcl ,.2!ie JRec^tigefc^äfte im

(Sntiöurfe u. f. to., Stubien, ftritifen, SJorfd^löge" begonnen t)at. ^itelmann
l)at auf ©runb einer äußerft forgfältigen ^^rüfung aJorjci^läge einer 5ieufafimig

ber SJeftimmungen über „.^anblung»: unb 93erfügunglfät)ig{eit", „SBirfjamfeit

ber 2Bitten§er{lärung", „5]ettrag'cl)lie§ung" unb „fjorm ber 9iei^tige)d)äfte"

(§§ 28—29 u. 64—94) fotoie einiger Sä|e bei 2}ormunbicl)aft§red)t§ auSge=

arbeitet (S. 160—183). 2iefclben fc^ließen fid) eng an ben Sntmurf an, bringen

cinjelne fac^lic^e Slnberungen, geben aber bor oEem ben ^n^alt bee Gnttturfe»

in einer biel ftrafferen, flareren unb gejdjmadbolleren iJo^^'n ttjieber. Sie finb

äu^erft banfensujert ! 2öenn aber 3iift"iflnn tDÜnfd)t, bap in a^nlidjer Sißeife

ber ganje Gnttoutf in bem gegebenen IHaf)men unb ot)ne 5inberung feiner ®e=

famt^altung freiftiillig bearbeitet, bemnäct)ft burd) neue unbefangene Dfänner bie

offijieEe Sichtung bee fritiid)en ^Jfateriali unb beffen SJerroertung ju Süorfdjlägen

in Eingriff genommen unb enblic^ burct) bie um bicfe ÜJiänner berftärfte alte

Äommiffion eine jtoeitc i'cfung '^ergeftetlt toerbe (S. 15—16), fo muffen hjir ent=

fdjieben niiberfprec^en. 2:enn biefem 5piane liegt bie 3lbfid)t 3U ©runbe, ein

©efe^bud) ju ftanbe 3U bringen, ba§ fid^ nid)t nur in ber .g)aubtfac^e inl)altlid)

mit bem Gnttourfe berft, fonbern anä) bcfien ©eift atmet unb nur bie 3inten=

tionen be§ Sßerfei fo(gerid)tiger unb anmutenber burc|fül)rt (S. 1 ff.). 2üenn

tüir jebod) ^tnfidjtlid) gertiffer national inbifferenter unb nottoenbig ftarf ab=

ftrafter Se^ren bei 3lÜgemeinen 2;eiteS eine gute Stregte mit 3itelmann ju;

jammengef)en fönnen, fo fcf)eiben fict) f)infidt)ttid) bei „^bealbilbel", bal er bon
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Sluc^ im ü£»riflcn aber bleibt bie auf 3"l<5n^ntentra9ung unb «Sichtung

eineä geiraltigen 2tcffe» reriranbte 3)?ü^e unr>erIoren ; bic feine begriff-

liche "Durcbarbeitung ber einjelnen 9tec^t^inftitute irirb jcbem ireiteren

©eftaltungvücrfud) ^u gute fommcn; unb nic^t am irenigften wirb ber

f)anbgreiflid)e SOäßerfoIg ber eingefc^lagenen iDJet^obe al§ ein ir>arnenbe§

Öeifpiel ba^in iinrfcn, bie neue 3(rbeit ju t»ereinfad)en unb ju erleichtern.

(goU boc^ gerabe eine ^ülle pon juriftifci^em ißaüaft über 53orb geiüorfen

luerben. Sieoiel Äraft aber töirb man fparen, irieoiel felbftiiuäle==

rif(^cö unb 5ute^t unfru^tbarc» 3lbmü^en irirb man rermciben, roenn

man mit bem iöeflreben bricht, äugteid^ t)cn ©efeljgeber unb ben Sc^ul^

mcifter ju fpielen! Senn man auf aüe biefe fc^olaftifc^en fünfte be»

^cnftruieren^, Diftin guieren§, 2(nalogifieren§ unb g-ingieren^ tieräic^tett

Sl^enn man ben '13Ian aufgiebt, ben Öteic^tum ber ^L^eben^oer^ältniffe

in tote Formeln ju bannen unb mit abftrafter llafuiftif ba^o gefamte

einem ©e^e^buc^ entloitft (S. 7), unjere äßege totiftänbig. @in ©efe^bud^,

lDel(^ea „iDirflid^ ben öoHen SJeic^tum ber ted^tlidien Sorfomninifje geiftig t)orau§;

jubeftimmen üetjuc^t" unb „au» mögüct)ft toUftänbiger Surc^benfung ber öinjels

I)eiten fjctau» inbuftiu ju io allgemeinen unb genauen Sä^en fommt, ba% bem

JRic^tet in jebem gaU bie äßege feine» Urtetta f^ft gemieden finb", tft nic^t bIo§

ein unetteicl)batea ^beal, ionbetn ein ittefü'^renbeg Zxugbilb. 2;äd)te man fid)

biefe§ angebtid^e 3beal, bem ja auc^ bie ©efe^gebet be§ öorigen 3a^t^unbert§

— jum ©tücf öergebtid^ — nachgejagt t)aben, annä!)etnb tetloitflic^t, fo toäre

nic^t bao tjöd^flf Sebcn be§ 3tec^t§, fonbetn beffen lobegftatre gefommen. Sßa^

aCßiijenfc^aft unb -praxie bann no^ an freier geiftiger 5;f)ätigfeit ju letften {)ätten,

fc^lägt 3it£li"ai^" H^^^ ni^t f)oc^ an. 6r meint inbeo, ba^ dtid)t fei nun

boc^ einmal nict)t für bie ^uriflen, fonbern für ha?i 3}oIf ba. 3JJögen alfo bie

^uriften auf bai Üliöeau gefc^icfter i^ec^nifer !)erabftnfen, bie ein bem offijieHen

d^ineiifcfjen SReseptenbud) für -)lrste öergleid)bare§ (fntfc^eibung»reglement erläutern

unb t)anbf)aben. 5tücin bem Solfe , bem juliebe ber Surtftenftanb üerfned&tet

ift, foE bai ibeale ©efe^buc^ feinesmega unmittelbar 3ugänglid^ fein. S)enn e§

muB notmenbig „fd^mcr Uerftänblicf), menig anfd)aulic^, untoltatümlic^" au^-

fallen, ^aa 23olt muß fid^ alfo immer lieber an feine Suriften toenben. 3fft

i^m nun rairflid) gebient, »enn ea ^ui^i^tf" öorfinbet, in benen fein freier

®eiftea{)aud), fein felbftänbigea 9{cd)tagefü^l, fein gunfe ber über alle ®efc^eafunft

mäd)tigen itied)taibee mef)r lebt? — 35on ber focialen ?lufgabe ber neuen 5Prit)at=

rcditiorbnung fprid)t ^itsti^Q"" nic^t. S'ie furje sBemerfung aber, mit ber er

ben iJormuxf einer romanifierenbcn ienbenj bea (Sntnjurfea erlebigt (©. 13), ift

nur aua einfeitiger Vertiefung in bic '^Ibftraftionen bca 5lllgemeinen 2eil§ er=

fldrlic^. 3m übrigen märe lie jutreffcnb, menn cntmeber bon germaniftifd)er

©eile bie 5Iuamcriung allea römifd/en ^ted^tee »erlangt mürbe ober aber e§

beutfd^ei iHcc^t in 2'eutfd)lanb jur 3"^ überf)aupt nur nod) in einjelnen SSinfeln

bes 3flcc^t5fi}ftemea gäbe, ^e"^^ Serlangen flcüt niemanb. lie gif^i"" ^^^^i

baß gan^ 3^eutfd)lanb beute eigentlich nad) gemeinem ipanbeftcnred)t lebt, fd^eint

immer nod) ©laubige ju finben.
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Oieic^ be^ ä)2i3gltc^en ju bel)crricf)cn ! 3Benn man t'er SBiffenfc^aft ben

boftrinären Stufbau, bcr "^rajcU bic Entfaltung ber $Rcd^t§fä^e, bcm

©eiro^n^ettörec^t bie j^ortbUbunc} unb @rgänjun(3 be^ ®efe^e5 nac^

ben ißebürfniffcn bc5 l'ebenö Dcrtraucnscoü überläßt I 2)tc Äraft, bie

fo frei wirb, mag bann bie neuen ^i(k, bcncn fie ficf) jmrcnbct, f^nellcr

unb roücr erreicfien, al5 bie» ^cute ira^rfc^einli^ büntt. ^yimi mag

e» gelingen, baö iBefentU^e in DolfatümUc^er Sprache ju fagen, grope

unb einfache ^Kec^t^gcbanfen, wie iie allein ta§: lieben rcirflic^ ju burc^^

bringen unb allfeitig ju be^errfd^en mächtig finb, in anfc^aulic^er 23er=

förperung ^in^uftcllen. (SS mag aber aud:) gelingen, bicfe ©ebanfen

au» ber ®eele unfereö 23oIfe§ unb unferer ßeit 5U fc^öpfen unb fo

bie beutfi^e ^orm mit beutfc^em ©eift gu erfüllen^).

"Dafe eine berartige Umarbeitung be» @ntn?urfe§ nic^t berfclben

fei e» unoeränbcrten fei e§ unirefcntlic^ ergänzten ober mobifijierten

j^ac^tcmmiffion antertraut irerben fann, irelc^e ha^ im ganzen miB=

lungene ii>erf gef^affen fiat, wirb einer näheren XJarlegung nidit be^

bürfcn. Oiiemanb fann über feinen eigenen Sc!§atten fpringen. !3)ic

1) SSenn ettoas geeignet ift, ben gefunfenen 3Jiut ju beleben, fo tft bie§ ber

foeben Don Sä^t im %xäji\3 für bürgcrlid)es 9ied)t, 33b. I S. 233—266, oer=

bffentlic^te ©egencntwurf eine» e^ettc^en ©üterreci)t§. 3Bä^r legt im ganzen ben

©nttourf äu ©runbe unb nimmt nur einjelne tiefer eingreifenbe fat^lid^e 3tnbe:

rungen öor, — unter it)nen bie auä) oon un§ in erfter Sinie geforberte (Sin:

füt)rung be§ „9tegtonalft)ftem§" an ©teEe ber reic^^rec^tlid^en Slufjtoingung eine§

cinjigen „gcfe^lid^en ©üterftanbei" (§§ 5—6), bie gleichfalls oon un» terteibigte

ßrleic^terung be» 3lbjct)luffe» Oon 6t)eoerträgen burd) 3ulaffung ber ©üterred)tlfür

tjor bem ©tanbeSamte (§ 2), bie nic^t minber Oon un§ oerlangte ßrftrecfung ber

„fortgefe^ten ©ütergemeinfd^aft" auf alle formen ber ©ütergemeinfdiaft unter

SBefeitigung be» fünftlic^en ©t)fteme§ ber „Erbfolge" ju ©unften ber einfachen

2;urc|füt)rung be§ ^auarec^tlid^en ©tmeinfc^aftagebanfen» (§§ 61—69). 2ßir

mürben in ben fa(^lict)en äbtoeic^ungen Oom Gntlourfe exifibliä) loeiter ge^en,

un§ ungleid^ enger an ba^ genuine beutfd^e 9fied)t anf(^liefeen. ?lllein fc^on

bieier au? romaniftifäjer i^ibn gefloffene ©egenenthjurf liefert ben Söetoeil, ba§

ein flarei, gemeinOerftänbli(^e§, geredjtes el)elic^e§ ©üterrec^t, toeld^e? bem 2ßefen

ber beuti(^en @^e unb be§ beutfc^en -^aufe^ feinerlei ©ettalt ant^ut, au§ einer

Umic^meljung ber burd) unb burc^ oerfünftelten unb ungejunben Drbnung be»

@nttourfe§ t)ert)orget)en fann. SCßenn man ba§ SSerf be» genialen 5]ßraftifer5 mit

ber 'Jlrbeit ber ßommiffion üergleic^t, füt)lt man fid) loie oon einem 2llp befreit!

3Jlan glaubt au§ einem ft^toeren jtraum ju ertoac^en unb bie frifd^e Suft be§

2age§ toieberum ju atmen! 2Jtit freubigem ©tauncn bemcrft man, baß nion

loiebcr in einer menfd)lid)en Söelt toeilt unb bie 2öne menfd)li(^er ©prat^e oers

nimmt, unb ni^t ol)nc gel)eime§ ©rauen blirft man jurüd auf bie gefpcnftige

SBelt iuriftij(^cr ©cremen, unter benen ju toanbeln ber (Snttourf un^ ge»

BiDungen ^otte.
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Gräfte eines einzelnen ivürben ber gcwaltt^cn ^(uf^abc fcf)a'»erli(fi ge=

loac^l'en fein ^). Sie foütc c^ aud^ miiglid^ [ein , bcn rechten ^JJiann ju

finbenV ß# mii^ alfo mit einer neuen ^ommiifion cer)'ud)t

werben.

3unä(f)[t aber t'^ebarf ee nod^ einer weiteren Klärung t>er llr*

teile ü(?er ben ©ntwurf unb ber 33or[(6Iä9c ju feiner ^efferung.

^uriftifc^e Q^ebcrn finb jur Genüge in 33eircgung unb lücrben miit

jur 9iu^e fommcn, t^epor bie brennenbc ^ragc gelöft tft. 3Ba§ üor

allem ciU wünfrfien^ircrt erfc^eint, ift eine ernfte unb lebhafte 33e^

fd^äfticjung tu e i t c r e r '^ c I f g f r e i f e mit ber geplanten 9iedf)t5crbnung.

(Srfreulid^e Slnfänge finb gemad^t. ^nSüefcnbere regen fidf) bie 23er'

tretungen ber Vanbirirtfc^aft, bie \a freilief) tcn triftigften 2lnla^ ijat,

fic^ gegen ben ©eift biefe§ ©efe^bm^eS aufzulehnen. !Die Sd^trierig*

feiten , welche ber (Sntwurf bem Dolfötümlicfien 23erftänbni§ entgegen*

türmt, laffen ficf) mit §ülfe ber feiner 2?erbeutfc^ung unb Erläuterung

geiinbmetcn Sitteratur täglich leichter überiinnben. 33e§örben unb 'i>ereine

l^aben ^um 2:cil burrf» 2?eftetlung von Referenten für eine umfaffenbc

2{uf!lärung ber i^^nen zugehörigen 5lreife über bie benfelben befonbcr^

na^elicgenben 53eftimmungen bc^ ßntirurfes gefcrgt. ©§ ift notircnbig,

bai5 auf biefem 2iVge weiter üorgefc^ritten unb mit allen geeigneten

2)iitteln ba^in gewirft werbe, ben „öaien" aller Stäube eine ßinfii^t

ni(f)t bloß in einzelne Säljc, fonbern in ba§ gefamte innere ©efüge

bcy unö äugebad^ten beutfc^en ^rioatrec^t^ gu fcrfc^affen. 5?on ?ub==

wig ©olbfd^mibt (a. a. O. ®. 202) ift fogar ber 25orfd^lag gc=^

mad^t, e» möge zunädbft eine offizielle Umformung bei Entwurfes

bur(f>gefül;rt unb oeröffentlirfit werben; eine mit biefer ^^lufgabe betraute

einzelne ^^erfönlid^feit werbe im ftanbe fein, binnen i^a^reSfrift bem

33}erfe eine gemeinoerftänblid^e ?^affung z" 3^^^" ; babei fei am facf}==

ticken ^n(}alt nicfits z" änbern, fo ta^ inzwifd^en auc^ bie ^ritif er-

folgreich weiter arbeiten fönne. 'A^oij muffe nacft 23erüffentli(^ung bei

neuen Entwürfet ber ^ritif nod^ ein weiterer ßeitraum oon etwa zn.">ci

i^a^ren offenbleiben, beiwr an bie fad^licbe Oieoifion gegangen werbe. iJTnr

treten biefem 23orfd^lage nid^t entgegen. SßitI bal Sieidbijuftizamt in folc^er

ober ä^nlidber ii^eife eine Umformung bes (intwurfeä erwirten, fo !ann

bics ber Sa6e nur zum 5)orteil gereichen, ^nbcs luirb eli fcfewicrig fein,

^orm unb :^n^alt zu trennen : allzu innig ift bie fünftlic^e ^fi-iffung biefeä

Entwurfes mit feiner fünftlid^en Segrifflbilbung öerwac^fen; e5 ift ber*

1) äßenn giidjet a. a. D. ©. 141—142 bie Übertragung ber Sc^lufe:

tebaftion an eine 5}}erjon ober f)Dd)flen3 jfcei n)iinfd)t, jo nimmt bocf) auc^ er

bort) er eine jttieite üejung burd^ eine neue Äommijfion in 'Jlu^fic^t.
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felbe boftrtnäre Öteift, bem ba^^ DclfsiriDrt^e ^uriflcnbcutfc^ unt» baö

Dclfsiritrige ^uriftenred^t entfloffen finb. 2{ucf) barf man bcn SBevt bcr

auö ein5elnen ^olföfreifen 511 era\irtcriben @utacfiten für bas cnblirfic

©eüngen bcs ©cfe^esirerfee nicfit übcri'd)äiäcn. Denn äulc^t finb c»

boc^ nur bic „^ntereffen" , C^ie hierbei jum Sorte fommen. IT^aß bie

^ntereffen ^e^ört unb beachtet werben, ):a^ jeber ^cruf^ftanb, foweit

i^n tas neue i^riratrecfit berührt, jugleic^ eine feinen befonberen 2ln=

fd^auungen unb S3ebürinii'jen entfprcd^enbe Crbnung empfange, ift in

^o^em SDZaße a^ünic^eni§irert. SWein bie fc^tie^Ucfie Snti'^eibung fann

nic^t Dom Stanbpunfte ber ^ntereffen gefällt irerben. ß§ oerfteiit fic!^

fon felbft, ha^ fein einjelneg ^ntereffe, unb fei e» t>on noc^ fo ein=^

fe^neibenber iöebcutung, feine g-orberungen einfeitig burd^fe^en barf.

3lber auc^ au5 bem bleuen 2(uggteic^ lüiberftreitenber ^ntcreffen barf

unfer fünftige^ '13riDatrec^t nic^t §ert>orgeben. "Da» ^l^riciatrcd^t reicht

in liefen be^ 33clf5leben§, irelrf)e ber Streit bcr ^ntereffen nic^t auf=

irü^lt unb i^r Kompromiß nic^t berührt. Sein ©ebäc^tnil fü^rt irciter

in bie 33ergangenf)eit jurücf, fein 5BIid trägt ferner in bie 3"^"J^f^ ^^^

ta^ e§ jemals oon ben in bcr Jage^meinung befangenen «Strebungen

üo(I begriffen n.ierben fönnte. ^n bie ©runbfragen ber ©ittlicbfeit

greift e§ ein, e» rceifl bcr wirtfc^aftlic^en S3cn?egung fefte S3a^nen

an unb baut bie gunbamente aller gefctlfc^aftlirf)en ©üeberung. Saä
ber einjelne in ber @emeinfcf)aft , ira» bie (^amilie im Staate gilt,

^at eä mit ftarfer §anb ju orbnen. 2(üe biefe ©runboer^ältniffe ge^en

baä 53olf im ganzen an unb entjie^en fid^ bem ©eficbt^felbe bcr

„^ntereffcntcnfreife". Zk enbgültige 55>ürbigung ber Stellung be§

©efe^^buc^eg ju ben Lebensfragen unferes 33olfe§ irirb ben gefeljgebcnben

Äörperfc^aftcn beö D^cic^e» obliegen. Slber ircber ber Sieid^Stag nod^

ber iBunbesrat werben in ber Sage fein, ben iSnticurf oon ©runb au§

5U änöern unb ha, wo bie |)auptfac^e ocrfe^lt ift, beffernö einzugreifen.

Sie iierben im roefentliclien nur bie 35}af)l äirifd^en ^a ober ':)tein

^aben. 2lüe§ ^ängt baber baron at, baß noc^ im i^orbercitung^ftabium

ber ßntirurf eine Umgeftaltung erfahre, bei welcher bie Stimme beg

S}ol!e^ gefjört wirb.

Dies 5u erreichen, giebt es fein anbereä ü)^ittel, al» bei ber 3"==

fammen feijung ber neuen Äommiffion ben bi§§er feftgcl)altenen

Stantpunft bcr facbmäßigen 2lbfc^licßung aufzugeben, ^uriften gehören

in bic Äommiffion, X^eoretifcr wie '13raftifer. Tabei wirb ber 3"==

fammcnliang mit ber alten ^ommiffion zu waf)ren, rcrnc^mlid^ iebod^

bic ©ewinnung neuer v^räfte ins 3luge ju faffcn fein. Daß ber unfeligc

SO^ifegnff, welcher bie i©iffenicbaft bei beutfc^en 9?e(^t§ non jeber t^ätigeit
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aJiitiinvfung Hi bcr i^erftcüung be§ ßntwurfe^ ctne§ beutfdfien ®c[e^fcud^e§

au59ci'c^Io[fen t)at, (jcfü^nt lucrben mu^, bebarf nur ber ^nbeutung. 55or

aüem aber barf bte gdeiirte 'l^riDatrcd^t^iuriöprubcns nidfit wiebcr aüetn

3um iÜ'ortc fommen. ©ringcnb erforberlid^ ift eine 5?ertretung be§ öffent==

Itrfien 'iKccfitg burc^ ctnfid^ttge 9}enr>altung^6eamte. Siuc^ bie 2;eUna^me

ctne§ ^erüorragenben OiationaRifonomcn ift fcbirer 3U entbehren. Un-

erläßlich enblid) ift bic 3"5^f^""ä fcgenannter „l\iien"
,

gebilbeter

2)?änner, bic fraft i^re§ ©erufeö mitten im ^eben fte'^en unb mit ben

Slnfcbauungen unb S3ebürfniffen beö 53Dlfe§ oertraut finb. 53efi§en

fie juglei^ 9kd)t»funbe, fo werben fie um fo geeigneter fein — üoraus-

gefeilt nur, bafe fie ben inneren ©e^alt i^res "DenfenS über ba§ 9ied^t

nid^t aü§ 5öüc^ern, fonbern au§ bem Seben fc^bpfen. 33en „Saien"

ift fclbftüerftänbli* t»oüe!§ ©timmreci^t einzuräumen; bie ^uriften aber

müßten bic a)linber^eit bilben. ißei einer berartigen 3ufcimmenfe^ung

ber Äommiffion liefee fi^ juglcid^ burd^ ^Beteiligung Don Üieicbetagg^^

mitglicbern im forau^ g-ü^tung mit bem 9^eidb§tage geroinnen. T)u

§auptfac^e aber ift, ba§ bie üon ber 'Doftrin unbeirrte oolf^tümücftc

Sftec^t^anfd^auung jur ©eltung gelangt. 'äU ein teurem 33ermä($tni§

tjcit un5 ®eorg Scfeter in be^ersigenSroerten Sorten ben >Hat

^interlaffen, bic Umarbeitung be§ (SntamrfeS unter 3"ä^f^ung non

l'aien ju iterfudficn^). 5(ud^ t»on anberer «Seite ift eine ä^nlirf>e ßu*

fammenfei^^ung ber neu ju bilbenben ^ommifficn, wie fie l^ier empfcMen

wirb, in 33orfd^Iag gebrad^t-). T;ie (£in3elf}eiten bebürfcn nä(;erer Qx^

wägung, ju welcher bie S^'xt nod^ nid^t gefommen ift. Ob ber ^ian

gelingt, wirb f^üeßlid^, wie gut er aud6 erfonncn fein mag, üon ber

2{u5waf)I ber rechten 93?änner abhängen. ©§ mü^te traurig um unfcr

5ßoIf fielen, wenn folc^e 9)?änner, wenn ?aien üoü 5Berftänbniö unb

Siebe für beutfd^e§ Üied^t nid^t mc'^r Dor^anben wären, ©ic aufjufinben,

1) Sgl. bie in meinem 3lufja^ „®eotg Sejeter", in ber S"Md)r. ber

eabi9nt) = ©tittung für 9tec^t§gefc^td^te 93b. X ®erm. 2lbt. ©. 22, mitgeteilten

9iDti,^en, in benen 35 e fei er ben Gnttourf aU unbeutfd) unb unöolf^tümlid), all

einjeitig juriftifd^ unb inlbejonbere romaniftifcf) abgefaßt, aU 58rud^ mit ber

h)ettgeid)id)tli(^en SIrbeit ber I)iftorijd^en (2dt)ule bejeic^net unb mit ben SBorten

fcf)lteBt: „jDer (fnttourf wirb fo, Ujie er oulgearbeitet, nic^t ®efc^ »erben fönnen.

2Jei ber 9tet)ifion ift bie 3u3if'^un9 t'on ©adjöerftänbigen aui bem
S5otfe unerläfetid^."

2) So bon ^ölber a. a. C. S. 1 ff. STeggteid^en toon ®olbf(i)mibt

a. a. D. ©. 203. 2Benn ber le^tere bie 3at)' ber 5Jiitgtieber ouf 3el)n be:

fd)ränfen unb ber fiommiffion bie 5?eenbigung i^rer Slrbeit in fpäteften* jtoei

3Qt)ren aufgeben toitt, fo fd)einen un» fol^e ©crtattma^regeln ber ©röfee ber

©ad)e nid^t mütbig.
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wirb bie bercrfte^enbe (Srörterun^ unferc^ fünftigen ®c[c^bud)e5 in

lüeitcren 2SoIfäfrei[en erleichtern.

üTie neue Äcmmiffion irirb bie Slrt i^re« 35erfa^ren5 felbft

|eftäu[tellen ^aben. 5i?or einem aber fei fie geirarnt. '}iic^t^ ^at bie

bi^Ijerige Strbeit meftr gefifiäbigt aU ba^ ©e^eimniä, in tiiet(f)C5 fie

gepüt würbe. Jffienn bie Hoffnung cbiraltete , auf btefe 2Beife ber

Oiation mit einem toüenbeten äi}erfe gegenübersutreten , 'i}a§ üermögc

feinet autoritatiren UrfprungeS, feines gefcbloffenen ©epräge^ unb

feinet juriftifcfien ®(an3e§ alle 3^^^fif*^i ""b 2i?ebenfen nieberfcfimettern

werbe, fo ^at biefe .^offnung getrogen. Ter ^o^en Stelle, uon ireld^er

bas SBerf ausgegangen, f)at man bie 2ld)tung, ber fleißigen unb gc^

iiegenen 2(rbeit pfliditeifriger 3)?änner, bie i^r iöefteS gaben, ^at man
bie 5lnerfennung nicf't oerfagt. 3lber bie 9)?a^nung, in ber Äritif

äurüd^altenb ju r>erfa^ren ^) , ^at irenig gefruchtet: fie f)at e^er

"ia^ ©eiriffen gefcbärft unb einen aucfc in ber g-orm rürffirfitslofen

üiöiberfprud^ krausgefcrC'ert. iS?o es fi* um bie oberften ®üter ber

9iation ^anbelt, ift §üflicf)teit 23erbredben: fein Seitenblicf barf ben

•ißerfonen gelten, »oll unb unoerroaubt ift ta^ Slugc auf bie «Sacbe ju

rillten. 5Beit man ha§ ®efe^tu(^ als ein fertiget GJanje ber 'i'tatiün

pm ©efc^enf barbringen wollte, ift nun baS ©anje in ©efal^r. 3Bie

cöüig anber§ würbe bie '^iation gu bem 5ßer!e fielen, wenn fie oon

üornl^erein an ber 2lrbeit felbft beteiligt Worten wäre, wenn fie min^

beften^ bur^ l>eröffentlidiung ber Xeilentwürfe ®elegenf)eit erhalten

ptte, ifiren rechtmäßigen ßinfluß auf ben ^^-ortgang ber Strbeit aus-

zuüben. 5)enn ein bürgerliches ©efetjbucb, welcfieS jum 3?olfe fprecben

will, muB aucb oom i>olfe erarbeitet fein. ®s ift feine Sei^nac^tsgabe,

mit ber man ein artiges ^inb überrafc^t. Tiefen ^rrtum wteber gut

5U macfien, ift eS ju fpät. Äoftbare ^dt ift unwieberbringli(^ nerlorcn.

Slber alle fernere 'Arbeit an bem fc^weren Serfe wirb fic^ oor ber

iffiieber^olung bes ^eblerS gu ^üten baben. Äeine ©e^eimniSt^uerei,

feine 2ibwe^r bes frifcben Öuft^uges ber öffentlichen SOieinung, feine

J^folierung am grünen 2^tfcl^ fann frommen, ^n ganj anberer 5ß}eifc

ba^er als i^re ißcrgän gerin wirb bie neue ^ommiffion im ?id^te ber

offen tlicf) feit ju wirfen, wirb fie bei i^ren ©ntfd^eibungcn g-ü^lung

mit ber (^efamt^cit ju fuc^en f)aben.

Tann wirb ber beutfdfie Oiec^tSgeift in baS beutfd^e ©efetjburf) ein*

gießen. Unb mit i^m juglei^ wirb lebenbiger ®emeinfd)aftSgeift baS

1) %m fdiätfften aitsgc|prod)en Don 2}iett)au3, 2_ie ßntfte^ungSgcjc^idltc

3)e§ (Snttoutf?, ^eft 1 bet ©ommlung bon Seffet u. gtj(^er, ©. 81—82.
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neue "Innratrcc^t burc^bringeii. "Der romaniftifc^e ®eift ber inbioibua^

liftiicfien Schablone, irelc^er mit ber beutfc^cn Oicc^täcin^cit bie oer==

berblic^e Saat ber fcclalcn SCuflöfung aus^uftreucn bro^t, inirb für

immer f'efc^iroren fein. !Da» ©cfe^buc^ irirb jur i'öfung ber uner=^

meßUc^en focialen 2(ufgabe, bie bem i^rioatrcd^t ber ßufunft gefteüt ift,

bie crflen &a^nOred()enbcn Schritte t^un. (5^ rcirb jugenbftarf, ent^

n?ictlun95fä^i9
,

^errfcfimäc^tig in bie ©efcftic^te eingreifen, bie ^raft

unfereä 33clf^tum» er^ö^en unb auf lange ^tnauö frieblic^en Segen

ftiften.

3)ie Oiaticn ^at bie $}al^(. Sie fann in turjer ^^^ift einen be=

raufd)enben Sieg ber nationalen :^bce feiern, um balb ernüci^tert ju

erfennen, ba§ ber iöefiegte ha€ beutf^e 23olf5tum irar. Ober fie !ann

in neuer 3trbeit mü^eDOÜ ringen, bi§ fie ben Sieg erfämpft, ber bie

nationale unb bie beutfc^e Sac^e nid^t trennt. Senn unfer S3oIf

feiner alten 5trt nid^t ganj oergeffen ^at, irenn eg ^eute rote fo oft

in entfc^eibenber Stunbe ben gtei^enben Schein unb ba§ innere Sein

5U fonbcrn roeife, fo fann fein 3"^^^^^ loalten, lootiin bie Sa^l fäütl
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unb Amerika,
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(ßuftati Ololjn.

(GJötttngen.)
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„Bnt truly it is beautiful to see the lirntish

empire of Mammon Cracking everywhere . . .

A stränge dayspring strikes up in Yankeeland

itself."

Th. Carlyle, Past and present, book IV chap. 8.

I.

J)te Stnfiditen i?on bem ^^f^'^^^c '^^^ it)ii'fenf(^aftli(|en 9^attonat=

efonomie in ben 33eretnt9ten Staaten t>on Slmertfa luaven h\§ in bic

legten ^al^re l^inein ni^t günftigc.

Tio6) neuerbingg jagt ein [e^r Oefonnener Äritifer^), ba§ bie

gro§e äRe^rja^l ber öfonomifcfien ©d^riften, bie wir auä 2(merifa er=

1) grfter Slbfd^nitt in bieiem ^afjrgange ©. 1—46. 9ia(i)traq5h)eife he-

metfe tdf), ha% tc^ bort bergeffen l^abe, bic einge^enbe, treffliche 33eiprec()ung "^er*

öorju^eben, toelc^e 2Ö. ^a^baä) bon 5lruolb 2:ot)nbee§ Lectures on the

industrial revolution (in biefem ^a{)rbud^e 18S-5 ©. 332—340) geliefert t)Qt. Sine

3JlonogrQpI)ie über So^nbee foll in biefcm ^sai)xi in ben 3ot)n§ ^opfins' Uni=

berfitt) ©tubie§ (7. ©eriei) öon f^. 6. 3Jlontague, fellow of Oriel College,

erfc^einen (with an account of the work of Toynbee Hall in East London,

by Ph. L. Gell etc.). UJon SB. ^. Slj^Iel), loelc^er unterbeffen eine 5profeffut

an ber Uniberfitat in Toronto (ßanoba) angetreten I)at, ift eine 2lntritt§bor=

lefung erfdjienen ,"\Yhat is political science?" get)alten am 9. ^iobember 1888;

biefelbe beftätigt in too^ltt)uenber Söeife manc^ea , »aä id^ im erften Slbfci^nitte

biefer 2lbt)anbtung gefagt !)Qbe. (S3gl. bie ^Injeige im borigen .ipefte be§ ^difx-

hüä)^ ©eite 210.)

2) ®. Sejer, 6onrab§ 3a{)rbüd^er 1887 Sb. 48 S. 267.

3 a'6 r bucO XIII 3, T)t§9. b. ©(fitnoUer. 1
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t)altcn , nur bcr %H->|?uIarti'ierung ber t>on (Suropa, tnsbei'onbcrc üon

iSncjlant» übernommenen 8el)r|*ä^c, ()öd)|'ten§ ber S(nioenbung bcrfelben

auf einen neuen prafttfc^en %aü btene; ben a5eriu^ einer eigentli^en

g'ortbilbuncg ber S^eorie böten biefelben regelmäßig nid^t bar.

iÖiS oor furjem loar biefeS l)arte Urteil aud^ siemlid; äutreffenb.

StUerbingS burfte f^on in ber älteren ßeit bic SBebeutung folc^er

©c^riftfteüer nid)t unterfc^ät^t irerben, roeld^e ^loar im ftrengcrcn ®inne

äur an|fen[d;aftlic^en IHttcratur nid^t gercd^net werben ti3nnen, jcbod)

alä epod)emad^enbe Ütefle^-e be§ amerifanifd^en äBirti'c^aft§lcben§ be-

merfenSiocrt finb^). ©in ^auptbeifpiel bafür ift |)cnri} ©f)arle5

ßarei). i^ia^bem berfelbe aufgehört l)at, wie cinftmalä l;ic unb ba

oor 20—30 ^al)ren, al§ eine ©roße ber SSiffenfd^aft gefd^ä^t ju rcer^

ben, wirb i^m ber Üiang einer im praftifc^4)i[türifd^en ®inne merf^

würbigen (Srfc^einung ni^t beftritten werben fönnen. SBie alle an^

fangenbc Siffenfc^aft
,

^aftet aud^ [ein (Seift nod^ an ben prattif^en

i^ntcreffen feiner örtUdben unb jeitUd^en Umgebung; biefe Umgebung

fpri^t auö i^m; er ift ba§ älZunbftüdt ber S^atfad^en. (£r ift nid)t —
wie er felber unb feine ^öewunberer meinten — ein Siberlcger ber

britifc^en S^oftrinen, ein ^orfd^er, beffen Öel;rfä^e bic ^iJiffenfd^aft

über 2)?altl)uä unb 9iicarbo hinausführen. @r ift aber ber ä>erfünbiger

oon 2;t)atiac^en, wetd^e, wie unmet()obifd^ unb pl;antaftifd) fie aud^ nor-

getragen werben mögen, 3Jiaterial für bie gelehrte Slrbeit barbieten ober

5um minbcften eine wid)tige ?lnregung geben, um bie oon if)nen be=

fämpften l^et;ren fortjubilben. "Sie g-orm unb bie %^^ilofop^ie, in loeld^e

ßarei^S Cptimi'Smua fid^ fleibet, finb fo abftoßenb, ha^ e§ Überwinbung

foftet, i^n ju lefen. Slber ber Optimismus felber, bic Üfcerseugung

oon einer naturgefel^lid^en |)armonie unb fd^ranfenlofen ©ntwidlungS-

fä^igleit, ift fo fel)r ein BeugniS oon ©arei}S 33Dlf unb Zeitalter, ba§, wenn

unglütflic^erweife baoon in ferner ^ufi'nft einmal nid)ts anbcreS er^

1) ^fiatütlic^ t)at e§ unter ben ptaftitd^en ©taat^männern 3lmetifa§ aud)

eine ^litjal^t faemetfenStoertet SiolfatDitte gegeben. 3fd) erinnere Ijier nur an

Benjamin g^^in^li"/ über beffen 3lnfc()auungen 9tid)arb .^tlbcbranb (in

Sruno §itbebranb§ 3fat)rbüd}ern 5öb. I 1863) eine 2lbf)anblung geliefert Ijat;

ferner an 2tlejanber .^amilton, toeld)er al§ ©efretär im ©djatjamte ber

SUereinigten ©taaten 1791 bem -^aujc bcr 3tbgeorbnetcn einen oft angerufenen

5öeric^t über bie ^JJianrcgeln jur ^örberung bcr einl)eimif(^cn ÜJJanufafturcn im

Sinne bcö ©d)uljäoIIc§ erflattet ^at; bann an ^)llbcrt öatUtin, tuetd^er

ebcnfaUä aU ©efretär beä ©d}a^amtc^ (1801—1814) fid) im ©ebiete beg ©etb=,

S8an(= unb ginauätoejen? einen tjeruorragenben ^^iamen in jcinem Saterlanbe

gemocht ^at. S3on neueren an ben iöoftoner ßljarleä granci? ^Ibami juii.

(Kailioads, their origin and progress. Revised edition 1.S78).
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r)alten fein [oütc, bte[e§ allein cjenü^en luüvbe, einen d^arafteriftifd^en

(Sinbrurf üon ber amerifanif^cn 33olt^iinrti'rf)a[t jener ^dt ju 9cirä()ren.

(S§ üeireift bie ©c^neüigfcit, mit luclc^er [ic^ bie (Sntuncflungö^

ftufen ber ^eutic3en i^olfäiuirtfc^aft ablöfen, t^a^ in üetf)ältni!§mäßig \o

furjer grift auf ben Slpoftel ber fd}ranfenlofen 'ilJrobuftiintät unb ber

barauf gebauten l^armonifd^en S3cglücfung aller klaffen ber ©efellfd^aft

ein Slgitator gefolgt ift, irclc^er auf ben Siberfpru^ bc§ fortf^rciten

ben 9?eic^tum§ 5U ber 5lrmut ber ällc^r^a^l liinmeift. (5ö n^ar lange

3eit in ©uro^a eine 5lnfid;t verbreitet, nad^ irelc^er in ben 23ereinigten

©taaten eine „feciale ?^ragc" nii^t ej;iftiere. ©ie (Srfc^einung üon

§enri) ©eorge ift feit einem ^a^r^e^nt neben fo üielen anberen

ein lauter ''^3roteft gegen bicfe 2lnfic^t. 2Bie cinftmalä t)ie ©d^u^^öllner

®uropa§ fic^ ©arei}^ ©d^riften l)erüber^olten , überfet^ten , verbreiteten,

it)ie ©arel} in populären Greifen öielfai^ al§ ein neuer ©ntberfer galt,

fo trat ie^t ber focialiftififie 9Ipoftel au§ (Kalifornien oor ba» europäifd^e

^ublifum unb abermals trar e§ etn)a§ ganj üteueö, no^ nidlit 3)a=

gett>efene§, \va^ feinem ©eifte fiij^ erfd^loffen ^atte. ®a§ 9ceue aber

waren ni^t ipiffenfd;aftli^e (Srfenntniffe^), fonbern neue S^atfac^en,

— it^atfad^en anbcrer 5trt aU bei föarei), ßeuQniffe bafür, baß ber

@ang ber amerifanif^en ©efettf^aft bereit» bei ber ©tufe angelangt

fei, inel^e oon Saffalle at§ ha^ @nbe ber bürgerlichen %^eriobe bejei^net

worben war, weld^e für rul;igere ©eobac^ter al§ btc ^eriobc ber fociat?

politifcfien 9leformen erfc^ien. ^)ii^t bie ^Disharmonie, welrfie ©eorge
formulierte, jwifd^en „g'ortfdiritt unb Slrmut" war für ©uropa etwas

9^cueä; wir Ratten oielme^r längft benfelben ®eban!engang unb bie==

felben 3Borte bei uns ge£)ört. ^Jlber bafe biefe ©isl^armonie fe^t aud)

bort unb fo fd^nell ju Sage trat, wo eben no^ ©arei}S Infc^auungen

ber 3tuSbrutf Der (Srfi^einungen gewefen waren — baS war baS 9JJerf=

würbige an biefem neuen Slpoftel. S)aS 33erteilun9Sproblcm war auf

'i^a^i '"Problem ber '^robuftioität in Slmerifa gefolgt. Sie einftmals bie

europäif^en ©c^u^jöllner fid^ (Sarei}8 ©cfiriften für if)rc ßw'etfe ent==

lehnten, fo würbe für ben europäifi^en ©ocialiSmuS, inSbcfonberc für

1) Sgl. bie Sefprec^ungen ©c^moUeri in biefem ^o^tbuc^ 1882 ©. 354

— 359; 21. 2öagner§ in ber ^^i^fc^i^ift füic bie gefamte ©taatan3iffenfci)aft

1881 ©. 619—624; G. |)ei^', in 6onrab§ Sa^rB. 1882 9i. g. IV ©. 123—126;

Kliffe S e§Iie§, Political economy in the United States, Fortnightly Review,

Dftobcr 1880. ©aju ögt. 6ontab§ 3fal)tbüd)et 1881 9i. 5. III ©. 233-235.

Seilte get)t in biefem Sluffa^e auf bie ganjc gadjlitteratur 31merifa§ ein unb

auf ben 3"fflniwen'^ang berfclben mit ben Sebingungen be§ !S3anbe§.
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ben aijrcivii'cficn OiabifaUsmu» bei* ^rlänbcr jeljt ®eorge in '^^Jerfon

requiriert.

(Sin gortf^ritt ift im ©eorge auc^ in anbercm «Sinne ju 6c^

merfen. @r ift in Sc^rciOweifc , tlar^eit be§ ®enfen§, ?^ri[d^e ber

Sluffaffung, bem 'filteren tebeutenb überlegen. 3Benn ber anbere mü]^:=

fam ju lej'en ift, fo ift biefcr an^ie^enb unb teilweife parfcnb; e§ tre^t

un§ bartn bie Öuft bc§ weiten 3Beften§ entgegen, bie fräfttge @elb==

ftänbigfeit be§ Äotonialmcnfc^en , weiter gU unferem (ärftaunen öon

ben ^onflitten unfercr alten ©efeüfc^aft rebet.

Sin iniffcnfc^aftUd^em OJia^ftabe gemeffen, ift aüerbingä ©eorge

tro^ be§ momentanen 5luffel)en§, ba§ er erregte, n?eit fd^neller nod^

als ßarei} Oeifeite geftellt tuorben. ^n ben 33ereinigtcn ©taaten ebenfo^^

wenig wie in üDeutf^lanb gilt er al§ ein 9came, ber in ber ^ortbil==

bung ber Siffenfc^aft ju nennen ift. Si^nli^ etwa wie ^riebri(^ 8 ift

feinem ^eitgenoffen ©arci} an gciftiger Silbung unb an 3"f<3ntmen==

^ang mit bem ©enten ber bisherigen SBiffenfc^aft überlegen war, fo

ftef)t ®eorgc in biefer ^infic^t l^inter ü)?ännern wie ÜtobbertuS, a)?ar^',

(SngelS, ?affallc jurücE, beren @tärfe teilweife bartn beruhte, ba^ fic

mit ber ^ad^wiffenfc^aft in enger iöesie^ung ftanbcn.

II.

T:a§ finb nun S^inge, bie man oft genug gehört ^at, bie nur

ins ©ebäc^tniS jurücEgerufen werben.

jDagegen ift eS eine ganj neue ©rfc^einung, \va§ wir feit einigen

^a^rcn in htn 35erctnigtcn Staaten beobachten, "ta^ in unmittelbarem

Slnf^luffe an bie wiffenfrf)aftlid^e ^ad^arbeit Europas unb jumal

jDeutfc^lanbS ') eine größere Sln^a^l oon 9J?ännern auftritt, bie ha^

1) 3lt§ ein 3^'"^''" biejcr crfreuUdjen Si'egfamfeit betradite id) e§ oud^, bQ§

jelbft bie Leitungen ^tmetifaö öon itnfeter tuiffcnfc^aftlic^cn Sittcratur je^t Jlenntni§

nel)men, tnie bcnn biejes ^a^rbud) unb mit i^m ber 1. Stbfd^nitt biejer ?lb{)anblung

u. Q. 2ln(Q§ ju einem ^Ittifcl ber 9Jero 'J)ottet „(Sbening 'il^oft" (27. 5cbr.) ge=

geben I)at. ^lUetbing? ift ber ©tonbpunft be§ 5lrtitcU ein gegnerifd)et unb ber

^.)lrtifet felber mo^l etlt)a§ flüd)tig gejdjrieben; er toermifet eine (Erörterung ber ameri=

foniidjen Üfaticnatöfononiie, tDal)renb bie iöejeidjnung aU „(Srfter 3tbjd}nitt" am
^Infange unb bie .^innjcifung auf ein foIgenbe§ .^")eft bes ^fa^i^bud^'S am Sdjiuffe

ber ?tbt)ünbtung fetbft ben flüdjtigen S^ejer barüber l^ätte beruhigen joQen; er

mad)t bie etloag ferfe ^nfinuation, id) I)ätte mid^ jtoar immer üon ben 2lu§:

fdjreitunacn ber t)iftorijd)en Sd)ule freige()atten, aber ba& iä) in btefem Sluffatic

aud) rtirftid) fage, roai id) bcnfe, betociie ben Umfd))riung, ber feit einiijen Sagten

im Wcgcniajje jur l)ifloriid)en £d)ule ipian gegriffen I)at— eine JBemertung, bie einem
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gerabc ®cgentctl jener 2(utobibaften unb 2(gitatoren bcr [rüJ)ercn Q^xt

finb. SJid^t 'i)a^ e^ im einzelnen auc^ [rüf^er f^on fol^e äliänncv in

ben 33ereim9tcn «Staaten gegeben ^ättc ; aber bte überrafii^enbe ^Injat;!,

bte mtffcnf^aftUc^e Crganifation in nenen ©efeUjc^aften , g'^d^seit^^

fünften, ©eminarten, bic augcnfc^einlid^e (Sinmütigteit ber ^inU bei

aüer bered^ttgten ^nbiüibualität oer cin,^elnen ©etel^rten, bte 9ieg[am*

feit ber ir»i[feni"d^aftlid}en Slrbeit im .^tnblirf auf bie Probleme ber

SEI^eorie unb ber ^^^raj:t§ wie im ®ien[te ber ^^eranbilbung jüngerer

Gräfte — ba!§ ift neu unb bewunbern§n?ert »ic fo oieIe§ anbere in

biefem großen merfanirbigen l?anbe.

©iöl^er lag bie S8erü()rung wiffenfc^aftUc^er a)?et^oben unb 91id)=

tun gen jirifd^en !Deuti'cf)lanb unb ben 25ereinigten «Staaten weit me^r

auf ^Ocad^bargebieten ber 9tattonalöfonomie. :^n ber (SJefd^ic^tfcfireibung

waren äJiänner wie iöancroft, ü)?otIen unb anbere in bie beutfd^e

<B^ük gegangen, Ratten aU junge 2)]änner bcutfctje Unioerfitäten, ^u^

mal ^öttingen, befud^t, Ratten ^ier wiffenfci^aftlid^e unb menfc^üd^e

greunbi'c^aften für ba§ gange Öeben angetnüpft. 3" '^^^ 9?ed^t§wiffen=

fc^aft waren wir burd^ Robert Don 3)]o^( ^) längft über bie Sebeutung

ber ©taatäreci^tsle^rer ^. t e n t , X. 3ß a l f e r , jumal ^. @ t o r i} untere

richtet. 3Son bem 3Berfe be§ le^teren (über bie ^erfaffung ber 33er=

einigten Staaten) fagt SD^o^I, ha^ e§ ni^t nur ba§ erfte [einer ®at'

tung, [onbcrn überhaupt eine ber beften iöearbeitungen be§ pofitioen

öffentUd^en 9?ec^tö irgenb eineä Öanbeä unb in irgenb einer Sprad^c

nac^ allgemeiner Stnfid^t fei. 9loc^ früher ^atte un§ ber feinfinnige

211ej:i§ be Jocqueüille ^) auf bte ibealen Elemente aufmerffam gemacht,

wel(^e frü^ in bie SBiege be§ ^olonialt»olfe§ gelegt worben waren unb

inmitten ber brutalen S^l^atfraft feiner g'legelja^re fic^ bem ^-ölidfc nur

Derfterften, um berctnft, wenn bie ßeit gefommen, aud^ il^rerfeits f}er==

oorjutreten unb i^re ^lüte inmitten biefe§ großartigen ©emeinwefenS

äu entfalten. 3" ^^" ^^1'^^" 3^^aten ber i)^euenglänber , weld^e fic^ in

fo entrücften ®egner i)et3ief)en rterben mag um ber @tl)citetung tüiüen , bie fie

mir petjönlic^ angefi(^t§ mancher neueften Vorgänge bereitet l)ai; er legt eine

ßanje *ein für Sagetjot ju Ungunften ton ©tuart ÜJiitt u. j. Jö. @r ift bantt

aber tuieberum fo liebenötoürbig in ber ^olcmif, ba^ man in ber beutfc^ fd^reibcn=

ben ©egnerjc^ajt fic^ |ef)njüc^tig nac^ einem jotd^en Gegner umfielet; er beteeift

namentlid^ — ttioiauf e§ un§ ^ier anfommt — baf} jc^on ie|it bie amerifaniic^en

Leitungen 9taum für ein ftaat§h)iffenjc^aftlid^e§ i^ntereffe tjaben, toelc^e» min^

beften§ ben frud)tbaren ^oben bereitet für bie SBeftrebungen ber neueren 9iationa[=

öfonomie 2lmerifa§.

1) ®efc^icf)te unb l'itteratur ber ©taat§tt3iffenfd)aftcn I (1855) @. 578 ff.

2) De la democratie en Amerique fl4. edit. 1.S64) I p. 49—69.
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t»em iun^cn (Srbteil niebcrüc^en, gehörte ble ©rünbung ber Unioerfität

©amtribge im Staate ffltaffac^ufcttö, bereit ^lamt mit ber bei ^oIoniaI=

cölfcrn bcrfömmlidicn ']?ictät an bic alte Uniüerfität bc§ aJJutterlanbeä

erinnert, mc bie Ocamcn \o oieler anberer neuer (Stäbte an bie ^Stäbte

ber alten ^eimat. ^n bem ^auptmerfc , lyeld^eö üöer bie ©ef^id^te

i)ieuenc3lanb§ ^anbelt unb beffen i^erfaffer [elber bie cr[ten 3eitcn mit

erlebt f)at, ift ba» oicrte ber ficben 5Süd)er^j ber (^efc^i^te ber ®rün^

bung unb ©ntinirflung ber Uniüerfität (Sambribgc gewibmet.

:^ebocf) bie älicnfc^en, iretc^c in ben ßeitaltern ber ©leic^^eit

(e&en, f)aben wenig 5i>i§begier unb wenig aJJußc, meint Xocqneüille;

i^r 5^e6en ift fo praftifc^, fo oerroidfelt, fo aufgeregt, fo t^ätig, ba^

i^nen nur wenig 3eit gum ©enfen bleibt; bie 2J?enfc^en ber bemo^

fratifc^en ^'^italter lieben bie allgemeinen ^been, weil biefe fie ber

ü)Jü^e eineä ©tubiums ber einzelnen ^äUe überleben; fie befil^en an

benfelben gleic^fam einen großen 3Biffen§fcf)al| im fleinftcn 23olumen 2).

(Sbcn f)ierin begegnete fic^ bie alte (Schule ber 9iational5tonomie mit

bem 33ebürfni§ beö bemofratif^en 3e'taltcr§ unb ber größten bemofra^^

tifcfeen ä^olf'Swirtf^aft. 21u§na^m§weifc trat einmal ein fubjcftiüe^

original wie ßaren auf, um ber prattif^en ©mancipation üon ben

Öe^ren beS ^bam ©mitl^ Sluöbrurf ju geben; aber ni^t nur, ba§ er

fid) bemüht, ben (Sinflang feiner Öe^re mit berjenigen bc§ 51bam @mit^

nacfiäuweifen, er ift in ber 3:^at md){^ weiter aU ein wilbcS 9tei§ am
alten Stamme; ber ©egenfalj ju Qiicarbo unb SOJalt^u^ ift nicf)t§

anbere§ aB ber Streit über ben 'S?ertbcgriff , bie ©runbrente u. bgl.,

ben wir längft bei ben B'wnjofen, Sai}, 33aftiat u. f. w., fennen, bie

crft recfit auf bem iöoben ber alten Schule fielen.

Um bic äicitte biefeä ^afir^unbcrt^ war man au^ weit baoon

entfernt, eine Beübung oon fcnem bemofratifc^en 3uftanbe be§ ®en^

fen§ 5ur wiffenf^aftltc^en Vertiefung ^ü erwarten. (ä§ frfiien t)ielmef)r

3unäcf)ft ber Strom ber prattifc^en Schaffensfraft, bei (Srwcrbslebeng,

ber (ärfinbungen, be§ fic^ ^äufcnben 9tcid;tum§, im iK?acl)fen ju fein,

unb bie ibealeren 'tpoten^en fc^iencn tief in ben §intergrunb gerücft ju

fein. Stuart Wiü, ber boc^ feiner ganjen Slrt na^ nic^t cigentlicf)

,5u einem ungünftigen ^Beurteiler be§ amerifanifc^en ©emeinwefen^ ge=

madit fd)icn, ^at im ^a^re 1848 über bie amerifanifc^e luilfewirtfc^aft

in feinen „^^rin^ipien ber politifcf)en Cfonomic" ein fe^r abfälliges

1) Magnalia Christi Americana, 1620—98, Don 9i. ßotton 3JiQtf)cr, Hgl.

iocqucüiüc I ©. .SOG.

2) De la dcmocratie III p. 27.
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Urteil gefällt (eine ®e|eü|cl^af
t , fagt er, in ber bie eine §älfte nic^tä

t^ut alä !l)oüar§ jagen unb bie anbere ^älfte nic^tg anbete« alö

'J)oüariäger er^ie^en). !J)ie[e6 Urteil ift freili^ in ben jpäteren 5(u3==

gaben be!§ Serfeö oerfc^iunnben
, suerft, irenn ic^ nic^t irre, jur :^t\t

bei ©ürgerfriegei in ber 2lu§gabe Don 1865.

Tiod) für^Uc^ §at ©umner a}bine^) na^geraiefen , luie weit [id^

bie 9?o^eit ber neueren bemofratifdjen Strömung ron bem ariftotra^»

tifc^en ©eifte ber Scanner entfernt, »elc^e bie 33erfaffung ber ©inäcl^

ftaaten unb ber Union im Dorigen ^a^r^unbert gef^affen ^abcn.

iß3ie nun biefei bemofratifdie ^(^it'^lter [elber an einem i^^untte

angelangt ift, wo e§ au§ bem (Stabium jener „allgemeinen ^been"

heraustritt, bie bem praftif(!^en 2)?anne genügen, wie inmitten bei

großartigen 9tealiimu§ ber neuen 3Belt fi^ bie befferen Elemente

iÖa^n bred^en unb bem ewigen iöerufe ber Siffenfc^aft jur Öenfung

bei ^ebeni eine er^ö^te ©eltung Derfd;affen , bai ift bie iöemerfung,

auf wellte wir burc^ bie litterarifc^en X^atfac^en ^ingelenft werden, bie

^ier gu befpred^en finb.

III.

üDie fd}öne Xrabition ber älteften ^oloniften, weld}e bie Uniüer==

fität (Eambribge in Dienen glaub grünbeten , ift in ben ^Bereinigten

Staaten inmitten allei bei 9)laterialiimui i^rei bcmofratifc^en Qt\t^

alteri niemali erlofc^cn. ©ei bem großen ^uffc^wunge i^rei 9teic^=

tumi ift fie in ben legten ^wei bii brei ^a^r^e^nten mit t»erftärfter

a)?arf)t ^eroorgetreten. (Sine Ütei^e oon 33eifpielen ift in neucfter ^^\t

befannt geworben, welche bie iöewunberung anberer 5ßölfer, unb me^r

ali ha^, in Slnfpru^ nehmen barf. ^on (Sambribge ficißt ei fc^on

lange ^), fein ©ürgcr Don ^ßofton fönne ru^ig im ®ra6e fc^lafen,

wenn er bem ^aroarb College ^) nic^ti oerma^t \:)abQ. ^n weniger

ali 15 ^a^ren ^at bie Uniocrfität gegen 12 2)?ilIionen ü)?arf üon

i^oatleuten gefi^enft befommen, in bem einen ^a^r 1882 allein gegen

2 a«iüionen dMxl
^n Softon, ber §auptftabt, weld^er ©ambribge na^e benachbart

ift, wie ß^arlottenburg gu 53erlin, würbe t>on 2)?r. \^owell 1836 bai

1) Populär govemment. S)eutfd^c Überf. 1887, <B. 128— lö4.

2) 6. ^. 3faine§, Tq§ Stubtum ber Staat§toiffenjc^aften in ?lmert!a

(gonrab§ 3af)rbüc^et 1883 ^. ^. VII ®. 66).

3) 2ft ©ttfter tDar bet ©eifttid)e .giaroarb, ttel^cr 1G36 eine ©umme üon

«00 $funb Sterling Vergab (^roctor, Fortnightly Review ls88, Sluguft).
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l'omell ^nftttut, c>ann ^öofton Unioerfiti} oor füntse^n ;^af)ren mit einer

Summe t>on 8 SOciU. iUtarf gcgrünbet; letjtere beftimmten ^irei 53ü[toncr

Äaufleute t)cr ä)Jctl)obtftcnfirc^c bafür; anbere 2JätgIieber berfelben ^ircfcc

I)aben bann bebeutenbe ©mnmen I;inäugefügt. (Sben je^t i[t man im

33cgriff, in SBorcefter bei 53o[tün (einige beutfc^e a)?eilen ßntfernung)

eine neue Unioerfität p grünben {üiaxl Uniuerfiü}), ju ireld^er ein

anbcrcr ^^ürger üon 33o[ton, ä)Jr. ©larf, 12 älliUionen üDoUar^

(51 9}tiUioncn SDiarf) gcftiftet Ijat] mit ungcirö^ntid^em Stufiranbe

[uc^t man für bie[elbe 2el}rfräfte üom luölanbe, jumal Don 2)eutf(!^=

lanb, SU gewinnen. ©leid^faUö im «Staate ä)iaffad^ufettä finb neuerbingS

^ifei (SoÜegcä für 3)2äbd)en gegrünbet, ba§ eine, 3BeÜe§Iei} SoUege ju

SBeüeSlei) , auf ®runb einer ©Aenfung Don 3 ä)Jillionen 'iälaxt bur^

äwei ^^erfonen ; bann 'i>a§ ®mit^ ©oüege ju ^tort^ampton, ju iiteld^em

eine reiche >Damc über 1 ÜJiill. SDiarf gegeben, ©old^er ©oUege§ für

äl?äbd^en gicbt e€ jeljt eine gan^e ^ei^e, regelmäßig auf ®runb ä^n=

Iid)er Sd^enfungen, — fo namcntlid^ ha§ große SSaffar CSoüege in

'513oug^!ecpfie im ©taate ))lm 'i)orf, cor mefir als einem äJiertelja^r*

^unbert ron bem Bierbrauer 33affar (1861) mit einer ©d^enfung t>on

na^eju einer äliiüion !iDolIar§ gegrünbet; etroa§ fpäter SeII§ (Eoüege

in ''^lurora im Staate 9lem 9)orf, öon bem ©rünber be§ großen ©^"preß^

pafetbeförberung§unternc^men§ (9Beü§ S'argo anb ©omp.) ^enri} 2Beü§

am (5nbe feines ßebenS geftiftct. ©iefe ßoücgeS für 20?äb(^en finb

an fi^ eine fef)r beac^tenSiuerte (£rfd)einung beä ernft^aften ©trebenö

ber amerifanif($en ©efeüfd^aft ; ocrbefferungSfä^ig, luie fie fein mögen,

überragen fie boc^ ganj bebeutenb ben Sleinfram unferer f)ö()eren

S:öd^terf^ule unb be§ barauf folgenben franjöfifc^en '^enfionats. ^n
bem 2tlter, ba unfere iungen 9J?äbc^en ba§ 3^^^^ ^^"^^^ ©d^ulbilbung,

nämli(^ bie 3)?riturität jur S3aüunter^altung, erlangt i^aben, fe^en fid^

in ienen ©oüegcä bic jungen Slmertfanerinnen auf bie S^ulbanf unb

fangen ernft^aft ju lernen an. ©in @elef)rter wie ^o^n 93. ©tarf

(Philosophy of Wealth, Boston 1886) ift ^^rofcffor ber ©efd^id^te

unb Staatsiuiffenfc^aft an Smit^ föoüege.

^^Iber luir ^abcn bie größten Seifpiele ber ^ier ju erwä^nenben

©c^entungen unb Stiftungen nod^ lange nid^t aüe genannt.

3u ^t^aca im Staate üUw ^Jjorl ift föorneU ßoüege gegrünbet

:

^r. (SorneU l^at baju faft 3 Wxü. SOJart gegeben, anbere "=l?erfüncn

(barunter bie (äattin eines ber ^rofefforen) außerbem sufammen

10 Wim. 2D?arf. T)a^\i »on ber Unionsregierung 1 ^iü. 5(creS Öän-

bereicn. (Sin ^laufmann in Baltimore, ^o^nS §opfinS, giebt im

^af)rc 1876 eine Summe t>on 7 9)ZiÜioncn T)o\iax§ (30 Wxü. ÜJiarf),
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beren eine i^älfte für eine llniiierfität, bereu anberc §älfte für ein

|)ofpitat befttmmt lütrb^). ©trarb in ^^ilabelp()ia gieOt 2 a)?tllioncn

2)oüar§ äur ©rünbung üon ©irarb eüüec3e; ®mttf)[on ciiebt eine ()alC>e

ü)HUion für ba§ ©mttl^ionian ^nftitution in ^^af()ington; Öicf fc^enft

bcr UniDerfität üon Kalifornien bie ©urnmc »on 700 000 5)ollar§, um
ba§ noüfornmenftc Obferüatorium ber SBelt l^Gr^uftcüen. ßu ©(onclanb

im ©taate O^io lüurbc 1880 üon y3h*. Safe bie CSafe ©c^ool für an=

gewanbte SBiffenfd^aft mit 5 Wiü. 2J?arf auggeftattet unb in berfclbcn

@tabt »on Wx. ©tone ba§ 2lbelbert ©oüege mit mel^r aU 4 9)?tü.

5lüe§ ba!§ ge()ört burc^au§ ben legten i^a^r^e^nten an; benn big

3um ^a^re 1846 war bcr p^ftc betrag einer (gc^enfung ber 5lrt (bei

Seb^eiten) n'xäjt gröf^er aU 50000 3DoUarg. S5}a§ wir genannt f)aben,

finb blo^ l^ernorragenbe iSeifpiele; c§ giebt gafjlreid^e anbere ^yäüe.

^m :^a^rc 1880 aüein finb me^r aU 25 Wxil aWarf ben Derfc^icbenen

©oüegeg ber ^Bereinigten ©taaten oon "^rioatleuten ge[d}enft trorben, unb

ha^ mar fd^on bamalS nic^t me()r aU ein S)urd^fd^nitt§j;af)r ; ber iiiljrlid^e

33eri(!^t ber S3unbe§fommiffäre für ba§ Unterrii^tgincfen (Report of

Commissioners of Education) gicbt barübcr 5lufid^lu§. ®eit bcm ^af)rc

1880 ift eine beflänbige unb ftarte (Steigerung ma^r3unef;men gewefen.

^n ben ^a^ren 1881—1886, mie id) au§ bem 9ieport für 1887 ent^

ne^me, burc^fc^nittlic^ 7—8 mm. ^oüax^ (30—34 mili. maxi).

%üx bie ©efinnung, in me^er öfters gerabe bie größten ©tif=

tungen gemad)t werben, ift eg (i^arafteriftifc^ , ba^ ^of)nS §opfinö —
ein Cuäfcr — beftimmte, bie "iprofefforen foüten an feinerlei '^artei^'

anfid^ten, {einerlei fonfeffioneüe ©tanbpunfte gebunben fein, ©ein

3Bunfd^ mar, wie es bei ber (Sinwei^ung '$rof. ®ilman au^fprac^, bie

neue »Stätte ber ©elc^rfamteit mö^te fo an^ie^enb fein, ba^ an i^rer

Seemeile bie ©tubtercnben gern il)re politifi^en unb religiöfen 23orurtei{e

ablegten, im ©ienfte ber (Srfenntnig unb beg g-orf^eng nac^ ber

emtgen Sa^r^eit ; wie in alten 3eiten beg .f)ofmanng unb beg iöauern

@ö^ne if)re Stanbegfleibung ablegten, um fortan nur bag eine Meib beg

©tubenten ju tragen!

2ßa§ ba§ für amerifanifd^e 33er^ältniffe bebeutet, fann jcber oer^

fte'^en, ber eine Sl^nung »on bem SBefen ber 5^emo!ratic, oon bem

3Befen einer jungen 23olfgunrtid^aft l^at; jeber, ber ba mei^, baß Me

Se^rfrei^eit, mic i^'Dt ma^re ^rei^eit, bie fpäte ^rud^t eineä langfamen

l^iftorifd^en "iPrDäcffeä ift, für welcfien bie nulgären ^rei^eitgapoftel

1) Sgl. 31. 21. ^^^roctot, Capital and Culture in America. Fortnightly

Review 1888, Sluguft, ©. 260 ff.
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mcii't iioc^ atenicjer iJ5eri'tänbni§ (-»efiljen aU ber alte ^^oliseiftaat; benn

je neuer bte .'perrfrfiaft ift, um fo namx unb ro^cr t[t fie in beut

iBerlangen, baß bie 5Bti'ien[d^a[t i^r btcn[t6ar [et.

IV.

@ett Slte^'anbcr ber ©ro^e feineS Öe^rer6 Slnfic^t von bem 2Ser==

pitnt-s be§ ^eüenentum§ ^um iöarbarentum mit genialer §anb burd^

fein 3Beltrei(^ iriberlcgt f)at, i[t ^äufig ber ß^'^UcI au§c3efproc!^cn \vox==

bcn , ob benn übertjaupt bie Staat§iinffen[d)aft , tüelcfce ficf) mei[t mit

Diel Heineren (Seiftern bereifen mufe aU mit 2triftotete§ unb feine§==

gleichen
,

gegenüber ber @taat§pra^-i§ irgenb einen luertüoüen 33eruf

^abe. ®ie (StaatSiniffenic&att fclbcr l^at öftcr§ biefen 3^i-''ß^f<^^ unter*

ftü^t, irenn fie in aüen tf}eoretiid^en (giiftemen bIo§ ben med^felnben

^?tiebcrfd)(ag be§ t(}ati'äcblicf)en Scben§ erfennen ttioüte. 9)?an wirb

auc^ l'rf)U->ertid) beftreiten tonnen, ireber bafe ber geniale (Srnpiri^muS

5U öfteren 3)2alen über ba§ Wla'Q ber lüiffenfc^aftlicben Srfenntniä

hinausgegangen , nc^ ba^ in [tollen ©Dftemen ber STnfieni'c^aft oft

nid)t otel me^r al§ ha^ ©piegelbilb ber i^ra^'is ju finben tvar. ^Die

ü)?cinung§üerfc^ieben^eit wirb fic^ nur um bie ^rage bre:^en, ob biefeS

2?ert)ältni§ ein nottrenbigcS unb bauernbeS fei ober ob e§ üielme^r

ber ©eweiö eines unfertigen ^uftanbeS ber SBiffenfd^aft fei, über wetzen

biefelbc bur^ oerbefferte ü)?et^oben unb öerftärfte Slnftrengungen ^inau§=

jufommen ben 33eruf ^abe. Unb fo unfertig bie ^Btaat^- unb Sßirt*

fc^aftSiüiffenf^aft ber ©egeninart noc^ fein mag, fooiel ift gewiß, ha^,

wenn fie \\i) in einjetnen 'ipunften bem genialen (SmpiriSmuS ntd^t

überlegen jeigt
,

fie im ganzen unb großen üicIcS gu Iet)ren weiß, rva^

bie alltägliche '^xa^'x^ \\d) felbcr nid)t lehren fann; ba§ namentlid) fenc

©enialität, wel^e auf abgefürjtcm SBege bie ßiele erfaßt, bie für bie

2Öiffenfcbaft ber unaufgelbfte 9ieft finb, fid) überhaupt nur in ein,^clnen

feltenen ^nbioibuen finbet, wäl^renb bie SOJe^rja^l in il)rcn geiftigen

Einlagen nid^tS befi^t, \va§ für bie Siffcnfc^aft ©rfal? bieten tann.

2ßenn irgenbwo, fo ift bicfcS in einer grollen ^Demofratie ber g-all,

wo alles .'peil baoon abtiangt, ha^ bie nun einmal fouüeräne 2Re^r=

5al)l bes i>ol!eS auf eine |)öl)e beS politifd^en Urteils gehoben werbe,

Don welcher aus i^re 9J?ac^t fi^ als ein 3)?ittel ber ©efittung unb

beS 5ortfd)rittS erweift. iCnr bürfen eS balier wo^l als eine bebeut=

fame Grfrf}cinung begrüßen , eine @rfd)einung , bie wi^tig ift für bie

gefamte (Sntwirflung ber großen Ütepublif, \}a^ bie ©ilbungSinftitute,

für welcbe ber ^bealiömuS bcS amerifanifd)cn 33oIfeS folc^e Cpfer
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^t^ t)euttfle aifltionalöfonomie in GnglQnb unb -ilmetifa. J^

bringt, wie im* fie fennen gelernt baOen, bie Äultur ber Staate*

roiffcnfd^aften ,^u einem |)auptge9en[tanbe i^rer ^2lufgaben gcmarf)t

^aben.

^n §arnarb Uniüerfitii, in ^ol^ng .^opfin§ Unioerfiti} in :S8altt=

more, in ber S{)arton @c^ool ber Untoeri'iti) of *!}?enn[i}Iüania in

^^^^ilabelp()ia , in 'J)ale (SoUege (in ^Jien^^aoen , im @taat Connecticut),

namentlich in (Columbia ©oUege in ^teiu ?)ürf unb mani^en anbcren

l^nftitutcn ber 2lrt mirb bie @taat§mi[fen[c^aft in tt)ren üerfc^iebenen

ßmeigen neuerbingS mit großem Srfolge gelehrt ^). 'Die SDie^rja^I ber

öe^rer l^at i^re ©tubien in S^eutfi^lanb gema(J)t, ii^ nenne nur einige

Flamen, mie %. §ablei} unb ^arnam {9)alc ©oüege), Dit^monb
®mit^, 3)?unroe ^mit^, (Sbwin ©eligman (Solumbia ©oI=

lege), (Sbmunb :^ame§ unb ®imon Ratten (iB^arton Scfeool),

9?tc^arb Z. ©U) (^o^n§ |)op!ing Unioeriiti}) , ^o^n ^. ©larf

(@mit^ ©oüege). ÜDiei'e äliänner sieben ^unberte Don @d^ülern an,

bie i^rerfeit^ ba^u beftimmt finb, com Öe^rftul^le, im öffentlicl)en 2lmte,

a\§ i^ournaliften bie geironnene @rfcnntni§ tiefer in bie breiten

(Sc^i^ten ber ^^eüölferung einbringen gu laffen. ®ie|'e 9JJänner ^aben

aber Don beut[c^en Unit»erfitäten auc^ bie SBa^rne^mung mit ^cim=

gebraut, bafe ber raiffenfc^aftlic^e Unterrid^t fruchtbar nur fein fann,

menn er ^anb in §anb ge^t mit ftetiger g'ortarbeit bei§ afabemif^en

Se^rer§.

"iDie iBeweife bafür finben wir in ben ütterarifcfien ®rfcl)cinungen,

auf irelc^e wir je^t unferen ©lief ten!en^).

;^m September 1885 trat ein Slrei§ Dcn DJiännern in Saratoga

jui'ammen, um bie „^Imerican (Economic Slfjociation" gu grünben. (Ss

maren meientlid) biefelben "^erfönlic^fciten, incli^c oben bereite genannt

finb; au^crbem grancig 21. SBalfer (üom SOfaffad^ufettg :^nftitute of

jTec^nologi)), 23erfaffer eines geachteten f)anbbud§e§ ber Üi'ational==

1) Sotumbta ßollege in ^htv '3)otf fjat neuerbing§, ä^nlid) tute bie 2B{)arton

©d^ool in 5ßf)ilabelpt)ia, ben 23ereid^ feiner l'e^tfäi^er füt ba§ ©ebtet ber Staat»:

loiffenjcijaften auf gäc^er toie bai 93ertDaltung§re(^t , bie üergleid^enbe iHfd)t»=

Wiffenfdiaft, bie ©tatiftif u. f. hj. au§gebet)nt; bie 3at)l ber Stubierenben für

Staat^tDiffenfdjaften ift 80, bie 3at)l ber 9}ed)t§n)iffenfd)aft ©tubicrenbcn 400—500,

bie 30^^^ ^" übrigen ©tubenten ift etroa 1300.

2) (Sine furje (Srtoäljuung berfelben finbet man bereits bei Sngrant, A
History of political econoiny (18S8) p. 237.
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öfeiicmic iinb einer yj^onogra^^te über bie l'oi)nirage (iiiorin er bte

l^re vom Vo()n[onbä befämpft), bann ^enrt) ß. 2tbam§ (UniDerfüi)

ef 9J?id)iiian unb ©orneü Unioerfiti}), 33erfa[fer einer 9!)?onograp^ie

über bte ^Staatsf^ulben, unb mehrere anbere.

'äU 2lufga6e ber neuen ©ejeüfcfeaft irurbc beseid^net bte g-örberung

i3foni?mii'd)cr g-orfcfnutgen, bie 33eröffentli(i^ung öfonomifd^er 'OJlonO'

grap()tccn unb bie ©rmutigung i-»oUfommener ^^reifjeit in allen t>olf!§==

iinrtfcbaftli^cn ^^istuffionen. 'äU ©runbfälie ber Ö^efeüfd^aft irurben

folgenbe aufgefteüt:

„Sir betrachten ben ©taat al§ einen ^aftor, beffen pofitioeg (Ein-

greifen eine ber unentbe^rlid}en Sebingungcn menfd^lic^en g-crtfc^ritte^ ift.

„3Bir glauben, baß bie 9iationali3fünomie al§ SBiffenfc^aft fic^ noc^

auf einer frühen @tufe ber ©ntiuirflung beftnbet. ^nbem wir bie

5lr6eit ber früheren 23olf§ir»irtfc^aftäle()rer irertid^äljen, etatarten irir

bie weitere (Sntiricflung ber 21>iffenfd^aft nid^t [owo^l üon ber abftraften

Spefulation a\§ von bem ^iftorifc^en unb ftatiftifc^en Stubium ber

tl)atiä(^lic^en 33ebingungen be» öfonomifd^en CebenS.

„3Bir finb ber 5ln[ic^t, bafe ber lonflift t>on SIrbeit unb Kapital

eine grofee ^a^ focialer "iprobleme in ben 33orbergrunb gerürft ^at,

bereu Ööfung bie üereinteu 3lnftrengungen ber tiri^e, be§ Staats unb

ber Siffenf^aft Derlangt.

„;^n bem ©tubium ber inbuftricUen unb fomtneräieüen '^oMt

ftef)en wir auf feinem '^arteiftanbpunfte; wir glauben an eine fort^

fd}reitenbe ©ntwicflung öfonomifc^er U3ebingungen, mit benen eine

entfpre(^eube (Sntwirflung ber ©efe^gebung I)armonieren mu^" ^).

X:'k frifc^e ^raft biefer neuen ©ewegung ^at [ic^ alsbalb in einer

9?et^c üon "ißublifattonen erwiefen, jumeift periobifd^er 2lrt, 3f^tf(^riften,

Sammlungen oon 5lb^anblungen, Seminararbeiten u. bgl. m. ^nter-

effaut ift ein tleineö ©üd^lein, in welkem eine 2(rt üon wiffenfc^aft^

lid^em Surnier jwifd&en ben üerfd)iebenen 9iid^tungen t»or baS "i^ublifum

tritt, über grunblegenbc ?^ragcn be§ "^adjc^ - bie Stellung be§ Staat?-

äur 23olföwirtic^aft , ba§ ^ert)ältni§ ber ®tf)if ^ur Tfonomif, Sirt^^

fc^aftsle^rc unb 9tec^t§wiffenfc^aft, ötonomifd^e ®efe^e unb a)?et^oben

— wobei burd) 9?ebe unb (Segenrebe ältere unb neuere Stanbpunfte

fic^ gegenjeitig abflären füllen -). (£ö finb für^ere 3lufiä^e, welche weber

1) Constitution, ßy-laws and Resolutions of the American Economic

Association. New York 1885.

2) Science Economic Discussion, New York: The Science Company.

1886.
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^'"^ heutige Slationolöfonomie in (inßlanb unb 3(tncrifa. Jß

baju (teftimmt nod^ fä^ig finb, bie angeregten großen (fragen ju

erfc^öpfen. 'äbcx cin§ jcigt bicfer tamptptcil; [einen ßujc^auern mit

roo^ttf;uenber ©eutlt^feit — bic rein ipiffcnfc^aftUi^e öJefinnung ^iejer

iungen ©ele^rten. älVnn jie^t, fagt bort einer iion if)nen mit geredetem

©clOftgefü^l, nai) ^erfömmtic^er ä)?anier für t'ef}rftü^(e ber poUtifc^en

Cfonomie 2lbüofaten ber ^apitaüften, ber ©d^u^jöüner u. f.
w. ge*

fud^t werben , überseugen fid^ mel^r unb mel}r bie 53e^örben , luel^e

barüber ju üerfügen ^a£»en, bajj bie geivünfc^ten Slboofaten nict)t me^r p
§a6en finb. @in ''Sflal über ha§ anbcre ^at man bie ©nttäufd^ung erlebt,

ha^ bie aJJänner, bie man berufen ^at, bie 2öaf)r^eit unb nichts al§

bie Sa^r^eit gele()rt (;aben. „Unb fo foü e» fein; wenn ber ®ele()rte

überhaupt feinen 9^amcn oerbient, mu^ er üon feinem ^a^c mef)r üer==

fielen aU biefenigen, welche i^n aufteilen wollen unb fid^ anmaßen,

if)U an i^rem ^arteiftaubpunfte gu meffen."

Vielerlei vertraute Slnfi^tcn unb gewohnte ©ä^e begegnen unä in

jener ÜDi^fuffion, jum S^eil au^ bem na^eliegenbcn ©ruube, weil

litterarifi^e unb perfönlid^e ^ejie^ungen aller ober ber meiften nad^

X)eutfd^tanb jurücffü^ren.

VI.

23on größerem Umfange unb ein bebeutfamere§ ßeugniS be§ neuen

ftaat6wiffeufd;aftli^cn 8eben§ in Stmerifa ift bie 35iertelia^r^ =

fc^rift für ®taat§w iffenfc^aft (Political Science Quarterly),

wel^e feit bem Wdv^ 1886 erfc^eint unb je^t in brei ^al)re5bänben

vorliegt. Sie ber ^tamc an unfere alte Tübinger 3ettic^rift anflingt,

fo erinnert an biefe aud^ ba§ 3?erpltni§ jur ftaatöwiffenfc^aftlid^en

^afultät üon (Solumbia (Sollege in 9iew ^3)orf, welche bie .f)erau6gebcr

ber Beitfc^rift fteüt^).

®ie 3eiticf)rift mad;t einen fe^r günftigen (Sinbrucf ; e§ we^t barin

bie wiffenfc^aftlid^e Öuft, welche wir in einer beutfc^en j^ac^seitfc^rift ju

atmen gewohnt finb. @g ift nur um fo l^ö^er ju üeranf^lagen, wenn

in biefem (Steifte neben rein t^eoretif^en ^^^roblemen bie politif^en unb

wirtfcbaftlic^en Sebengfragen beö großen ©emeinwefenS erörtert werben.

3i>ir erl)alten an einer 9?ei^e t)on ^al^rgängen ein Slbbilb ber baupt*

fäc^lic^en «Streitfragen be§ Jageg. 3u gleicher ßeit werben wir mit

1) Political Science Quarterly, edited by the faculty of jDolitical science

of Columbia College. Ginn and Company, Boston, vol. I 704 pp. vol. II

712 pp. vol. III 716 pp.
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bcn tieften Gräften ber [taatgiuiffcnfc^aftUd^en l^ttteratuv* 2Imertfa§ f>c=

fannt ^cma^t, unb wenn berarttcjc fleine SlrDcitcn ni^t ein eri'(^i3pfcn=

beä Urteil über i^re 5(utoren geftatten, fo ^aben fie hoi) ha§ @ute,

ba^ fid) ()intcr einem ^uffatje ton wenigen S3ogen lueber bie 5)umm^

^cit nc&j bie t)anbn)erfygemäße 33crfrüppelung ber allgemeinen iöilbung

Derftccfen fann wie hinter einem birfen ^ucl;e.

ii'cnn wir bal^cr t)er[ud)cn, an ber .^anb ber inertelj;a^r§f{f)rift

unb anberer periobifc^er 3Bcrfe, bie wir weiterl)in ju nennen ^aben,

einige Kenntnis t>on bcm Sefen biefer neuen ßitteratur ju gewinnen,

[o ift ba§ Diclleid^t ein ebenfo wünfd^engwertcr wie burc^ bie Umflänbe

gewiefencr 2Beg. ^n erfter 9iei^e er [(feinen bie §erauögeber, bie ^xo^

fefforen t>on ßolumbia (£oÜege, cor un§; ber tTei§ erweitert \xi) aber

beftänbig unb umfaßt bereite eine anfe^nlic^e Qa^. 3"^" 33eften ge=

^ört, waä gleich bie erften §cfte bringen, ©in S5}icber^aü au§ ber

bcutfc^en SBiffeni'^aft unb boc^ eine erfreutid^c ©elbftänbigfcit.

Sin cinleitenber Sluffal^ t>on SO^unroe @mit^, '^^Jrofeffor beS

Ütömii'^cn Üted^ts in ©olumbia doüege, verbreitet \\6^ über iia§ ©ebiet

ber Staatswiffenfc^aft unb ber ©taatSwiffenfc^aften. ®r oertritt bie

enge 3ui'«3ntmengct)örigfeit ber 9ied^t5=, 3Bivti'c^a[t§* unb ©taat^wij'fen*

fc^aft auf bem ©oben ber ^iftorifc^en Sd^ule unb bejeic^net ben ©taat

aU baö ßentralorgan ber focialen (Sntwirflung im ©egenfa^e ju ben Der*

alteten 23DrfteUungen com 9^c(^t»[taate.

T)ann folgt eine ^b[)anb(ung t>on ^of)n Sß. Surge^ (^ro=

feffor ber 25erfafjung§gefc!^icE)te unb beä öffcntU^en 'Dxec^tg an ©olumbia

CSoüege) über bie 2Imerifanifd)c 9xepubUf, $Ba§ wir non einem 'i^e^rer

be§ üffentUi^en 9tccbt!§ im ©egenfa^e ^ü ben oratorif(^en ^eiftungen

be^ üblichen patriotifcben ©ef^ic^tsprofefforg oor allen 3)ingcn er==

warten, ift [Irenge CbjeWoität unb 2Ba^rI}eit^liebe im Kampfe gegen

bie Ijerrfd^enben i^orurteile, t»on weld)cn bie urteilslofe ü)?affe geleitet

wirb^). jDie 33orurteiIe ju entfachen, ift @ad^e ber poltcrnben

©loquenj; fie in ben Sur^eln ju jerftiircn, ift ®ad^e ber ftrengen

SBiffcnfi^aft. 2{((ent^alben
,

gan^ befonbcr^ aber in ber '©emofratie,

ift in biefer 9iid)tung grofee Arbeit ju tf;un, eine Strbeit aüent{)alben

unbanfbar, nad^ oben unb unten nic^t beliebt mad^enb. öiebt e§ aber

noc^ Diele ßeute, weld)e fo benfen wie ber ©eneral SBolfelei), ber in

einer Betrachtung über bie iStärfe ber englifd^en Ärieg§mad)t eine

1) Sgl. bie jd)önc Sltbeit bon ^erbctt ö. D§goob übet bie 8o§tei§un9

bet Süctcinigtcn Staaten Don (Jnglanb (England and tbe Colonies, Polit. Science

Quarterly, Sept. 1887).
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2te f)eutige 9iatioiialbtononüe in C^nglanb unb *2lmerifa. 25

^auptfäcf)ttc^e ©tül^e berfelben ficf)t „in ber unoerüio^lcncn 35crac^tung

für alle SlusUinbcr unb aüe§ ^lusliinbif^e , einer ber ftätt[ten ©i^en'

tumUd)fciten ber ©nglänber" i)V Unb i)at man nid)t wirflid) öfters

öon betn ^teuenglänbertum einen äf)nU^cn ©inbrucf empfangen? 3Ber

biefen ©inbrud; gef)abt ^at, imrb burc^ bie Slb^anblung üon 43urgefe

auf baö rco^It^uenbfte enttäuf^t 23on ber fouoeränen §ö^e ber

SßiffenfdEiaft rebet biefer ©ele^rte über einzelne S^ogmen ber amerifa^

nif(^en ©emotratte, unb er jeigt uns einen f(J}önen ^luäbUrf in bie

^erne, ba e§ einft bem reinen 3)enfen gelingen foU, bie 23ült5inftinfte

gu fid^ emporzuheben. @r beruft fic^ auf ^a^ äiJort beS englifcf)en

|)iftorifer§ ^. 9^. @eeleu , iveic^eS fur§ unb präcis ben 3^^^ feiner

2lbf)anblung auSbrürft. „@§ ift mein großer 3Bunf(^, in poUtifdien

!5)ingen einen <Steptici§mu§ ^u erzeugen
;

^ier in (Snglanb giueifelt

niemanb an bem politifc^en ®Iaubcn'?befenntni§, inä^renb alle SBelt in

religiüfen ©ingen fe^erifd^ ift." (Sine *i|3robe aber au§ bem weiten

(Gebiete, TOeI(^e§ fic^ bem irtiffenfd)aftlic^en ä)?anne ^icr barbietet, finbet

€r in bem ^er^ältni§ ber S3unbe§Derfaffung ju ber weiteren 6nt^

tnirftung ber 23ereinigten Staaten, befonberS in ber ©teüung ber

©injelftaaten unb il^rer ©ouüeränität ^u ber ©efamt^eit ber Station.

SBefentUc^ nä^er al§ biefer allgemein politifc^e 5(uffa^ reicht an

bie ;^ntereffen ber 9tationalöfonomie eine itorsüglic^e Slb^anblung t>on

iRic^monb 3J?a^o @mit^ ^eran über bie „amerifanif^e

5trbeit§ftatiftif".

!iDer Stnfang, weld^en ber Staat 9)^affad)ufetts im ^a[)re 1869

mit (ärrii^tung eine§ „Bureau of Statistics of Labor" macbte, ift nic^t

nur in biefem einzelnen Staate irä^renb ber barauf folgenbcn äwei

^al^rse'^nte fortgefe^t luorben, wie eS bie j,äf)rlic^en 33eric^te beweifen;

er ift au^ 'iia^ ißeifpiel unb ber Sporn für ä^nli^c ^nftitute in einer

Stnja^I anberer Staaten ber Union geworben; julet^t ^at bie Union

unter ber Öeitung be§ früheren S)ireftorö berfelben iöe^örbe in aJiaffa=

<!^ufettö, ßarroü T). SBrig^t, in größerem Stite ein centrale^ iöureau

ber 5(rt eingerichtet, ^n (Suropa ^at man fc^on in ben 2lnfängen feine

^ilufmerffamfeit auf biefe (Einrichtung gelenft. 2(fe man um jene ^e\t

üon ber 53ebeutung einer ©rforfc^ung ber t^atfäd^Uc^en Strbeiterjuftänbe

3U reben fic^ gewohnte, al§ bie ä3ertreter ber beutfcf)en 2Biffcnic^aft

Stellung ju ben focialen 5lngelegen:^eiten in ber Cffentlic^feit nal;men,

1) Fortnightly Review, Sluguft 1888, p. 292: „One of our strongest

characteristics . . our unconcealed contempt for all foreigners and their

ways.'"
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irurbc auf bte[c iun-gängc ^ingcimefen ; 2(merifa i"cf)ten dier jum crften

ä)?ale, auf einem cS'tren^ijebiete ^wifc^cn JXfjeone unb ']?ra^-iä, un§ ein

6eac^ten§irerteö ä)iufter ju liefern. (Sä finb auc^ mancfce ^erfuc^e

ä^nlicf)er ^rt in (Suvcpa gemalt morben; meift (ä^nltd^ une in ben

a3cveinicjten (Staaten) nic^t foipo^l auf bie 3(nregung bcr SBiffenfii^aft

f)in al§ t)ielme(;r unter bem (Sinfluffe bcr ©emofratie unb ber ar6eiten==

bcn klaffen; fo in ben legten ^af)ren in ©ro^britannien unb in ber

Sc^weiy S}ie anfe()nU(^ften 'l^ublifationcn auf biefem ©cbiete, foineit

i^ baüon ^abe Kenntnis net)men fönnen, finb aber wo^I immer no(i^

bie amerüanifcfccn. ^nsbefcnbere liegen mir bie ^a^re§beric^te ber

S3ureau§ t»on S^ofton, 9ieiu 'Jjorf unb Ä^afl^ington (Union) t>or, welche

mir feit ^af}ren regelmäßig gugegangen finb. ))laä^ 9tic^monb @mtt§'§

3eugni§ ift ba§ S3ureau t>on iöofton (9)taffac^ufeltg) immer nod^ taS^

bebeutenbfte, fowo^l nad; Umfang als iöefd^affen^ett feiner Öeiftungen.

©a erft 1886—1888 üom 33unbe§bureau unter Leitung ber in Söofton

bemäf^rten ^raft üon ©arroll ®. Srigl)t (brei) 9?eport§ erfc^ienen

finb, fü tann jenes Urteil fic^ auf biefeä neuefte nic^t be^iel^en; aud^

nic^t wo^I auf ba^ienige üom ®taate 9iett) ?)orf, wd^t^ erft 1883 ein=

gerietet ift, bi§ jel^t fünf i^a^reSberid^te neröffentlicfit ^at, bie einen

günftigen (äinbrurf mac!^en.

^nbeffen nid^t btefe e^'tenfioe 33ebeutung ber neuen ^nftitute unb

ber bem amerüanifcfien ©elbftgefü^l fc^meic^elnbe Sinbrucf berfelben

al§ bal;nbred^enber l^organg für bie europäifd^en ßänber, fonbern bie

tntenftDc SBürbigung unb eine ftrenge, ica^r^aft anffenfi^aftlic^e Äritif,

bie ba§ gerabe ©egenteil oon Ütu^mrebigfeit ift, bilbet ben ©egenftanb

ber Stb^anblung oon Oiidbmonb ®mit^.

3unäd)ft finb bie meiften -^ureauö nod^ 5U jung, um au€ bem

Stabium ber (5j:-perimcnte ^erauö ju fein. 3kd^ bem Sureau oon

ü)?affa^ufett§ folgten ttiä^renb eines ^a^rje^nts biejenigen bon ^enn^

fi}loanicn (1872), öon D^io (1877), üon ^:)ieip ^erfei} (1878), öon

9Jaffouri, ^üinoiS unb ^nbiana (1879). S^ann folgten Tmv 2)orf,

SiSconfin, 2)?ic^igan, Kalifornien (1883), ^owa, 2}?ari}lanb (1884),

Sonuecticut, ÄanfaS (1885), bie Union felber mit einem „9Jational

iöureau" b. ^. 9icic^§= ober SunbcSbureau (1884). :)ceben biefer

^ugenblic^teit ber (Sinrid^tung ift bie Dürftigfeit ber finanjiellen ü)?ittel

meift ein ^inbcrnis entfprc^enber 9Sirffamfcit. (£ine nennenSirerte

Summe für bie facl)lid;en Soften beS ©ureaus ift feiten oerfügbar gc==

maijt; SJ^affac^ufettS mit 10 000—15000 2)olIarS ftel)t unter bcn ein==

,^elnen Staaten allen anberen weit ooran; felbft baS 'Juitionalbureau

l)at für ©cfamtfoften (einfc^ließlic^ ber ©ehalte) blofe 25000 S)ollarS,
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fo ba^ man in oielcn g-äücn äunäc^j't nur einem cjeiini'fen ©rucfe ber

2(r6eitcrpartoicn gefolgt ju fein fc^eint ober äfinlic^en (£tnf(üffcn, bencn

man eine fd^einOare 23efriebigung t)at gewähren lüoUen.

SBenn eä nun ba§ ^id biefer ftatiftifc^en 'Jlmtcr ift, bic ^ö^e ber

2lr6eit§(ö^ne, bie Soften be§ Scbenöunter^alteg, bic Cänge ber 'äxbtitä^

seit, bie ©eiuerfoereine unb ^rbeitseinfteüungen, bie ^inber= unb ^rauen^

arbeit, bie Hrbeiterroo^nungen, @|)arfäffen u. f. w. i^rer ^Beobachtung

3U unterwerfen, fo fragt e§ fid^, mit weld^en Üied^ten unb ^ä^igteiten

fie bafür auägerüftet finb. ©mit^ finbct, bafe bie 9iec^te meift un^u*

reitficnb finb, auii) iroI)l nic^t oerftärft werben fönnen. „!Die Bureau»

pngen me^r unb mcl^r oon bem guten 2ßiÜen ber Unternehmer ai)."

üDie g'Orm ber Fragebogen hat man in a)?affa^ufctt§ nad^ einer dltiift

fe^r ungünftigcr Erfahrungen aufgegeben. Stuf 5000 Stnfragen bei

Strbeitern felber empfing man nur 272 Stntinorten (baoon 42 un==

brauchbar). 5luf 1530 5lnfragen an ©eiftUd^e antwortete nur ein

ÜDrittel. iöei einer gemeinfamen ißefprec^ung mehrerer ©tatiftüer im

^a^re 1884 erflärtc man fid^ gegen bie Fragebogen unb empfa'^t bcn

©ebraud^ t>on ©pecialfommiffären für fpecieüe Unterfu^ungen an Ort

unb Stelle. Sllfo wa§ man in (Snglanb feit lange burc^ bie J^at

übt, fei eg burc^ ftänbige 33e^örben, fei eö burdb fpccieüe Unterfuc^ung§=

fommiffionen.

©ie wirflic^ erlangten unb oeröffentlid^ten 3)?aterialien werben

bann oon (2mit^ einer fd^arfen 2tnali)fe unterzogen. SBertooüc S3e==

merfungen über bie !iDurd^fd^nitt§äa^len , über bie ©rofe^anbelöpreife

ftatt ber ©etailpreife , über bic 33crwenbung ber Sluöfunft erteilenben

5trbeiter al§ t^pifdf)e gäüe ber ©efamt^eit u. bgt. m. — 33emerfungen,

bie nid^t aüefamt ^um erftenmat gemarf)t werben, bic aber, aud^

wo fie wieber^olt werben, für i^ren ^\md no^ tauge ni^t oft genug

gefagt finb. Wxt ^ebauern erflärt ®mit^ weitaus bie SQ^e^rsa^l ber

ftatiftifd£)en Unterfud^ungen, welche burd^ bie SureauS gemacht finb, al§

praftifd^ wertlog. ©inge^enb beleu^tet er bic l'o^nftatiftif bog iöoftoner

33ureau§, bic im ^a^reSberic^te oon 1885 oeröffentließt ift, unb jer*

gauft bie :Durc^fc^nittöjat)ten o^ne (Srbarmcn; er wirft ©. SBrig^t —
ben er übrigen^ ftetä rü^menb oor bcn anberen Statiftifern ^eroor*

^ebt — eö befonbers oor, ha^ er auf ®runb jener l^o^nftatiftif bie

Folgerung gebogen f:)abt , bic bann mit feiner 2tutorität befleibet oft

oerwertet worben ift, ba^ in ä)?affad^ufett§ ber "iDur^fd^nittSlo^n um
62*^0 ^ö^er fei al§ in Großbritannien. Um ein Urteil über folc^

eine allgemeine F^agc ju gewinnen, foü man (gad^oerftänbigc fragen

unb fid^ auf ßa^len überl)aupt nic^t einlaffcn. ®ie Slrbeit jener iöureauä

^a^xfiudö XIII 3, ftrSg. 0. Sdjmotier. 2
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aber foü [id^ auf entfprcc^enb begrenzte <2pectalar6eiten bei'cf)ränfcn,

bte fie Oc^errfci^cn fann, — Cualität ftatt dtantität ! Stnfid^ten, weld^e

in 3^cutl'(!^Ia^b \\i) in ben legten ^a^rje^nten i3[ter§ l^aüen üernc^men

laffen unb bcnen \ä) in meinem Slufi'al^^e über |)arlamcntari[d^e Untere

fud^ungen in (Sngtanb (1875) Slu^brurf gab. ^n ber Zi)at fd^einen,

ob burd^ bie 51bl;anblung öon üiid^monb ©mitf) beeinflußt ober felb==

ftänbig ju ber gleichen (Srfcnntniö gelangt, bie neueren gri3ßeren 2lr=

beitcn ber ^Bureaug oon Sßaf^ington unb iiUw Dorf i^re Slufgaben

me^r ju fpecialifieren. ^n einem folgenben 5Iuffat|e irürbigt ©mit^

aud^ ben erften ^af)re5beric^t be§ ^unbe§burcau§ über „Industrial de-

pressions" im ganjen reci^t anerfennenb, jumal für bie 33erbienftc be^

neuen S)ircftor§, ©arroü SD. Srig^t. Slber für bie ©d^ioierigfeit auc^

biefeä 'Problems mag ein ß^ic^^n fein, baß oor ben Unterfud^ung§auä=

fci^üffen beä Songreffc§ ber 33ereinigten ©taatcn nid^t weniger aU 180

oerfd^tebene ©rünbe ber ^Depreffion oon ben 3^wgen angegeben lourben.

>Derfelbe 25erfaffer ^at bann in ben neueren ©änben ber Political

Science Quarterly {Wäx^, i^uni, ©eptember 1888) eine größere Slrbett

über bie ftaatlic^e Kontrolle ber (Sinwanberung oeröffcnt*

lic^t, eine g-rage, welche in ncuefter ^dt befanntlid^ auf ber Stageä*

orbnung ber ^bereinigten «Staaten fte^t. !l)ie SIrbeit ift oortreffüd^;

fie ift aUerbing» in i^rer praftifc^en Tragweite nid^t fpmpat^ifd^ für

ba§ Cf)r beg 5(u§Ianbe§, loelc^eö geioo^nt ift, feine Stuöwanberer nad^

ben ^bereinigten ©taaten ju fenben; fie ift erfüllt oon bem, waä man
^eutgutage in ®eutf(f)(anb einen gefunben Üiealismuö nennt; aber biefcg

bod^ nur in ben ©renken einer gefunben toiffenfi^aftUdfien OJietl^obe.

2Bir finb ni^t mel^r, fagt 9äd^monb ®mit^ mit 'Stt^t, in bem fräf=

tigcn ^ugenbalter, wo mx aüe§ oerbauen fonnten, \va^ man ün§ oon

irgenbiuof)er sufc^idfte. 5tber e^ ge^t f;icr luie fo oft in ber praftifd^en

^olitif; ein ©tanbpunft, ber eine 3^^^ lang angemeffen geirefen, wirb

unerträglid^ ; bie öänge ber 3^^^ ^'^^ ^^" h^^ SDogma gemacht unb

man fd)cut fid^ lange, i(}n gu oerleugnen, entf^ulbigt fid^ ^unäd^ft ba-

mit, baß nur ein Sluäna^mefaü oorliege, bi^ enblic^ bie Oici^e ber 3(u§=

nabmcfäUe bie neue Üiegel ticrftellt. doppelt bemertensioert ift eö

aber, luenn wir pren, baß fc^on ©cnjamin ^ranflin erflärt l^at, e§

würbe beffer für baä Sanb fein, wenn e§ burd; natürliche 3una^me

ftatt burd^ ©inwanberung oon ^^emben wad^fe. '^cun ^aben nid^t

bloß bie 3uftänbe ber ^bereinigten Staaten fidb geänbert; e§ ift

au^ fooiel Ieid)ter geworben (infolge ber ocrbiüigten i^erfe^r^mittel

)

t>on (Suropa au§äuwanbcrn , e§ ift l^ier obenein bur^ öffcntüd^e Sei=
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^ülfe l^äufig bte 3(usiuanbcrung ganj 33ebürftiger feefürbcrt werben, bte

man ju ^aufe ebenfo gern entbet^ren mochte w'u in bem l'anbe ber

©nwanberung.

S)ie|er ©ebanfengang ftitrb mit gutem unb umfangreid^em aJ?a^

terial unter[tü^t. 91. @mitf) jetgt unter anberem äiffermäßig (mit

3a^ten, bie in biefem ^a^rbuc^ 1881 V @. 226, 1885 IX 6. 57—68
angeführt finb), ba§ bie SluSiranberung au§ X)eut[(^Ianb mel^r unb mel^r

au§ ben ärmeren *!|3roDinäen im Cften fomme ; Sl^nlirfieä ge^e in ^ta==

lien Dor fid^, immer me^r au§ bem ©üben unb weniger auä bem

9brben ; au§ ^rlanb fommen fie immer me^r aug ben ärmften Üeilen

beä 2Beften§. 3Dic bereinigten (Staaten aber ^aben 1887 eine ©eiuHfe^

rungg^ö^e Don 60 IDhUionen ©eelen erreicht; o()ne (Sinroanberung feit

1880 würben [ie biefe Qal){ im ^a^re 1890 erreid^t ^abcn. S3ebarf

eine ^^cation mit fo großer iöeoölferung überhaupt no^ ber ü)?affen^

einwanberung? öebarf fie i^rer gar o^ne 9ftüdfic^t auf bie Cualität?

Unb wenn ben 5lmeri!anern bie (Sräie^ung§!often ber europäifc^en

Sinwanberer oorgeredjnet werben
, fo fragt ©mitf) , ob eä wirfUc^ für

Slmerüa Iof)nenb fein würbe, feine ^Neugeborenen nad^ (Suropa ju

fc^icfen, um fie al§ italienifc^e l^aj^aroni, irifc^e ober beutfc^e l^anbleute

aufäie^en ju laffen, felbft wenn man bie ©r^ie^ungSfoften 3lmertta

f(^en!te? @r wenbet fid^ gegen bie befannte Öieß^aberei ©ngelö, Söerfers

unb anberer ©tatiftifer, ben ^ert be§ SIrbeiterS aU eines ©elbfapitals

abjufc^älgen, unb fagt treffcnb, ber freie Strbeiter ift fein ©flaoe.

S)em entfpred^en gewiffe ftaatlid^e SO^aßregeln, bie 9i. Smit^ oor=

fc^lägt. 2;eil§ (Sinfc^ränfungen ber ©inwanberung, teils (5infd^rän=

fungcn ber politif^en 9ie^te ber neu (Singewanberten. d)lan wirb

(gumal oom praftifc^en (gtanbpunfte ber einzelnen Staaten ©uropaS)

mit mand^en Sorten unb ©ä^jen ©mitl^'S un^ufrieben fein^); aber

wiffenfc^aftlid^ betrautet ift baS eine Strbeit fo rec&t aus biftorif^em

unb probuftioem (Seifte. Unb barauf fommt eS für uns ^ier an.

1) (Jintgermafeen finb toit 1881—87 bereits bem Sßunfd^e üi. gmitt)'! cnt=

gcgengefornmen. Sie ?lu§lDanbetung au§ bem jreutid)cn dieidjz nad) ben bereinigten

Staaten toar

1881: 206189 Sßerfonen

1883: 159 894

1885: 105 224

1886: 75 591

1887: 95 976

[1888: ca. 90 000 =]

»gl. ©tatift. ^onbbud^ für bo§ SDeutjd^c IReid). 9. 3af)rgang 1888. ©. 20.
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VII.

(§:§ gtebt eine Kategorie fon (Stfc^cinungen , ifclc^e fett längerer

3eit, aE'cr eon ^al^r ju :^a^r mc^r in bcn 33orbergrunb trctcnb, bie

2{u[mcrfiamfeit ber DDlf^3iinrti'c^attUd;en Genfer t>e|c^äftigt. (£§ finb

bie großen Koalitionen in ^anbet, ^nbuftrie, a>erfe()rgan[talten.

<Bfi)on bie mannigfaltigen unb wed^felnben Dtamen, gum !IeiI 2(merifa

eigentümlici^e CfRing, $ooI, Sruft) beuten auf bie 53ebeutung unb bie

roed^felnben formen tjin; benn „lieb Kinb ^at üiele 9?amen". (S(!^on

in Den älteren 3^^tic^riften ber ^bereinigten Staaten (North Ame-

rican Review, Atlantic Monthly u. f. w.) ^abe ic^ feit lange bemerft,

mit wie lebhaftem ^ntereffe biefe ©rfc^einungen oerfolgt werben, mic

fe^r fie fid^ burc^ i^ren Sinf(u§ auf bag 2ßirtf(!^aft§Ieben ber öffent*

lid^en Stufmerffamfeit unb ber SBiffenfd^aft jubrängen.

®a§ tritt namentlid^ jefet in ber Political Science Quarterly

fieroor. ^n ben brei :^af;rgängen berfelben finb nicbt weniger a[§

fieben 31b^anblungen , bie fid) mit bem ©egenftanbe befd^äftigen unb

bie Sebeutung bc§ ^roblem§ für bie legten fragen ber Sßiffenfd^aft

erfaffen. ^xvc'i ©d^riftfteüer, bie fic^ in i{)ren prinji^ieüen ^Infd^auungen

na^e berüfiren, "ißrof. :^o^n (£larf^) unb granflinip. ©ibbingä,

erörtern ba§ 95crf)ältni§ ber Konfurren^ jur Koalition glei^^citig,

inbem ber eine bie Untcrbrücfung ber Konfurrenj, ber anbere bie re=^

latioe gortifirfung berfelben in ben 23orbergrunb rücft. ^n einer

iPolcmif gegen bie abftrattc ®^ule, al§ beren 23ertreter ßairneS ge==

wä^lt ift, jeigt ©larf bie Sebingungen unb ©rfolge be§ ®treben§ na^

Koalition; in einem folgenben 2lrtifel fui^t bann ©ibbingö ^u geigen,

bafe bie Koalitionen beftänbig burd^ bie Konfurrenj in S3ewegung ge=

Italien nierben, ba^ ba= ®leid^gen?ic^t ber Koalition ein labile^S, tein

ftabileä ift. 35on allen Koalitionen, bie man in aufregenben ^iBorten

öor bie Öffentlid^feit gebrai^t ^at, fei e§ nic^t bem je^nten Seile ge^

lungen, bauernb unb luirffam bie Konfurren^ einsufd^ränfen. ©r fü^rt

eine Üieilje oon S3eifpielen für bcn SDii^erfolg an. Sin brittcr Sd^rift*

fteüer, ®eorgc ©unton, jeigt gan^ neuerbing§ (September 1888),

nic^t nur bafe bie Koalitionen unrffam finb, fonbern aucf) '^a^ fie
—

im 3ä3iberfpruc^e ju bcn Dcrbrcitctcn 2lnfic^tcn beö ']>ublifumg — im

!Dienfte ber öffentlichen 3tt-^'^cfntäBtgfcit finb. 3)ie größte „trust" ift

biejenige ber Standard Oil Company (^]>ctroleumgefcÜf(^aft) ; bie

1) The philosophy of wealth, Boston 1886. @tne ©ci^rift, itjcld^e in

feinfinniger Sßeife bie ctt)ijd)cn 83c,^iet)ungcn ber ä5olf§tt)irtfc^aft nadjlceift.
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^ortfd^ritte ber l'eiftungSfä^tgfett , ber tec^nif^en 33er&ei'ferungen unb

bcr So^lfeilf)ctt beä ^robuftg finb §anb in §anb gegangen mit ben

^ortfd^rittcn ber tonsentratton. ©er ^retä i[t üon 1871 (bem ^a^re

»or ber Crganifation ber DU ©om^^ani}) beftänbig ^erabgegangen

;

er mar

1871: 24,24 SentS für bte ©allone gereinigten ^etrolS

1887: 6,75 ^ == - .

St^nlic^ anberc Seifpielc, namentlidi (5i[enba^nen unb 2;elegrap^cn.

©em ©taate gegenüber ^aben biefe Äoalitionen bie (Sigentümlic^feit, ba§

fie, non ber einen ober t>ün bcr anberen Seite angefe^en, ber Übernahme

in öffentUd^e |)änbc suftreben. @r[(^einen fie nid^t int ©inflange mit

ben Slnforbcrungen be§ ©emeinwefenä , fo foü ber Staat fie über^

nehmen, um ben Sinflang f)eräufteüen ; ift ber (Sinflang [d^on i'>orI}anben,

fo meint man, ber Staat werbe e§ nod^ beffer mad^en. ^n ben ^er*

einigten Staaten ift je^t eine ftarfe Strömung ju ©unften ber 'Ü.ber==

na^me ber @ifenbal)nen unb SJelegrapfien auf ben S3uub »erlauben;

bejüglic^ ber Telegraphen lag bereits im »origen ^a^re ein ®efe^=

entirurf cor bem Senate. !Da§ 33cifpiel ©cutfc^lanbs l)at au^ in

biefer iHic^tung geanrft unb bie lebenbige ©e^ie^ung ber jungen

2(merifaner, icelc^e auf bcutfcf)en Unioerfitäten ftubiert ^aben, ^at für

bie ißermittlung geforgt. jDie Sd^nnerigfeiten , iceld^e ©unton auf

öfonomifd^em ©ebiete fuc^t, liegen für bie SJereinigten Staaten wie für

fo oiele anbere Räuber übcririegenb auf bem poütifc^cn ©ebiete.

5(nbrerfeit§ fd^eint er mir bie ©efa^r ber großen ^apitalmädfite für

ha^ Staat§leben, jumal ber ^bereinigten Staaten, etroaS ju leidet gu

nehmen — wie benn überhaupt feine treffU(^e Slb^anblung einen etwaä

einfeitig apologetif^en (S^arafter '^at.

!Die juriftifd^e ^rage nac^ ber ©efe^Iid^feit ber „trusts" er-^

i3rtert "i^rof. ÜDioigl^t unb beantwortet fie befa^enb auf bem iBoben

ber englifd^en unb amerifanifd^en ^u^i^'^tur, fteftt aber aui) de lege

ferenda auf einem fef)r optimiftifd^en Stanbpunitc — „oiersig ^a^re

gefe^geberifc^er (Srfa^rung t}aben ha§' SSolf oon (Snglanb gelef)rt, ha^ eS

Don ben Koalitionen nid^tä ju fürchten ^at, wenn bie ^lonfurrenj ah^

fotut frei ift, unb ba§ feine »33erf^wörung gegen bie gan^e 3Belt«

möglid^ ift".

©ine ^übfd^e !j)etailfc^ilberung einer folc^en Koalition (bie 3Kici^igan

Salt Slffociation) giebt ^rof. ^. 2B. Senfs^). 3^iefelbe befte^t feit

1) Sgl. über beffen „§entt) 6. 6ote^ qI§ ^Rattonalöionom" (1885) ©d^moUer

in biefeni 3at)rbuc^, 1886 ©. 583.
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20 ^a^rcn un£» ftant» nie feftcr a\§> gegcnirärtiä. ^k ^^robujcnten

^a6en, 5umal bte fleineren, entfc^iebenen Sßorteil baüon geljabt; bic

.^onfumcntcn "^aben ticüeicftt ctwaiS ^ö^erc greife ju jaulen gehabt al^

e^ne bic Koalition ^).

3)?it 3>erfe^rganfta(ten unb Unternel^mcrgefellfc^aften ()at fid^ in

()errcrragenber 5l>eiie feit :^af)rcn 5lrt^ur S. ^ablei) befd^iftigt.

©ein treffü(^e§ 33uc^ über bie ßii'enbat)ncn (Railroad transportation,

its history and its laAvs, New York and London 1885) ^eigt bie

%xuii}t feiner beutfc^en ©tnbien unb ift bai'i) na^ bem (Srfd^einen inö

g-ranji-ififc^e überfe^t worben. ©eine ©elbftänbigfcit unb fein realiftifc^e§

l^crftänbniä für bie politif^en S3cbingungen feinet §eimatlanbe§ be=

ireift er (ber (Schüler 2lb. 'Bagner^j in ber S3efämpfung bc!§ „public

business management" , welcher er eine 2lb{)anblung in ber Political

Science Quarterly lüibmet (IDe^ember 1888). 9iur fd^eint mir auc^

bei i^m (luie fo oft in ber Öitteratur 2Imerifa§ unb anbrer ^änber)

nid)t beutli(^ genug unterfdjieben ju werben äwifc^en ben poUtifd^cn

unb ben bfonomifc^en @(^tt)ierigfeiten. >Die englifd^en ©taatstelcgrap^en,

bie aümä^lid) ein ftänbiger Slrtifcl in ber Setämpfung ber <gtaat5unter==

ne^mungen luerben, finb forretteriucife nur ein S3eifpiel für bie poli==

tifi^en unb nic^t für bie öfonomifcEien ©^trierigfeiten, Slber feit

:^etton€ (1875) bie Sac^e t)erbref)t bat, beruft man fid) immer inieber

auf iljn, um bie öfonomifc^e Unfä^igteit ber <5taat§t>ertt»altung ^u

beireifen.

33ertnüpft mit biefem Ö^egenftanbe ift bie (Sifenba^ngef e^^^

gebun g be§ Sunbe§, wtiijt hnxä) bie Interstate Commerce law (1887)

1) 2lud) ias, neucfte §eft bct Political Science Quarterly (vol. IV, March

1889) entt)ätt tüieber eine Sefprcdjung (©. 190—193) ber neueflcn SBlaubüd^et

übet ben ®egenftanb , h)el(^c butcE) bie ''iluftegung ber atnerifanijdöen treffe über

bie „Trusts" Deranlaßt tDorben finb. ferner bringt ba^ ^anuaxlji^i bc» Quarterly

Jouraal of Economics 1889 (vol. III, Nr. 2) eine 3lbt)anb(ung öon @. 33enj.

StnbretD? (Trusts according to official investigation), h)elcf)e ebenfalls bie amt-

liche Unterfud)nng ber iJtoge erörtert. 2;er Äongtc^ in ÜBaf^ington, ber ©cnat

ber geje^gebenben ü[örperfd)ait üon 5ietD '3)orf, ba§ ^^arlament öon (^onaba, ba,iu

eine $Reif)e üon ^Parlamenten anberer Staaten ber Union, fjaben im ^a^re isSs

Unteriud)ungen beranftaüet über bie gleid)e Srfd^einung. 6» iüäre fcl)r ju iDÜn:

id^cn, bafe einer oon ben tüdjtigen ®elet)rten 3lmerital b.i§ ganje lüoteriol cin=

mal jujammenfa^te unb erjdjopfenb bearbeitete. 2Bit Ijaben e§ I)ier loic jo oft

uic^t mit einer nationalen (Srjd^einung ber einzelnen Süolfsiüirtfd^aft, fonbern

mit einer tl)pijd)en 6rjd)einung ber mobernen 58olf5n)irtfd}aft überljaupt ju tt)un,

unb ttienn man bie Sadie tiefer üerfolgt, ift e§ inicberum nid)t blof] eine moberne

(5ti(^cinung
, jonbcrn eine jet)r ölte. l!gl. meine ?lbt)onblung in ber 3fitfd)tift

für bie gciamte gtaatirtiffcnfdjaft, Sfa^^gang 1^77, ©. 103 ff.
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einen 23eriu^ ^emac^t ()at, Koalition unb Äonfurrenj ber ßii'enba^n*

gefeüfc^aften in (Sinflang mit ben :^ntere|'fen be§ 33erfe^r§ im ©efamt^

geMete ber Union §u fe^en. ^Die t)tcr gemad^ten Erfahrungen unb

5l6^ülf5Derfu^c ftimmen mit ben tiipifd^en ®rlebni[fen ber engU[(f)en

(Sil'en&a^npolitif überein. ^n biei'em ©innc ^at [ie audf Dr. uon ber

8et)en, ber ^erauSge&er be§ Slrd^ioä für ®iienba^nir»ei'en im "i^rcußii'^en

OKinifterium für öffentliche arbeiten, in feinem 5lrc^it) beurteilt^).

55iel günftiger beurteüt fablet) ba§ neue ®efe^ unb bie baburc^ ge^»

fdjaffene S3unbe§6e^örbe; er nennt nac^ bem erften ^af)re§C)eric^t bie

neue ©ef)örbe einen „gtänjenben Srfolg" -). Jiefer gcl^t bie öemfelben

©egenftanbe geiüibmetc Strbeit oon *i|5rof. (Sbwin ^Ji. %. ^cUgman
(Railway TarifFs and the Interstate Commerce law, Political Science

Quarterly, vol. 11), ireld^e ba§ 9D?aterin( bcä 2{u3lanbc§, jumal (Sng=

lanbg, quellenmäßig ^eran^ie^t unb burt^ biefe fru^tbare ä)?et^obe ber

23erglei^ung ju irefcntlid^ nücE)terneren 9iefultaten gelangt al§ ^ablei^.

:^ie Öage ber 3)inge mirb in ben meiften Sejie'^ungen bleiben, wie

fie war, meint er, unb bog ^efte ermartet er bejeic^nenberiüeife Don

ber weiteren Sntmirflung unb Kräftigung ber ©ifenba^noerbänbe.

vm.

^c^ möchte noc^ eine ©ruppe an§ ber 23iertelja^r§fc^rift ^erau§==

^eben, bie weniger unmittelbar fic^ ben 2^age§fragen guwenbet. (S§

finb bie Sluffälje über ben @ociaIiämu§.

ßunäd^ft jeigt [id^ au^ nac^ biefer @eite ber unbebingt wiffen^

f(^aftli^e S^arafter ber ßeitf^tift. Über bie iöefteuerung ber arbeitenben

klaffen fc^reibt ein Dr. ©^arleä 33. ^pa^x gan§ in ben ©eleifen

ÖaffaUeS. ^^m antwortet Francis 31. SBalf er (berjenige unter ben

amerifanifc^en OJationalöfonomen , welker ä^nlid^ etwa wie Sitliam

Zijoma§ ÜT^ornton in ßnglanb auf eigenen Segen unb ol^ne ^e=

tanntfd^aft mit ber bcutfc^en ^itteratur an ber ort^obo^-en ße^re ein

ß'el^er würbe unb aU ältefter 33ertreter ber neuen 9xicbtung gilt) in

einem Sluffal^e, ber ben SOJangel einer SSertraut^eit mit ber beutf^en

g-inanalitteratur bemerfen läßt unb ftarf an bie fapitaliftifc^e Ort^obojie

erinnert, ton weldber fic^ Salfer fonft loggemac^t ^at.

1) Sa1)Tgang 1888 ©.311—327. Sßortlaut bei (S}efe^e§ 3fat)t9Qng 1887

©. 383-346.

2) The workings of the Interstate Commerce law (Quarterly Journal

of Economics, January 1888). Se^t günflig auc^ Q. 3. ^Qm«^» '^^'C Rail-

way question, [Referat für bie economic ^Ifjoctotion, 1887.
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ibcr l^af falle felbft ift eine bem ®egen[tanbe jel^r fpmpat^ii'd^e

9l6^anHung ba öon 'i^mi€ ^. §uff. (Sine anbere 5t6^anblung ift

bem „ö)if fenfd^aftlici^en (Socialtämnä " üon 9tobbertu§ gc^

loibmet »on Herbert ?. Cögoob, me^er ein regelmäßiger SOiit-

arbeiter ber ^^i^f^rift ift unb treffUd^e 33eiträge liefert. (Sine über^

wiegenb bem (2ociaU§mu§ zugeneigte Strbeit ift bie üon Siüiam (Starte

über ben „®ociaIigmu§ in ber englifci^en "i^olitit", luetd^e

ben Ocad)irteiö ju fü[}ren fu^t, wie fi^ bie englifd^e (SJefe^gebung ber

legten ^a^r^e^nte, ja beg ganzen ;^a§rl^unbertö fortfc^reitenb in ber

^"Hirfltung be§ <SociaIii§mn§ bewegt ^at; bie ©oftrin beä laissez faire

^abe fc^on im anfange be^ 19. ^al^r^unbertö i^ren {]enit() erreicht;

feit 70 ^a^rcn ^aben bie Eingriffe beö Staats in bie 33olfStuirtfd^aft

beftänbig zugenommen; bie Se^re be§ laissez faire fei immer tiefer ge==

funfen ,
jc^t fei fie aufgegeben, ©larfe will ba^ an ben focialiftifcf)en

(Elementen nai^weifen, welche t>on ^aufe aug in bem englifrfjen dia^

bifaliSmuö (®obwin , iöcnt^am, (Sobbett) lagen. ®te 3:riump^e ber

^uötiffon, "i^eel, (Sobben in ber frei^änblerifi^en (Sefel^gebung feien über^'

trumpft worben burc^ bie g-abrifgefe^gebung. jDa§ ßurürftreten ber

(S^artiftenbewegung üor ber (SJcwerfoereinsbewegung fei nur ein jeit*

weitiges gewefcn; bie Erfolge ber ®ewer!Dereine l^ätten gegipfelt im

^a^re 1874, feitbcm fei il^re S3ebeutung äurüdgegangen
;

jc<jt treten

fie wieber wx ber focialiftif(^en 9tid^tung ber Slrbeitcrbewegung jurücf ^).

!J)ie äJerbinbung be§ 9tabitali§mu§ mit bem @ociali§mu§ batiert be^'

fonbcrS feit ber 33erwaltung ©labftoneS nom ^a^re 1880. iDie agra^

rifd^e (55efe^gcbung für ^rlanb war ba§ ©tärtfte auf biefer ©a^n
unb ^at auf bie entfpred)enben 3)?a§regeln für (Snglanb unb "Sd^ottlanb

^ingewiefcn.

Unb \va§ ift ber heutige ^"ft'^"^ ^^^ englif(^en 33olfgwirtfd^aft

in i^rem 35er^ältnig jur Staatsgewalt? "Der S5olfSunterri(!^t ift obli-

gatorifc^ gemacht, eine weit umfaffenbc 2lrbeiterf(i)u^gefe^gebung greift

an jcbcm ^]?unftc in bie "^rei^citen beS ^apitaliften ein ; bie Xelegrap^cn

finb oon bem Staate erworben; bie ^oftanftalt ift ^'^ac^tfü^rer, S^elc-

grop^ift, 23riefbote, ©antier in enormem aJlafeftabe; ber britifd)e Staat

^at 150000 (Sioilbeamte. I3)ie StabtDcrwaltungen §abcn ä^nli^ wie

ber Staat i^re Sphäre auSgebc^nt; fie befi^en öffentliche '^axU unb

(Härten, aJiufeen, ^ibliot^efen, 58äber, ^©afci^anftaltcn, (SJewcrbef^ulen,

fV^aSwerfe, SBafferwcrfe , ^ie^märfte, ^ferbebal)nen , ^onzcrt^aüen,

1) It is the Chartist idea and not the trades-union idea whicb is again

Coming t<. the fi-ont (December 1888 p. 558).
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§äfen, ^o[pttä(er, 5Ipot^efen, Strttciteriro^nungen; in oielen ©täbten

wie ®Ia§goiü unb ßbinturg befi^t bie ®tabt eine cjrof^c 3J?a[fe fon

Käufern.

2)ie fonfercatiüc ^]3artei legt gegen biefe "Jceuerungen 23erira!^rung

ein, bod) »ergebend; fie i[t gegipungcn biefelbe '^>olitif fortäufe^en, 10=

6alb [ie im 2(mte i[t, im ^a^re 1886 ju n}iberftc()cn , um im ^a^re

1887 nad^äuge&en. '^n tampf um bie irifd^e §omc $HuIe [ei t^at[äc^==

Iic§ ein ]ocia(^)oliti[c^er ^amp\ 5iri[c^en ben !öcfil|enben unb ben Sej'ilj^

tofen, gwifc^en Saiffegfaire unb ©ocialiiSmuö. ©er 6d)Iu§, ju bcm

©larfe gelangt, i[t biefer. ßnglanb ift am ireitei'ten entmidelt in [einem

2Birt[d^a[t§Ie6en, ba^er muß (5ng(anb au^ ber 2Belt in ber [ociaIi[tiid)en

®e[e^get">ung üorange^en.

ÜDaö i[t abermals ein ßeugnis, welc^eä wlx bem [rü^er ®e[a9ten ^)

^inäu[ügen mü[fen, um bie überlebte ^^eic^räntt^eit ju beleuchten, wel^e

jucrft t»er[ic^erte „nothing but free trade" — bann „nothing but trade

Union".

a)?e^r ^i[tori[d^ unb objeftio gehalten [inb Stb^anblungen wie bie

Slrbeit öon (Sbiüin ©eligman über bie „ ® ^ r i ft t i (i^ e n @ c i a l i [t e n "

,

welche bie SBurjeln ber Bewegung [(^on bei 9i. Owen gu finben [ud^t,

bie bann um bie ä)?itte be§ ^a^r^unbert^ in ©nglanb ßpo^e mad)te

unb l^eute nod^ in Ü6erbleib[eln fi^tbar ift. SBetter surücf in bie ®e==

f^ici^te gel^t eine 2Inali)[e üon §arringtonä ©c^Tiften Don "il^rof.

S^eobor 3B. ®wig§t, bie ben ©influfe §arrington§ auf bie ©rünber ber

amerifani[(^en i^erfaffung nad^weift. Snblid^ eine Slb^anbtung über

bie ©taatäfontrolle für bie ^nbuftrie im 4. :^a^r^unbert
nad^ ßl^rifti ©eburt auf bem ©runbe be§ Sobej: X^eob. üon S>m.

^bam§ 33rown, aU über „ba§ großartigfte öeifpiel eine§ [ücialifti[c^en

(5jpcrimcnt§, wel^e§ bie 3Belt ge[el}en Ijat".

IX.

35ieüeid^t ift c§ mir auf ben wenigen Seiten gelungen, ba§ (E^a==

rafteriftifd^e ber neuen ß^^^fd^rift einigermaßen ^erDor3ul}eben. ^d^

burfte ^ier nid^t ausfü^rlidEier fein; ic^ wünfc^te namcntlid^ nod? ein

fdt)ulbige§ Sort üon mehreren anberen periobifc^en "i^ublifationen oer==

wanbter Slrt ju [agen — au§ ben[elben Ärei[en ^erourgegangen ober

boc^ barin i^re 9la^rung finbenb un& in benfelben legten ^al^ren

entftanben.

1) (Stfter Slfaic^nitt §eft 1 S. 44-46.



2ß feuftno 6o^n. (972

^c^ nannte ct»cn gclegcntUd) OercitS^) ba!§ „Quarterly Journal
ofEconomics", irelc^e^ feit STftober 1886 merteljiä^rlic^ oon ber

^paroarb Unioerfitn herausgegeben wirb (neben einer Han^ard Law
Review, einer rec^t§iüiffenf(!^aftlid)en 3£itf^^i^t), fe^t alfo brittef)alb

Jahrgänge umfaßt. ®iefe geitfcfirift ift nid)t jugleic^ für <Btaat§'

tüiffenfcbaft unb ilcationalöfonomie, fonbern bIo§ für ia§ leljtere ^aä^

beftimmt; bamit jiel^t fie fid^ etivaä mebr auf t^eoretifc^e ^^-ragen jurücf,

fte^t aud) (fo namentlich i^r .s^erauögeber
, ^rof. ©unbar) ber alten

©(^ule etrca§ nä^er alg bic anbere 3fitfd)rift. @ie ^at gteic^ am
2(nfang Beiträge au§ (Surepa gebraut; trir eriüä^nten im erften 'ät^

fc^nitte-) ben trefflichen Sluffa^ üon g-o^-well in ©ambribge (ßnglanb)

über bic e n g li
f c^ c Dcationalöfonomie ; (Sriinn 91 a f f e ^at einen 2luffa^

über bie beutfcfce ^Jationalbfonomic beigetragen; |) a

b

I e l) § Sluffa^ über

bie Interstate Commerce law nannten lüir foeben.

^c^ muß mic^ t)ier mit iitenigen SBorten begnügen unb fann nidit

auc^ über biefe neue 3^itfd)rift einge^enbere a)litteilungen il^reS ^n=

^alte§ madben. «Sie gleirfjt nac^ üon unb i^n^att, nad^ bem Greife

ber aJlitarbeiter unb beren ^Jiicbtung borf) ber anberen in erfreulid^er

Sßeife. 3unt Seil finb eö biefelben SDlitarbeiter. ©ä mag ein 33er*

^ältnie ber ©lei^artigfeit unb 33erf^ieben^eit fein etira oon ber Vlrt

roie jroifci^en bem öorliegenben Qa^tbuc^ üon (gc^mcUer unb ben ^a^r=

büd^ern üon ßonrab.

T^er einleitcnbe 5luffa^ ron (S{)arle§ 5. ©unbar ("Profcffor

ber 9?ationali3fonomie an ber Uniocrfität |)aröarb in ßambrtbgc bei

S3ofton) — im Cftober^efte 1886 — nimmt (Stellung unter ben

heutigen 9iicf)tungen be§ §acbeg, n?elcf)e allerbingS blo§ inbioibueü für

ben 33erfaffer, nic^t für bie ßeitf^tift ma§ge6enb ift, ttwa im 2lnfd)luffc

an Stuart Tlxü unb 5lbolf Sßagner.

'^k {fragen ber ^onfurren^ unb Koalition erfdbcinen aud) in

biefer 3ettfc^rift. 5lrt^ur ^ablen (Private Monopolies and Public

Rights) fü^rt an ber ©cfc^ic^te ber amerifanifc^en ©ifenba^npolitif

aus, wie bic (Sntwirflung ber Äonfurrenä ^ur Koalition brei %^f)afen

burc^laufe. !Dic erfte "ip^afe ift bie iöeförberung ber ^onfurren^ unb

bie Unterbrücfung ber Koalition; biefe '^f)afe enbet mit einem großen

SOlißerfolg. ®ic äireite 'ip^afc ift ein SJetfucf) ber Gegenpartei, (ber

i^erfrad^ter — granger movement) burc^ Koalition auf ihrer Seite

ben (Sifenbatjncn bie ^ebingungen ber ^eförberung ju biftieren. ^Diefe

1) Sgl. oud^ erflm ?ibfc^ntlt in .^eft 1 ©. 34 Slnmeifung: ©ttmfon über

2) ^eft 1 B. Sr,.

I
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ff)a]t cnbet mit einem noc^ oiel grünblic!^eren aJii^er[o(g aU bie erfte.

1)te britte ^^a\^ enbUc^ ift l^a txxd^t, wo man bie Koalition al§

^3(0tir)en bigfeit anerfennt unb ba^er bie unoetmeiblic^en äRonopole ber

(Sifenba^ncn öffentlid^ reguliert unb »erantircrtli^ mac^t. 35}a§ ^icr

auf bem GJebiete ber ©ifenba^npoUtif erreicht fei, 'üa^ ftecfe noc^ in=

mitten ber äineiten 'f^f}afe auf ben anberen ©ebieten ber l^olförcirtfc^aft.

Über bie ^üufionen ber erften ']3^afe fei man ^inaug; bie 2lr6eiter=

Derbänbe f)aben un§ Dor bie ©efal^ren ber streiten ^()afc gefteüt. ®tiü=

fielen fönnen wir nic^t, rüdwärtöge^en auc^ ni(^t; bie britte "iß^afc

fc^eint un§ beDor^ufte^en.

®a fd^Ue^en fic^ bann fe^r paffenb jwei Slb^anblungen über Ux^

beiteröerbänbe unb @trife§ an. 3)ie eine tom !5)ireftor be§ neuen

Sunbe^amteS für 2trbeit§ftatiftif, ©arroll 2). äßrig^t, eine ®e='

fd)id^te ber Knights of labor (9iitter ber 2(rbeit) — bie anbere Don

f^. 2B. 2: a u f f i g Ci^rofeffor an :paröarb Uniüerfitn) ^) über ben ©trifc

üon 1886 in ben fübiceftlic^en (Staaten. C^ne bie Seibcnfc^aft unb

^onfequenj Don ®eorge erörtert 2(Ibert ^art bie SDlißbräud^e beä

8anberroerb§ au§ bem i5ffentlicben 33efi^ für ^rioate. 3"^^^ f^^^" 9^=^

fe^Uc^e ^orfe^rungen feit bem ^a^rc 1841 getroffen, ba^ nur luirflid^c

Sanbroirte bie Sänbereien errcerben; aber bie *5pra^'i§ t)abt bie gcfelj*

U^en SSorte^rungen gu umgeben geicu^t unb ber Äongre§ \)abt feine

D^etgung äur3lb[)ülfe gezeigt. 2)ie ©Überfrage, ba§(£ifenbaf)na-'efen u. f.
ir.

werben be^anbelt. ^Bir fönnen 'i>a§ §icr nur erwähnen unb ge^en

weiter.

X.

!ir)a§ britte periobifd)e Unternehmen, abermals aü§> bem be«=

fannten Greife unb Don ä^nlid}cm 2ltter ober ä^nlii^er ^ugcnb, finb

bie „Publications of the American Economic Association", (ää

liegen baoon je^t brei 53änbe Dor, jeber ju fed^S ^eften. ^ebeS §eft

enthält eine felbftänbige Strbeit, meift wefentlic^ umfangreicher unb üon

etwa? gelehrterem (äl)araftcr al§ Die 2lbt}anblungen in ben beiben ge>

nannten 3eitfcbriften.

^laij 3—3V'2 ^a^ren ^at bie Economic Association bereite gegen

500 ü)?itglieber ; alle ^^ationalijfonomcn be^ ÖanbeS, mit ^luöna^me

einiger weniger au§ ber alten ®(^ule ftrifter Obferoan^, gel^ören feljt

ba^u; i^re le^-te ^a^resoerfammlung (in %>f)ilabelpf)ia) war lebl)aft

1) Übet beijetben aöetfaijerS „Tariff History of the United States" (1888)

Dgl. bie 33cjprcd^ung in btejcm 5Qt)tbud)c, 1889 ©. 432-435.



og föuflQD («olin. ("974

Oeiud)t. lü?an l)at aud^ barin baä bcutfc^c !i?orbt(b befolgt, ba^ man

einen iöeric^t über bie[e i^erfammlungen »cvöffentlirfit nad^ 9lrt beS

35crein§ für Socialpolitif. 4^cr 9icbaftion§au§fc^u§ für bic 'i^ubü^

fationen beg a5crcinö befte^t am ben 'i^rofefforen ©eligman, (SU} unb

^]3atten^).

aJ^in fie^t, bag üorn^altenbe ^ntereffe igelet au^ in biefer ©antm^

Iunc3 auf eine realiftifd^e S3c]^anblun9 ber mobernen ßrfd^cinungen.

©aneben inenbct man fid^ fpccififd^ [)iftoriid^en ©tubien ju. 3lber gar

fein ^ntcreffe fd^eint für bte entgegengefe^te 9iicf)tung oort;anben ju

fein; rom ©renjnu^en, »om natürlichen 3Bert, oom Segriff beg ^apt=-

tal§ u. bgl. ift ^ier nirgenb bie 9?ebe; e§ wd)t ausnahmslos eine

fril'd^e, gefunbc Öuft; aud^ Ratten, melc^er in feinen Premises of poli-

tical Economy (1885) eine ftarfe 3>orneigung jur abftraften Üiic^tung

gezeigt ^at, fd^eint in biefer Umgebung feine blaffe g-arbe etiva^ abju*

1) 2)te bi§'^er erschienenen §efte finb bie folgcnben:

9t. Z. @ll;, S3erid)t übet bie Drganijotion ber Economic Association,

ßbmunb 3i- Sonie§, Sa» SSet^ältniä ber mobernen ©tabtticrtoaltung jur

©aeüerjotgung.

Gilbert ©t)aio, ©enoffenjc^oftStüefen in einer ©tabt be§ Sßeftcna.

©bloarb SB. SBemi§, ®enofjenjc^aft§lDejen in 9teuenglanb.

^cntQ ß. 2lbam§, 2;Qä 23er!)ältni§ bc§ ©taat§ ju ber öolf^toirtidjoft^

li^en Jtjätigteit.

atmoö &. Süarner, S)rei ©tufen beä ®enoffenfd^aft§ttjefen§ im Sßeften üon

Slmetifa.

%. Si. 2Bortt)ington, ^iftorifd^e ©ttjje ber ginansen bon 5Pennjt)löanien.

Gbmunb 3f- 3ome§, jTie @ijenbal)nfrage (^Referat für bie Setfammlung in

Söofton 1887).

20. % 2lfl)te^, Sie ältere ©ejc^ic^te ber englifc^en äßoneninbuftrte. (Sgl.

bie «ejprediung in biejem 3at)tBuc^, 1889 ©. 423 ff.)

6bh)in 9i. 21. ©eligman, 3^" ,$?apitel über bie mittelalterlid^en ©üben

6nglanb§.

Sai 2}erf)ältni§ ber mobernen ©tabtbettoaltungcn 311 quofi^öffentlid^en Unter:

neljmungcn, Serid^t be§ 9tu§jd)ufjc§ ber Economic Association unter bem

Sori'ii^e Don .§enri) 6. 2lbQm§.

SRic^monb 2R. ©mit"^, ©tatiftif unb ^iationalbfonomie.

a^otjn 33. Glarf, 2}q§ J?Qpitol unb jein (Srtrag.

©imon 31. ^Patten, S;ie ©tabilitot ber greife. (33g(. bie 2(n3eige in bieiem

^efte be§ >I)rbud)§.)

(*ine UJeilje bon 9{efcraten, bic bei ben 3al)teiüerjammlungen erfiattet finb,

ift in bcmfctbcn Oioljmcn toerbffetitlidjt (GarroII ®. 2ürigl)t über ben Unterrid^t

in ber ©tatiftif bei ben Uniüerfitätcn. — g. !q. ©ibbingä über ba§ 23cr^ältni5

Don Socioloflic unb ^J^ationolöfonomie. — ö. 3f- 3anie§ übet bio gejetitidje

3at)tung5ttQft bet iöanfuoten). (Sincn Setid^t über bie jtDcite 3fQt)telbet|amm:

lung (U^ofton) giebt SR. 2. CSti).
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legen. 9}K^c^te e§ fo bleU^cn; möchte man aber, bamit e§ \o bleiben

fann, fic^ freil)alten t>on ej.-trcmen Öxtd^tungcn, btc immer eine Üieaftton

in§ anbere @j:trem ^ur i^olc^c ^abcn.

2luä bcn DDrlicc3enben ^cften wäijk icf) nur eine» au^, basjenige

ron i^ame^ über baS 33er^ältniö ber moberncn ©tabtoeriualtung

äur ©asoeriorgung (1886). 33ie erfreu(irf)e ©elbftänbigfeit bie[er

jungen Slmerifaner ift 'i^axan ju erfennen, ba§ — wie .^abteii, ber

Äc^üler ißagnerS, cnt[cf)iebene 2(bneigung gegen „^JerftaatUcbung" tjat

unb in ber „regulierten ^rtüatuntcrner}mung" [ein ^beal fie^t — fo

:^amc§, ber ®(^üler (ionrabs, umgefef)rt ein Iebf)after Sln^änger ber

©taatSunterne^mung ift.

^ameä jeigt bie sunef}menbe ©ebeutung bc^ ^of}Iengafeä alä

^eismittel neben feiner ^erfömmlid^en Sebeutung aU 33eleud^tung§mittel.

Senn in le^terer §^"fi^t bic (5lc!tricität alä gefä()rUd;e tonfurrentin

be0 @a§lic^t§ neuerbtng§ aufgetreten ift, fo ireift bie ^enuenbung be§

@afe§ a\§ |)eiämittel nod§ auf einen großen gortf^ritt be§ 53ebarf§.

^n Simerüa, auc^ in Europa ^at ficJ) im leljten ^a^räef)nt biefer @e*

brau(^ au^gebe^nt, für bie Äüc^e, für bie |)ei5ung ber 3So:^nräumc,

befonbers für ^abrifen. (£§ fprid^t bafür bie öfonomie — ba bei

©aS^ei^ung bie ^ei^fvaft ju 80°/'o au§genu^t loirb, bei gcwü^nli^er

|)eiäung gu 10—20**/o. ©§ \px[i)t bafür bie ©efunb'^eit — ba ber

Cualm ber !I)am|3fmaf(^inen, bereu to^Ienraud^ bie 8uft erfüüt, oer=

mieben loirb. :^n ßnglanb ^at fic^ f(f)on oor ^a^ren eine ©efeüfc^aft

gebilbet, um beim '^Parlament ein ©efetj ju ernjirfen, loeld^eg ben

gabrifen im öffentlichen ^ntereffe bie ©a^^ci^ung oorfcbrcibt.

1)ie |)erftellung beö ®afe§ weift unanberfte^lic^ auf Äonjentra*

tion, alfo auf baä aj?ono|)ol. ^n (Snglanb ^at (analog wie bei ben

©ifenba^uen) bie ©efe^gebung bie ^onfurrens mehrerer ©efeüf^aften

5um oermeintlic^cn ©d^ut^e ber ^onfumenten geforbert, ©er llnfinn

war foweit gefommen, ba^ C)j:forb ©treet (eine ber §auptftra§en

Öonbon§, weld^e bie Slltftabt mit bem Seften oerbinben) oou fe^S fon=

furricrenben (äJasfom^anieen ocrforgt würbe. 9tarf)bem fic^ bie ton==

furrenten großen ©rfiabeu getf)an, teilten fic ba§ ^elb planmäßig (1853)

— e§ gab bamal§ in Öonbou allein 13 ©aggefcllfd^aften. ©reinig ^abre

fpäter gab eg noc^ brei, bie in ben legten ^at)ren wiebernm fufioniert finb.

^m fleinen gang bag ©eitenftücl gur ©efd^ic^te ber ßifcnba^npolitif.

^n Slmerifa ^at man bie @rfaf)tung gemalt, bafe biejcnigen £täbte,

welche bie ^onfurrenj mehrerer ®a§gefeUfd)aften auSfci^loffen, billigeres

@a§ l}atten alä biejenigen, wel(^e bie ^onturren^ suließen. eet)r im

Siberfprud^ mit „einem ber ^ortnätfigfteu 35orurteile be^ ®urc^fc^nitt§=
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:^(mcrifancr^o, ha^ [vetc Äonfurrenj t^n oor aütn llbeln ootfgiinrtfci^aft*

lieber iDZonopole [c^ü^t".

(5» bleibt ali'o nur bte SBa^l stuifc^cn 9)?onopolen in .^änben üon

•ij^nüatcn unb Ü)?ünopolen tn bcn i^änbcn ber öffentlid^cn ^enraltung.

a)ian i'oUtc meinen, ba§ im :^nteTcfic beg ^ubUfum^ biefe ^a^I blo§

nad^ ber einen ®eite t)in fallen fönnte. 3(Ue ©rünbe für i^rioat-

monopole unb gegen ©taatemonopole feien in ber S^at unhaltbar,

^efte ©renken für bic ©taatst^ätigfeit gegenüber ber 'il3riDattl)ätigfeit

3U 5ief}en, fei unmöglid^. ©5 gebe feine feften ©runbfätse über bie

„lua^ren" 5{ufgaben ber Dtegierung. ®ie Slnfid^ten in 'i)m ^bereinigten

Staaten feien me()r unb me^r ber Sluöbe^nung ber ®taatgt[}ätigteit

geneigt; luie bie "l^oft in |)änben ber 33unbeöoeriuaItung liege, fo njolle

man bie Xe(egrapl)en, bie '^afetbeförberung
,

ja bie ©ifcnba^nen bem

S3unbe übergeben; nur fürd)te man bie befannten ©efa^ren ber

Slmtcrjagt) unb ber ^^arteirürffi^ten bei 33efe^ung ber neuen ©teilen.

(*iner ber ^eroorragenbften ^uriften 2lmerifa§ f}abe für^lic^ geäußert,

e§ werbe nirf)t lange bauern, biö 'i>a§ 33l5oI)1 ber 23ereinigten Staaten

e§ nid;t bloß al§ eine beredlitigte Slufgabe, fonbern al^ eine abfolute

^flic^t ber Üiegierung anfefien luerbe, 'i^a^ Sifenba^nfi}ftem be§ ^anbe§

äu übernehmen; bie Qät werbe tommen, ba man eä für gerabe fo

abgefc^macft galten würbe, bie (Sifenbal)nen in 'i}3riDat^änben ju laffen,

wie man eg l^eutc ^ält, wenn bie gewöhnlichen Sanbftrafeen "ipriüaten

gel}üren. ^n ber ©tabtoerwaltung 5(merifa^ ift e§ bereite bie Ükgel,

baß bie Safferwerfe in ©gentum unb iöetrieb ber Stabt liegen.

%i^ Seifpiel für bie l^eiftungäfä^igfeit ftäbtifd^er ©aSoerwaltungen

wirb i)a§ berliner ®a§werf angeführt, weld)e§ feit 40 ^a^ren ein

a)?ufter in jeber ^infic^t ift, ein a)Zufter felbft für 5)eutferlaub, „ha^

Sanb ber guten unb billigen 33erwaltung". dagegen ^aben bie &a^^

2lftiengefeüf(^aften 2lmerifa§ oielfac^ unter bem ©d^u^e i^reä 2)?ono=

^•ols einen „großen 9D?angel an fortfc^reitenbem Sinne" bcwiefen,

bal)er unwirtf^aftlic^ probu^iert. ^n (änglanb \:)at bie ©tabtoerwal^

tung üon ©irmingl}am 1875 bie ©abwerte au§ prioatem iöefilj er=

Würben; innerhalb mer ^a^ren war ber 9teinertrag oerboppelt (1875:

^ 82290 bagegen 1879: ^ 165000); ber ©ewinn fticg auf

17 ''ü ftatt 8V2^o.

®egen bie politifc^cn Sebenten einer ftäbtif^en ©aäoerwaltung

wcnbet ^amc§ ein, ba§ fold^e Sebenfen ebenfalls oor^anben finb bei

bem öeftel)en einer ä)?onopoIgefeUfc^aft mit 20 - 50 9JäUioncn ^Toüar^.

Sie ift eine ftänbige Stü^e für alle analogen ÜJ^äc^te, welci^e im Kampfe
mit bem öffentlichen ^ntercffe liegen, i^m übrigen aber feien bie
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unleugbaren ©d^äben ber amcrifant[c^en @tabt*, Staatg== unb iöunbeö-<

»eriraltung eine ernfte iDJa^nung jur 9icform, wenn anberS bte bemo-

fratii'c^c ^erfaj'fung fic^ behaupten foüe; nur bicjcnige 23erfaffung be^

Raupte \\<i), lueld^e ben öffentU^en 2lnforberungen am beften cntipred^e-

®g fei eine bürftige l^ö[ung beö Problems, wenn man ber (Sc^iuicrtg*

feit aus bem 3Bcge ge^t unb ber öffentlichen 35erwaltung lieber ni^t

zumutet, wa§ fie anberöwo ju leiftcn fid^ fä^ig erwiefen ^at.

;^m einzelnen finb aud^ in 9lmerifa üortreffUc^c ^eifpiele ftäbti*

fd^er ©abwerfe auf^uweifen. 9?id^monb in 55irginien ^at ein ftäbti==

fcf)e§ ©aäiuerf, wcId^eS bereits 1885 ben ganzen offen tlid^en 53e==

barf für S3eleuc^tung ber ©trafen, ftäbtifcben ©ebäube u. f. w.

unentgeltlitf) lieferte unb obenein ß^/o Oieinertrag abwarf, ^m ^a^re

1882 trat bic a5erfu^ung an bie @tabt ^eran, it;r ©aSwerf an eine

Slftiengefeüf^aft ju üerfaufen. 3)er bafür niebergefe^te ftäbtif^c 2lu§=

fc^u^ unb bie ©tabtoerwaltung gleid; i^m lebnte mit großer 30?e^r^eit

biefe» Slncrbieten ah; inöbefonbere wegen ber politifc^en ©efa^ren

würbe bemerft, e§ fei mel^r ©efa^r in bem 55or^anbenfein einer reichen

^ftiengefeUf^aft unb i^rer SSa^lbeeinftuffung burc^ dMttd Der 33e==

ftc(^ung aU in ber eigenen ftäbtifc^en 33erwaltung.

^n @n glaub ift bie 33ewegung für ftäbtifd^e ©abwerfe feit lange

im 3Ba(^fen unb bie ©rfolge finb günftige. :^n !Dcutfct)lanb liat fi*

nod^ f^neüer ha§ 33er^ältni§ ju ©unften ber ftäbtifcl)en ©abwerfe t»er^

fc^oben (1860: 25 «/o, gegen 1883: 50» o). 2(üe a^crfuc^e aber, burcb

eine regulierenbe ©efe^gebung bie prioaten ©aSunterne^mungen in

©inflang mit bem gemeinen 53eften ju fetjen, feien in allen Säubern

in augenfäüigfter Seife mißlungen,

XL

S3ierten§ unb fünften^ erwähnen wir l^ier bie periobifd^en ®amm=
lungen t>on Slb^anbtungen , wel^e fid^ an bie ftaatöwiffenfc^aftlic^en

©tubien üon ^ o l) n § § o p ! i n ä Unioerfiti) in iBaltimore unb ber Uni^

oerfit^ of ^ennf^jltania in "^^ilabelp^ia anfc^lie^en. 23on ©o^

lumbia Gottege in ^Diew ^or! ift etwaä berartige!? nccl) nicbt an

bie Sffentlic^feit getreten, ift aber bei ber großen 'Jtegfamfcit gerabe

bicfer ©c^ule wo^l balb ju erwarten, ©ie leitenben ^äftc öon So=

lumbia ©ollege finb in^wifd^en feit ^al^ren bamit befd^äftigt, ein fol==

leftioeä §anb* unb ße^rbud^ l)er5uftellen, worin abermals ha^ beutfc^e

SJorbilb ju cntbecfen ift, boc^ me^r ha^ ^orbilb be§ :öinbingfc^en

-^anbbud;^ ber ^ed^t§wiffenfcl)aft als be§ ©cböribergfcften ^anbbudf)^
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l»cr ^oItti)c^en rfonomie ober cjar bcS §anbiüi3rter£)uc^§ bcr @taatö=

iriffenf^aften (tnclc^eS \i) im crftcn Slbf^nitt ber gcgcmpärtigcn 2lb==

f)anblung aljnuncgSloä proptje^ett babe). T)a§ 5?ot(cfttDtüer! ber ^^afultät

lutn (iolumbia ßoüege ^et^t „Systematic political Science" in neun

iöänben , bie ieber einen eigenen S3earbeitcr ^abm : (i^ei'c^id^te ber

(Staat'5t]^eoricen Don Slrd^ibalb 5Ile^\inber — 2ittcratur unb iZiucÜcn

ber ®taat!§inii'feni'rf)aft Don ©corge §. ^afer — .^iftorii'döc unb praE==

tt[(j^c 9tationaIüfonomie oon 9tic^monb 2)2. <SmitI) — |)iftorii'c!^e unb

»crglcii^enbe g^inan^miffenfi^aft üon (Sbroin 9t. 51. ©eligman —
^iftorifc^e unb oergleic^enbe 9iec^t§iui[feni'c!^aft oon SDJunroc ©mit^ —
^ölferred^t »on S:t)eobore 2B. J)tt:iig'^t — 35ergleic^enbe§ ä3erfa[fung§*

red}t unb '^oUtif üon ^D§n 2Ö. 53urgefe — 33cr9leid^enbe§ ä>erfai'fung§=

rec^t bcr amerifanifd^en Oiepubliten t»on g'rcbericf SB. Sß^itribgc —
35ergleid^enbe0 25enrattung§red^t unb i^enualtungglelire »on granf ^.

©oobnoiD. :j)a§ 2)2ei|lte baoon, äumal bie ötonomii'c^^finanäieüen 33änbe,

wirb erft in einigen ^a^ren erf(^einen.

(Bz^x frud^tbar ift biö^er [d^on i^o^ns ^opfinS Unioerfiti} geioefen.

Unter ber ^)tebaftion üon §crbert33. 5Ibamö erfd^einen ^ier „University

ötudies in historical and political science". ^Diefelben finb bereits

bei ber [iebenten «Serie angelangt, beren j;ebe einen Sanb öon 500—600

Seiten umfaßt. Sie ^aben meift ©egenftänbe au§ ber 33erfaffungö=

gci'c^ic^te unb 33oIfgwirt|c!^aft ber 3$ereinigten Staaten 5um ^n=^

tialt, StabtDcrfaffungen, Stabtoerwaltungen, ®eno[fen[(^attgit)eien, !£)or^

gemeinfc^aften. ^Die im laufenben ^a'^re erf^einenbe (fiebente) Ütei^e

enthält jipölf Slfe^anblungen , teiB Don '^ßrofefforen u. f. ir». , teils oon

graduierten Stubenten. "Die Jtf}emata geigen ein em|igc!§ ©emü^en

um iöewältigung be§ reichen 3)2atcrialä, iüeld)eö bie ^vereinigten Staaten

bem g'ori'd^exflei^e barbieten: bie Stabtoerwaltung oon ^cerc Orleans,

Dom 9ti(f)ter SBiUiam 30. §ütt}e — !Die (Sinrii^tung ber Stabtoer*

luattung oon San gi^anciöco oon ^xo\. ©ernarb a)?ofe§ an ber Uni=

oerfität oon (Kalifornien — !Die StaDtoerfaffung oon S^icago, mit

einer Bibliographie ber Öitteratur über bie amcrifanifi^en Stabtoer^^

faffungen, oon ^. §. Jobber, Öe^rer ber ®efd^i(^te an (£orneU Uni*

oerfiti} — ßine ©orfgemeinfc^aft in 9ieucn glaub oon CS^arleS 5DI

Slnbreiüö — 5lrnolb Xopnbee ton fy. Ci. 2}tontague (beg loir eingangs

bereits ermähnten) — u. bgl. m.

SDfanc^e iüciträge gleid^ bem leijtgenannten oon europäif^en Sd^rift-

ftcüern finbeu ji^ auc^ l)ier. Cffenbar s^igt fid) ci" frifd^er 9iealiSmu§

in ben tDifjenic^aftli(^cn ^ntcreffen , bie fic^ biefen ©egenftänben

,^mücnben. 5i>cnn icf) nac^ bem türslic^ crfd^iencnen ©uc^e bcS (auc^
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fjkxbti unö gerabe ^ierOei al^ Uniüer[ität§le^rcr ic()r t^ättgen) fxo^

feffov^ 9tid;arl) ÜT. ©U} urteilen barf, über bie iöefteucruncg in ben ante*

rifanifc^en ^Staaten unb etäbten (Saj,-ation in 2(mcrican ®tate^3 anb

eitie^, "Mw 2)Drf 1888), fo ift ^ier eine grüBc ©rnte an merhinirbigen

@rfaf)rungen ju machen, bie DielcS berichtigt, maä rcir 6i§^cr oon ben

^vereinigten Staaten gemußt ober oielme^r nicf)t geirußt ^aben. a)?an

Dergleid^e ben oft angerufenen Sluffatj oon ü. &. ItrieS über bie i>er=

mögenöfteuer in 5ieio 2)orf mit ben ^uffc^lüffen , bie um je^t (§h)

eröffnet. Unb aud) ^ier begegnen \i^ aufä erfreulii^ftc unfere ^e=

ftrebungen mit ben amcrifanifc^en. Sin junger Slmerifaner, ber in

©öttiirgen ftubiert, ift oor längerer ßeit bur(^ niic^ oeranla^t inorben,

ia^' Steuerinefen be§ ®taate^3 ^Itw 2)orf auf feinen Urfprung ^in gu

unterfuhren, ©anj unabhängig baoon jeigte fic^ nun, ba^ in ©olumbia

ßoUege unb ;^ol)n§ ^optm§ Uniocrfitt) bie fungen (5^elet)rten mit gteic!^^^

artigen Slrbeitcn befc^äftigt finb.

Oteben ber Sammlung oon 2lb^anblungen, wcidjt bie Unioerfität

»on iSaltimorc ^erausgiebt, ift ein ganj ncue§ ä^nlic^eS Unternehmen

3U nennen, bie ^$ublicatton§ ber Unioerfiti} of ^^ennfi}lDania, bereu

eine 5lbtei(ung „Ücationalöfonomie unb üffentürf}e!§ a^ec^t" umfaßt, feit

1886 erfc^cinenb unter Leitung üon ^]3rofeffor ©bmunb ^ame§. ®er

erfte i^a^rgang ^atte ben 2;itel „3tnnalen für @taat§ir>iffenfc!raft, t)erau§*

gegeben oon ber Sß^arton ©c^ool" (ber ftaatSunffenfc^aftü^cn Slbteilung

ber Unioerfität oon 'l?ennft)lüanien). (Sr entfiielt 3luffät|e über bie

^inanjen oon 'i|5ennfi)loanien , Steuerirefcn oon i^apan, ältere i^anb=

befi^oer^ältniffe in Slmerifa u. f. \v. ©ie §efte ber ^a^rgänge 1887

—1888 finb nid^t ja^lreic^, aber luertooll. (Sin §eft oon ©biuarb

e^et}nei) über bie 2lnti=9ient Slgitation im ®taaU üfltvo '^oxl 1839

—1846 ("ip^ilabelp^ia 1887) unb ein .^eft oon jwei 9iec^t§antvälten

in "iß^ilabelpria, (S b 10 a r b 21 11 i n f n unb33oie§ 'ißenrofe, über bie

(grunbrenten in ^ß^ilabetp^ia (1888). 33eiber §efte ^n^alt ift äufeerft

intercffant. !Da ba!§ sioeitgenannte im le^jten .f)cftc biefe§ i^a^rbuc^S

(S. 711—712) befprod^en luorben ift, fo mögen nur über (S^eone^ä

«Schrift ^ier einige 3Borte folgen.

(5in Slmfterbamer taufmann, Äiliacn oan Üienffclaer, ^eroor*

ragenbes 9Jätglieb ber SBefl^^^nbia Äompanic, grün bete im ^af)re 1629

eine Kolonie an ber Stelle, wo je|t bie Oiegierunge^auptftabt beä

Staate^ i)ktu 9)orf, Sllbano, liegt, unb enoarb bi^ 1637 burc!^ ^an\ oon

ben ^nbianern ein gropc^ ©ebiet, ba^5 24 englifc^e DJieilen lang unb

48 englif^e 9J?eilen breit war. ÜCaSfelbe oererbte fic^ burd^ fec^g ®e=^

nerationen in ber ^amilie aU ein GJanjeg; erft Stephen Dan 9ienffe*

afa^rbucf) XIII 3, Ijräg. 0. Sd^mollcr. 3
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iacx (1764—1839) cermacf)tc es in jiuei §älften an feine beiben

iSö^nc, nad^bem burc^ bie ©ej'e^e be§ (Staates iiien? ?)orf \)a^ 9ieci^t

bcr "l^rtmogenitur beicitigt inovben. ä^ntic^e 23eji^ungen, wenn au*

nic^t cbcnfo grüjje, gat) c5 meistere. ®ie bilbctcn bie Unterlage einer

®runbari[tofratie. %bn fd^on frü^ im 18, ^af)rf)unbert begann ber

2luffauf üon !i?anb ju fpchilatiocn 3^i^crfcn; bie englif^e Oiegicrung

[ud^te bem cntgegensminrfcn burc!^ bie 58e]"timmung, ba§ niemanb

mef)r aU 1000 acres crn^erbcn foüe. jToc^ lüurbc ba§ 23erbot burd^

(£trof)männer bcftänbig clubiert. tiod) nad^ ber ^'oärei^ung üon (i^roß*

britannien würben burd) bie Staatöregicrung con ^kw ?)ürf (1791)

5*, 2 -HHllionen acres !^anb für etira 1 älitüion S^oüarS üerfauft/ (5in

einziger 9)?ann erwarb 8 63.5000 acres. 3i>efentli(^ me^r al§ bie

^älfte aüeS ßanbeg im ©taate Tmv 'J)oxt bcianh \\ä) ju 2(nfang

be§ 19. :^a^r^unbert§ in fold^em 23efil^. ©ie Verwertung be^felben

gefc^a^ nun teil^ burc^ 35erfauf an Öanbwirte teil§ burd^ eine Slrt

(grbpad^t (bei weli^cr bie ausbebungene Ütente öftere ju einem Steile in

gro{)nbienften beftanb — fo nod) in einem 33ertrage i->ün 1772).

@d)on 1795 wanbten fid^ 214 (linwo^ner ber ©emeinbe ^iüingfton

an ben gefet^gebenben WöxpQX von 'i)tew f)oxt mit einer ©efc^werbe über

bie äußerft brürfenbcu ^ebingungen if)re§ ^]?a(^tDertragc§, welche fie ^u

„©flauen unb ^ne^ten" ^erabwürbigten. ;^m ^a[)xt 1811 famen fernere

'^^ctitionen gleicher 3lrt. (Sine Unterfuc^ung über ba§ 9iec^t biefe§

lOanbbefiije^ würbe angeorbnet, ein ©efel^cntwurf würbe bem ©enate

vorgelegt, blieb aber julel^t [tedfcn.

Stephen »an 9tcnffelaer t}atte feine ^^äc^ter mit vieler ittac^fid^t

be^anbelt ; bei Unfäücn u. bgl. ftunbete er bie "ißad^trente auf unbe^

[timmte ^z\t. %U er 1839 ftarb, forberte fein @rbe bie ©d^ulb.

^Darauf I}ielten bie 'ipädjtcr 23erfammlungen ab unb fanbten an biefen

eine !Deputation. Selbige würbe nic^t angenommen, bie l'eute fü(}lten

fic^ üerleljt; bie ^orbcrungen würben gegen fie eingeflagt — unb je^t

folgte eine bramatif^e ßpifobe oon ber 5lrt, wie wir fie au§ i^rlanb

fennen. jDie gangen ^orffcbaftcn erl)obcn fic^ gegen bie ©eri^t»-

gewalt, bie amtlichen Organe ber ©cmcinben ocrfagten ben SDienft,

bie (S^eric^tgbefcl)te würben auf offenem älJarfte ocrbrannt, bie Crgane

beä Selfgooernment nal)men "i^artei gegen bie Staat'Sgewalt; e^o fam

jum '^lufgcbot bewaffneter Söürgerfc^aft, welcf)e§ bewaffneten ^Tnberftanb

fanD. ^e^t würbe bem ©t}criff eine 93taffe 2)?ilitär jur ^Begleitung

mitgegeben, worauf man enblid) nad)giebig würbe, ^nbeffen erflärte

ber (iJouoerneur oon Tiav ^^jorf in feiner :^al)re5botfd^aft (7. Januar

1840), bafe biefe 'il?ac^toert}altniffe nid^t im ©inflange mit ben befte^en==
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ben ©taatSetnnc^tungen mären, ben '^äd^tern ücvf)aBt, bem ianbn?trt=

fc^aftli^en gortfcfiritt ^tnberltci^, ba^er ber gefeilteren Oieform bebürften.

i^nbcffen iuiebcrfjolten fic^ sunäc^ft unb breiteten fic^ bie g^äüc bes 2Btber==

ftanbCiS gegen bic i^ac^t^at^lung am. (Sine jahrelange 2(gitation gegen

bie i^ic^t^a^lung cntiuicfelte [ic^; vermummte öanben, rcelc^e „^n^

bianer" genannt würben, oerübten ©eiualtafte, fd)o[fen auf bie g^eriffö

u. f. w. ©0 ging e§ big 1845. ®ei bem Sa()lfampf um ben ®ou==

üerneurpoften für 1846 ücrfprac^ einer ber ^anbibatcn greilaffung

aller gefangengcfet^ten ^äc^tcr. !J)ic Vöfung tarn bann aÜmäfjUc^ auf

bem SBege prioater 53erträge unb gefel^geberifcfjer Dieformen. ^m
^af)re 1846 erhielt bie 25erfaffung oon ^3iem '})oxt einen entfpred;)enben

3ufa^ über bie ©runbeigentum^oerpltniffe , weldicr u, a. jebe %>a^t

üon längerer S)auer aU 12 i^a'^ren, bie fortan gefc^loffen würbe, aU
ungültig erftärte. ®ie (Serid)t§l}öfe waren eine ^tx^t üon ^af)ren

mit klagen bejcbäftigt, wetcE)e bas 9ie(^t ber alten ©runb^erren be==

ftritten. ))lo<ij 1848 fc^ä^te bie i^a^resbctfi^aft bie ^aljl ber intcrefficrten

$äd)tcr auf 260 000 mit 1800000 acres.

XII.

2Bir finb am ©c^Iuffe unfercr furjen Übcrfc^au. äi3ir I)aben einen

ungefäl^ren ßinbrutf Don bem ßuftanbe ber neuen i'ittcratur 'ämt^

x'üa§ geben wollen, wir wünf^en, ba^ eö einigermaßen un§ gelungen

fei, bie günftige 33orftellung , bie wir felber baoon empfangen f)aben

auc^ unferen Sefern mitzuteilen.

"^ktürli^ ift ber (Sinbrud ein anberer alio berjenige, ben bie S)ar==

fleüung ber englifc^en 'Jiationalöfonomte gcwäf;rt. ©ort fe^en wir

eine langfame (Sntwidlung, welche an eine rul)mreid}c 23ergangenl)eit

anhiüpft, an eine Siffcnfc^aft, welche einftmalä bie SBelt erobert ^at,

bann im bequemen S3ewu§tfein ber |)errid^aft auf il;rcn Lorbeeren

ausruft, bie guten Xrabitioncn ieber SBiffenfc^aft — bie ^flidit jur

^ortbilbung — uergißt unb tjon bem aütäglid^en (iS5efd)äft5bebarf wie

üon einem ©c^lingfraut überwuchert wirb, ©er 333iberiprud^ jwifd^en

einer uerborrtcn ©oftrin unb ben wa()rcn 'iJlufgaben ber JBiffenfc^aft

ruft gunäc^ft ein lU^Bbetiagen ^eroor, weld)e^ me^r im allgemeinen,

üon außen ^er, fritifc^, negatio fid^ geltenb mad^t. 2lllmä()lic^ wirb

ba^felbe probuftio; e§ ruft träftc ^eroor, welche auf ben 53oben bc§

g^a^cg treten unb felbfttl)ätig eingreifen. (S§ baucrt ein DJ^enicJ^en*

alter unb me^r, bi§ biefe Gräfte au§ fcbücl)terncn 3lnfängen in ben
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l^crbcvgvunb treten , b\-j unter irac^fenbcm S3etfaü neue§ Öe&en auä

ben Oiutncn cmporiräd))'!.

6§ ift ein @tüd ©efditc^tc be» menfc^Ud^en @cifteg, n)e(d^e^ burd)

ein rcüea i^al^r^unbert fiinburd)jü^rt, iroücn tnir in bcm er[ten 2(b^

i'cfinitte biefer 2lC'f)anblung ein furje^ 2lb&ilb gegeben ^aben, unb auc^

t>cn biefcm ba§ iöilb bloß bcr sweiten /pälfte.

2(nber§ in ben 3? er ein igten Staaten, ^ier fte^t nic^t ein

iöaum t»or un§ mit ausgebreiteten 3Bur5cln , ber , cinft ()od) empor*

geu\i(^l'en, ^eitraeilig ab[tirbt, um langi'am au§ ben alten Sur^eln fic^

5U erneuern, fonbern e§ ift wie bie junge Saat in iungfräuli^em l'anbe,

bie über ireitc Strecfen i§r frif^e» @rün sutunftüer^ei^enb cmpor==

treibt. (5S wieber^olt fic^ auf bem ibealen S3obcn ber Siffenfc^aft,

ira§ wir auf bem materiellen ^cben be§ amerifanifd^cn ^''ebenS feit

lange fennen — bie beften (Erwerbungen be§ alten (Europa finb auf

"i^a^ neue ^i^anb übertragen, um für bie ^Hcpublif üon 60—70 aJäüionen

ein (Eigenartiges 5U leiften, ha§ mit reicf)em ^xnie ber alten 3i^elt bie

entliehenen Äeimc jurücfgiebt.

2)?ag eS ber beutfdjcn Siffenfc^aft geftattet fein , in biefe aüge*

meine g-reube i^re befonbere (^enugt^uung ju mifd^en barüber, ba§ in

Si^^eutf cf)lanb l^eutjutage bie Cuetlen flicken, au» welchen bie Slmeri-

faner (gleich anbcren fremben Stationen) bie Äeime i^rer jungen Siffen^^

fcbaft entlcbnt ^aben unb fernerhin entlel)nen. i)ci(bt ber einen ober

ber anberen 2iMffenicl)aft allein, fonbern ber Siffeufc^aft übcrljaupt,

unb nid)t allein ber 5lHffenfc^aft, fonbern auc^ ber£unft. ^n iöerlin

ftubierten im ^at^re 1888 etiua 400 5tmerifaner 3)?ufif, in biefcm

^a^re bie boppelte 3'3^l^)- \3" ^^^'^ großartigen ^n^^n wieber^olt ficb

f)ier-), \va§ man r>on ber Säuberung ber Kultur feit ^a^rtaufcnben

fennt!

Selche eigentümliche ^ebeutung eS aber für Slmerifa Ijat, ta^ bie

ftaatsroiffenfd^aftlic^en ©tubien einen fo er^eblid^en 2lnteil an

biefcm 51uff(f)a>unge nebmcn , baS ^aben wir im l'aufe ber gegen*

wärtigcn 33etracl)tungcn gur Genüge bemerft. ^n ber Stuslefe be»

freieften i^olfeS ift bie Überzeugung gum S)ur^brucl) gelangt, ineld)e

für alle Staaten unb jumal bie "Demofratieen gilt: bie S^^r^eit wirb

(fuc^ frei machen.

ööttingen, im Wdv^ 1889.

1) ^fationaljeitung öom 10. Wöti 1889.

2) We can do no better than foUow tlie German example. John W.
Burgess, The American University. Boston 1884. p. 22.



Die ßeredinung ber j^anbelBbtlamen.

5)arüber, ba§ eö unjuläffig ober it>cntgften§ 6ebenfU(^ [et, ©^lu^^

folgerungen oon ber ©cftaltung ber „^anbel^&Uanä" eineö SBirtfcfeaft^*

gebiete auf bie (Sntiutcfelung be§ SBo^lftanbeS in bemfelben ju ätef)en,

mag man beliebig üiel fd^reiben, unterlaffen werben fte be§f)alb bocf) nic^t,

benn bic betreffenben 3^ff^^" f^"^ ftne ju gute 3Baffe im ©treite ber

irirtfi^aftlid^en 'Parteien. Stuf ber ©eite ber ©d^u^äöüner ift man
geneigt, eine „günftige" ^anbelöbilans aU ein gutes 3^^^^" <3uf3U=

fäffen unb, wenn fte unter ber ^errfc^aft ber ©^u^söüe eintritt, fie

aU ^Beweis für bie ütid^tigteit ber cingefc^Iagenen ^olitif aufzuführen;

bie g-rei^änbler vertreten bic 5lnfic^t Don ber S3ebeutung§(ofigfeit ber

©eftaltung ber §anbcl§bilanj, aber beim Eingriff auf ein feinblid^eS

SBtrtfd^aftglt}ftem unterlaffen fie e§ bod^ nid^t, eine ungünftige öilanj

biefem ai§> ^erfc^ulDen anjurerf^nen ober üon einer günftigen gelegent*

Ii(^ 5U fagcn, ba§ fte ein bebenfüd^eö 3^^^" f^i^ ^^^ 35olfSmrtfd^aft

fei, benn aud^ 9iu§lanb unb anbere ^od^ t>erfd^ulbete ©taaten fönnten

fi^ „günftiger" ^anbelsbilansen rühmen ^). ®o bleibt bie ?^rage nac^

1) 9lufelanb !)atte naä) ben aintlid)en Überfic^ten für 1887 eine 2Boten=

einfutir im 2Bette Don 393 208 792, 2lu§fut)t bon 622 951666 ^l^pietrubetn;

Qlfo f)ietnac^ einen bebeutenben 3lu§fut)tübetfd)ufe; — aber anbeterfeit? rteifen

ebenfo ftatf ober ftät!er t)etfd)ulbete ©taatitoefen ba§ umgefe^tte S5er!)äÜniö auf;

]o t)atte bie 2ürfei im 3at)te 1303 (1. ^Jlätj 18.s7 bi§ 29. ^ebtuat 1^88) angeb=

Xiäi eine ginfuf)r im SBettc Don 2010595299, Slusfufjt tion 1289 130090 $iaftetn

(ä 0,1788 3Raxt) — in bie leitete ift bie äoüfreie Sabafiauifufit mit ca. 52 miü.

5ptaftern nid^t eingerechnet — , alfo eine bebeutenbc 3JIef)reinfut)r.
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ber .panbclö^tlanj auf ber Xa^c^orbnuna, unb oon ber |)anbel§[tatiftif

irirb verlangt, \^a^ [ie butc^ ©egenüberftcüung ber ©efamtfummen ber

einvjefü^rten unb ber auggefü^rten 31'arentiiertc eine fold^e ©ilansäiffer

jä^rlic^ ober in no(^ fürjeren Zeiträumen liefere. T)k |)anbel§[tatiftif

ber einjelncn l'änber t^ut 'Da§ auc^ in me^r ober weniger £>e[c^Ieunigtem

Sempo; a&er — wie tl^ut fie t§?

^ie S3eantirortung biefer ^rage fe^t bie Unterfuc^ung ber ÜJ?c=

t^cben üorauS, nadi bencn bie @infu^r=^ unb Slu^fu^rmerte ber ^^aren

ermittelt werben. (Srft burd^ eine folc^e fann man ju einem Urteil

barüber tommen, ob unb wieweit bie ^anbel§6i(anääiffern benn wirflic^

bie cpanbelsbilan^ barfteüen, ganj a6ge[e^en non bem SBerte, ben man

biei'er felbft beilegt. ^Diefe Unterfucfiung über bie Serec^nung ber

.panbeUbilansen i[t noc^ feine§weg§ in bem 9Jia§e gefi5rbert, i^ie

man nac^ bcn Dielen t^eoretifd^en (£ri5rterungen über bie §anbel§='

bilans unb bei bem häufigen ©ebrauc^ ber betreffenben Z^ft^i^" o"*

ncbmen foUte.

2)aß bie |)anbel^bilanä , welche man mit ben ^ülf^mitteln ber

Statiftif burc^ 9iegiftrierung ber Sarenein* unb *au§gänge über bie

©renge eines 2Birtfc^aft§gebiet§ feftfteüen fann unb bie man genauer

a(§ 5Barenüer!e^rSbi(anä be5eici)nen würbe, nur ein Jleil ber .f)anbel§==

bilans im weiteren Sinne — bie man jwecfmä^ig aU internationale

3al)lung§bilan3 bejeirfinet — i[t, barüber i[t wo^l ^eut, inSbefonberc

nacf) ben ^Darlegungen non ©oetbeer unb S3crfer^), aligemeine ^lar=

^eit Derbreitet.

jDie i^orberungen Don Öanb 3U ßanb entfteben burc^ 2Bareni'en=

bungen, unb Sarenfenbungen bienen ^ur ©eja^lung befte^enber ^orbe*

rungen. 3lber ein Öanb fann an bag anbere nicf)t nur buri^ 2Baren*

i'enbungen unb burcfi bare§ ®elb galjlen, fonbern au^ burc^ 2lrbeit§=

leiftungen — inSbefonbere S3ei'orgung ber 33erfracfitung oon 2ßaren

für 'IHec^nung be§ anbern. !Die baren ©enbungen werben burd) alle

^anbelsftatiftifen nur fel^r unoollftänbig nac^gewiefen , bie ^^IrbeitS*

leiftungen natürlid^ gar ni(f)t. Sclbft wenn bie 5)*-inbel§ftatiftif bie

1) 3lbolf ©oetbcer, SBcmetfungen über bie .^anbelibitana 2eutfd^Ianb§, in

^tttf)§ Slnnatcn be§ 5Deuty(^cn 9teid^i, Sfaljrg. 1875 ©. 731 ff.; ßatt SBerfer,

£ie .^anbetsbitanj unb bie ©tatiftit be§ au§ttiättigen ^anbel§, ^entfd^rift für

ben 9. internationalen ftotiftifd^en .Rongrefe ju ^eft 1^76. — ?lbotf g^ellmet!^,

3ur ^iijxi Don ber internationalen ^ß^lungobilanj, §eibelberg 1877. — K.

Giffen, The Use of Import- and Export Statistics. Journal of the Sta-

tistical Society, London, June 1882. — ^. ö. ©c^eel, 2te ^^rage ber ^^an»

beUbilonj. Unfere 3eit, 3;eut|c^e Oieöue ber ®egenh)art. Ceipjtg. ^uli 1883.
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ßa^Iungen in ii?aren, ®clb unC« 2(rbeit yoüftänbig erfaßte, \o lüürbe

fie 6et il^rcn \ä{)xV\6)tn %b\ä)lü\\zn bo^ noc^ fctnc§n)eg§ ben ©tanb

ber 3<^'^^w"9'^^^^^^"^^^^f^^t'^" öWcier Öänber übcrf)aupt fcnnscid^nen,

benn irenn ein '^anh bcm anbeten Kapital gelteren ^at, [o ja^tt baä

letztere boc^ jä^rüd) nur bie Qini^n unb etwa einen Seil be§ Äapitalä

jur ©c^ulbentilgung an ba§ erftere.

9Jitt ber ißere^nung ber .^anbel§6t(an5 auf ®runb ber jä^rüc^en

@in= unb 2(u§fu§r[tati[tif fann man alfo inetter ntrf)t§ besatecfen aU

5U fontroüteren, 3u irelc^em betrage innerhalb eines beftimmten ^dt*

abf^nitteiS ein ianh burc§ ben öejug üon 3Baren anbeten Öänbern

rerbinblid) geinorben tft, bcgtt». fic^ baburd) für auiSfte^enbc gorbe*

rungen be^a^It gemad^t ^at, unb burc^ ben 33 er f an b oon SSaren

anbere ^x'änber fic^ cerbinblid) gemacht, begra. — in bemfelben ^a^re

ober früf)er — eingegangene 25erbinblic^feiten gelöft t}at. !Die @en=

bungen pon (Sbelmetatlen unb ÜJJünjen irirb man babci am beften

gan3 außer iBetrac^t laffen, ireil biefer XetI ber 3'3f)tungen icbenfaüä

unüoUftänbig ermittelt mirb unb man baburc^ einen unfic^eren ^aftor

in bie Summen ^ineinbefommt^). Um jenen ßroed für Die einzelnen

aBaren unb ta^ ©anje ju erreichen, irirb man auf irgcnb eine Seife

bie äßerte ber ein* unb aufgeführten ißaren feftfteUen muffen, nac^*

bem bie richtige Ermittelung ber äJl engen ber Saren unb Saren==

fcrten gefiebert ift.

J)a man bei ber ©rmittetung ber 3ßerte genau wiffen wxü, waö

'i)a§ eine 8anb an SBerten in ^orm t>on SSaren Dom anbern befommen

unb an ba»felbe abgegeben f)at, fo iinitbc man in bem Sett ber äl^are

auc^ bie SJransportlciftungen berücffic^tigen muffen, je nac^bem fie oon

unö ober üom 2(u§Ianbe gefc^e^en finb. Senn alfo g. 33. ein beutfc^eä

Schiff JÖaumiüoüe für beutfd^e «Spinnereien oon Oteio Crtean§ nac^

cf)amburg bringt, fo ift an baS 2(u§(anb weniger ju jafilen, als wenn

biefelbe Saumiooüe burc^ ein amerifanifc^e!» ober englifcfieS Schiff ge»»

bracht wirb, ^beetl müßte alfo oon icbem Sarenpoften feftgefteüt

werben, wieoiel StaniSpottleiftung unb ju welchem SBette bem einen

unb bem anbetn Öanbe batan jufommt. ^nbcffen ift ha^ in ber

*ißtaj;i5 nic^t butc^fü^rbar. Cb ^nlänber außerhalb ber i^anbeSgrensen

1) SBefonbere ©orgfott tnibmet gerabe biejem S'i'eigc bct (Sin: unb 2tu§fu'^r

bie ttatienifd^e Statiftif. ^n bem üom Ministero di Agricoltura, Industria

e commercio {)erau»gegebenen Bollettino di Xotizie sul credito e ia previdenza

toirb übet ba? movimento dei metalli preziosi fra 1' Italia e 1' Estero eine

forttaufenbe ©tatiftif üeröffentltd)t, bie fic^ nic^t auf bie butc^ bie 'ilnfc^teibungen

ber 3oIl^£')öi:ben ^u erlangenben ^aijUn bejd^ränft.
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an ber iöilbung beö 2ßarenirerte§ beteiligt iraren unb in weld)em

aihfec, ba^ läßt fic^ nad^ ©röfec unb 8ei[tung ber ^anbelömarine —
bcnn im irefentlicfeen fann e§ fi^ ya f)ier6ei nur um bie Seefrad^t

^anbeln — luo^l fummarifc^ beurteilen, aber nit^t fo feftfteüen, bafe

man banad^ bie äl^areneinfu^r^ unb ^auSfu^r^erte um bestimmte

•ißroäente mit Sic^erfieit forrigieren fonnte^). Um ba§ erreichbare

5öe[tc an Qa^cn, bie für eine iöerec^nung ber ^anbeBbilanj taugen,

ju fd^affen, lüirb man fici^ ba^er aU ^\d Dorfe^en muffen, btejenigen

Si^erte richtig i^u ermitteln, wd(^t bie 3Baren beim Übergang über bie

ßanbeägrenge ^aben, alfo in bem ^^itpunft, wo bie ausgeführten

SBaren au§ bem Öanbe heraustreten, fo ba§ bie Jransportfoften Dom

^erftellungSort bi§ ^ur ©renje — bie aiä l'anbfracf)t regelmäßig bem

;^nlanbe jufaüen — in ben Saremcert eingeregnet werben, unb luo

bie e i n gefüf)rten SBaren bie ©renje überfc^reiten
,

gleichgültig burc^

wen fie bi^ bat)in gebracfit finb. ^Diefe „® renswerte" näf)ern firf)

am meiften benen, bie man ibcetl rerlangen muß, unb il^rc ^eflfteilung

ift mit ben ;g)ülf5mitteln ber Statiftif ausführbar; barüber ^inauS

reid^en biefelben nic^t. 3Benn bei allen |)anbelöftatiftifen biefer Stanb^

punft eingenommen unb feftgc^alten wirb, fo fommt man bamit audi

ju t»ergleicf)baren ©rgebniffen — natürlid) unter ber i^orausfc^ung,

ta^ bie SBcrtermittelungen an unb für fid) äuoerläffig finb. ÜS^er

©runbfa^ ber g'cftfteüung oon ©ren^werten für bie (£in^ unb 2(us==

fu^r bebingt für bie !j)urd^fu^r ein entfpred)enbes 33erfaf)ren. (Sä

mufe alfo bei fremben Saren, bie burd^ ba§ SÖ3irtfcf)aftegebiet burc^^

geführt werben, jur ^eftftcllung i^res Stuefu^rwerteö bem Einfuhrwerte

berjenige S3etrag ^in^ugcredfinct werben, um ben fie burd^ oom ^n^

lanbe geleiftete ^rac^t wertooüer geworben finb. jDie ^ierburd^ für

bie .^anbelöbilang gewonnenen Beträge werben bei Öänbern, bie ibrer

geograpt)ifd§en Öage nad^ ftarfen ^Durd^fubrocrfe^r ^aben, nic^t unbe*

beutenb fein 2), fall§ bie SBaren lange Strerfen innerhalb beä ("anbeä

Ij Slßgentctne Sc^ä^ungcn über ben i^i^ad^toctbienft, ber bei ber ^o^tung«:

bilatij für ba^ ^nlanb jur Slnrec^nung foininen müfete, finb lDiebert)oIt für 6ng=

lanb angefteHt loorben: ficf^e .St. Bourne, Preponderance of Imjjorts over

Exports in tlie trade of the United Kingdom, Journal of the Statistical So-

ciety, London, March 1877; W. Newmarch, ün the Progress of the foreign

Trade of tiie United Kingdom 18,56—1877, London, June 1888.

2) 3m S;eutfd)cn So^l^^biet betrug im ^difie 1887 in 'Diengen:

bie Ginfu{)r in ben freien 5üerfet)r 193 86-5 649 3JJetercentncr (ä 100 kg)

= 3tii5ful)r QU3 bem = = 194 956 892

- unmittelbare 2;urc^fuf)r . . . 17 598 981 =
;
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jurürflegen. ©tefe geftfteUung ift ^mar ntc^t ol)nc ec^iuiertcjfeitcn

unb wo^I nirgenbö burc^gcfüfjrt, bürfte jeboc^ nidjt unaugfül)r6ar fein.

92ur fragt eö iid), ob bie aufgeirenbete a}iü^e in richtigem 5l$erf)ältnt§

ju bem äBerte ber baburc^ erlangten Äenntniä über biefen 2:eU ber

^anbelfobtlanj [te^en lüürbe.

3Ba§ nun bie 3BertermittIung felbft betrifft, fo giebt e§ bafür

befanntlic!^ äiuei |)ülf§mittel, bie ©c^ä^ung unb bie 3)efIaration.

®ie erftere befte^t barin, ha^ huxdi ©a^oerftänbige ^a^resburdifc^nittö*

greife für eine äJiengeneinl^ieit ber SBarenforten , bie für bie @in== unb

3(u§fu^r in 53etrac^t fommen, feftgeftcüt unb bie ®infu(}r= unb Uu^'

fu^rmcngen bamit multipliziert werben ; bie anbere befielt barin , t)a^

ber 3Sert jeber ein= bcjit». auSge^enben ©enbung burd^ ben 3Baren?

fü^rer ober ben (Smpfänger bejm. S3erfenber berfelben angegeben wirb;

toobei bann bie Slbbition ber ©eträge ^u ben ^Bertfummen fü^rt.

S3ei ber iöenul^ung ber in ben ^anbeläftatiftiten ber einzelnen

:?änber oorfinblid^en 33?ertfummen unb inSbefonbere bei 23erglcic^en ber

©rgebniffe für oerf^iebcne ßänber ift e^ natürlich erforberlii^ , fid^ bie

©ntfte^ung biefer ^a^tn gu oergegenwärtigen , ben 2Beg gu fennen,

auf bem man ju iiircr 33erecl)nung gelangt ift, weil man fonft i^re

wirtlid)c 33ebeutung, i^ren inneren 3Öert nic^t beurteilen faun. ©iefeS

(5rforberni§ ^at aber big^er nod} nid^t bie allgemeine Sea(^tung gefunben,

bie if)m ,^ufommt. Dbgleic^ in ber .f)anbel'»ftatiftif ber einzelnen Öän*

ber bie Serte ocrfc^icben unb in mehreren fo berechnet werben, ha^

t^re S3enu^ung wenigften§ gum ^wedt ber 2lufftellung einer ^anbel^^

bilans grunbfä^Uc^ auSgefc^loffen ift, fo bienen bie ß'^^l^r' '^^^ ^^ufig

5u ©d^lufefolgerungen unb 23ergleid^en , meiere bei öerücffic^tigung biefer

®ntftef)ung unterbleiben müßten. ®ie Kenntnis biefer 3)inge wirb

freiließ fc^r erfc^wert burd^ bie ©d^weigfamteit, bereu fid^ oiele ber b^^

treffenben ©teilen, wie g. ^. bae englif^e ßoUbepartement, über bie

©ntfte^ung unb ben SBert il)rer ^a\:)Un in ben amtlicfien l^eröffent*

Übungen berfelben befleißigen. ®ie l^anbel'sftatiftif^cn ß^i^lcn finb bal^er

ton biefem ®efid^t§punftc au§ nod^ üerf}ältnigmäfeig wenig unterfud^t,

wenn t^ au^ an ©ammlung oon SlJaterialicn hierfür nid)t ganj fe^lt^)

in bet ©(^toeij betrug 1887 in SJiengen:

bie einfu'^t im ©peciQlt)anbeI. . 25 539 771 5JJetetcentner

= %u^üi)x : - .. 4276 465

-. unmittelbare 3:urd)fut)r ... 4 606 307 -.
, bie leitete

übertagte f)ier alfo bem ®etDid)te nad) jogar bie 2tu«fut)rmenge.

1) ®. §itt^, S;ie 5Jletf)obe ber 3oE= unb ^anbetöftatiftif in (gngtanb,

gtanheid), .l^oUanb, .^amburg, Sremen unb im 3oÜberein, in .^ittt)§ Slnnalen



42 §• ö"" si^"'- [988

unb 5um Üeil auc^ in bcn betreffcnben 2Scri3ffentlicl^ungen felbj't baju

6raud?6are 2)Httci(uni}en ^emac^t luerbcn^).

Stellt man bic (Stn^ unb Slugful^twerte einer Stnja^t ber raic^^'

tigftcn §anbel§ftaaten i^ergletc^enb äui'ammen-), \o finbet man fonber=

bare ^a^Ien, bie ju einer fritifc^en Betrachtung anregen, ^n äRiüionen

aj^arf i'oü im ^af)re 1887 (33eretnigte Staaten üon Stmerifa: ^i^fal*

ja^r enbenb 30. ^uni 1888) betragen ^aben:

(Ste^e bie JobeÜe auf ©. 43.)

!Danac^ Ratten oon biei'en [ec^§ großen |)anbel^länbern nur jiuei

eine „günftige" Silanj; unb ^wax Cfterrcid;^Ungarn, ein ooriuiegenb

Öanbbau treibenbe§ unb ftarf bem 3luälanb rer[c^ulbete§ Öanb, ebenfo

wie ^eutfc^lanb, mit ^ürf)cntTOicfelter ^nbuftrie unb großen ©c^ulb*

forberungen an ba§ 2lu§Ianb. ©ic anberen üier Öänber, bie foino^i

nac^ i^rer inneren irirtfc^aftlirfien Sage aB bejüglic^ ber internatio=

naien Ärebitüer^ältniffe fe^r Dcrfc^ieben finb, fiaben fämtlic^ eine „un=

b. 2. ffiexä)^, ^ai)x%. 1870; ^. 1. ti. ^ieumann^Spaüatt, Über §onbel§=

ftatiflit unb ^anbeliloerte, mit beionberet SBerücffic^ttgung Cflcrreid^^lngatn?, in

§ilbebranb=6ontQbg 3Qt)rbüc^ern für 5ktionalö£onomie, Saf)rg. 1876; für @ng=

lanb: St. Bourne, The official Trade and Navigation Statistics, Journal

of the Statistical Society, London, June 1872. — gufammenfteüung bc8

Äaiferlidjen ©tatiftif c^en ^Imtg über bie üerfc^tebenen ^Jiet^oben ber 3}e:

arbeitung ber ©tatiftif be§ 2ßarent)eTfe{)rö in 11 europäifd)en Staaten, im 3sQiutar:

t)eft 1880 ber 9Jionat§^efte jur ©totiflif be§ S)cutfd|en Dteic^§; aud) S)rudfac^en

be§ 9teic^atag§, 4. S. ^. II. ©effion 1879 5h. 217.

1) 3n ber beutfdien .g)anbelöflatiftif bietet bie einlettung 3U ben jä^r^'

tilgen Söeröffenttic^ungen ben nötigen 5tufjd)lufe. Über bie Slrbettcn aur jä{)r=

lid^en geftfteüung ber |)anbet§lt)erte toirb für Dfterreid) = Ungarn (ß. i?. ^cr=

mancnjfommijfion für bie .g)anbel§toerte) in ben 9lad^rid)ten über 2fnbuftrie,

^anbct unb a3ertef)r, t)erau§g. ü. ©tatiftifc^en 2)epartement be§ Si. ß. ^anbclSj

minifteriumÄ, für fjranfreiii^ (Commission permanente des Valeurs) in ben

Annales du commerce extcrieur, für 3^talien (Commissione centrale dei va-

lori per le dogane) in ben Annali dell' Industria e Commercio regelmäßig

ajtitteilung gcmad)t. 3n ber ^anbctöftatiftif ber ä^ereinigteu ©taaten

Don 2Imerifa rtirb in ben Einleitungen über ben 2üert ber 3a^lcn einiger 3luf=

fdjtuB gegeben. — ^n ber ^anbelsftatiflif (Snglanb§ finbet fid^ nict)t§ 3ur

3tufflärung 2;ientid)e§. — ^Tie nac^folgenbe SBejprec^ung befd}ränft fic^ auf biefe

6 ©taaten.

2) 2;eutfd)tanb: SJefonberer 2öarenüer!e{)r, Cfterreid): Ungarn, Sta^'^",

{$ranfreic^: ©pccialtjanbel; ^Bereinigte ©taaten t. ^31. bei ber 3Iu5ful)r: domestic

exports. Überall ol)ne GbelmetaHein: unb ^auSfu^r. S?ei ber Umredjnung in

3Jlorf ift angenommen ber föutben ju 1,00; ^'^'^n^f" 0,80; bua 5pfunb ©terling 20;

ber 2;oüar 4,25 Tlaxt
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@rünben, bte (£rflärung für btefe Srjc^ctnuna ^u fuc^en, tnenn fie aud^,

wie 5.©. für i^talten, ntd^t überall gefunben loirb. 5)tefe formalen
®rünbc finb e§, bie beim ©cbraud^ ber (5in^ unb 2Iuöfu()r5a^Ien unb

ber 33crcc^nung ber i^anbelsbilaitä nod) ntc^t gcnügcnb geirürbigt ircr=

bcn unb üon bcnen iinr nun weiter fpred^en wollen.

Qi)(t man bie 'äxt ber Ermittelung ber 2Berte unterfuc^t, mu§
man firf) bie 3lrt ber Ermittelung ber 9J? engen be^w. bie 2}?et^obe

ber 3lnfd)reibungen unb ber barauf gegrünbeten Jpanbel8au§weife über^

l^aupt anfe^en.

ißir ^aben bei un» in ©eutfci^lanb bie (Srfaf)rung gema(i)t, ^a^

eine anberc 9)?et^obe ber Slnfi^reibungcn aud^ ootlftänbig anbere ^af)kn

unb eine gans anberc |)anbel5bilanä ju wege bringt. 35 or ber auf

®runb be§ ©efetjeS oom 20. ^uli 1879 gefd^affenen neuen, nacf) örunb^

fä^en unb 'ilu§fül)rung wefentlic^ ocrbefferten |)anbel§ftatiftif Ratten

mir, gleid) ©nglanb unb Italien, eine fe^r „ungünftige" §anbel§*

bilan^. S)er ®runb mar einfac!^ ber, ta^ bie ^3lu§fu^r fe^r unooll*

fommcn regiftriert mürbe, ©eitbem burd^ ha§ genannte @efe^ bie

nötigen ^anb^aben geboten mürben, um Ein- unb 2lu§fu^r oollftänbig

gu ücräeic^nen unb tum ber unmittelbaren jDurcl^ful}r rid^tig gu trennen,

fjaben mir in einjclncn i^a^rcn eine „günftigc" ^anbclsbilanj, in

anberen eine fomenig ungünftige, Dafe bie (£in= unb Sluöfu^rmcrte an=

nä^ernb gleich finb^). jDurd^ bie (£infül)rung ber 2lnmclbepflid)t feitens

bcö $er[enbcr§ , bie ftatiftifd^c @ebül;r unb bie ©nricbtung jablreidbcr

2lnmelbefteüen ^aben loir bie 'i>ollftän bigfeit unferer Slusfu^rnad^meife

gefiifiert, mäl)renb i">orf)er fomoljl bie gefe^tic^en 3^'''^n9§niittel alö ha^

finanzielle ^ntereffe für bie Kontrolle beö Stuögangö fehlten.

jDic Organe, melcEie bas D^iaterial für bie (£in= unb 2lu5ful;r^

nad^meife liefern, finb naturgemäß unb überall bie ßollbeliörben. ©iefe

l)aben an ber genauen Übenuad)ung ber @inful)r ha§ ftarte finan*

äielle ^ntereffe ber 25eräollung. üDa in ben in Diebe fte^enben !^än^

bern, mit ?lu§na^me ©roBbritannien^, bie ,^ollpflid^tigen Slrtifcl febr

äal)lreic^ finb, fo ergiebt fid^ eine fc^arfe S^ontroUe ber fämtlid^en cin^

ge^cnben Senbungen oon felbft. ^n Großbritannien, mo nur wenige

SSaren — ©ctränfe, üabaf, Kaffee, 2l)ee, ßafao, @eife, einige ß^emi»

falien, ©pielfarten — soUpflid^tig finb, erleid^tert bie geograp^ifc^e Vage

1) Über bie Scflimmungen bieje§ O^eje^ca ttgl. fQ. üon ©d^eel, Sie bcutj(j^e

^anbellflütiftif, in biejcm ^aljrbiidj, dl. g. VI. Sa^tg. 1. ^eft (1882). 5ieue

3tu8füt)rung5beflimmungen unb 3)ienfttior?d)tiften baju finb im ^at^xt 18>>8 bom
S3unbe5tat erlaifen unb mit bem Einfang bea 3al)tc§ 1889 in fitaft getreten

(iSerlin, 6. ^ei)mQnni SJerlog 1889).
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unb bic große Äonjcntvicruni} bcg il3crfe^r^ bie Ä'üntroüe i'cl^r inefent*

lid); unter bcn 135 .^äfen, über irelc^e bcr 3Barenein= unb ^^auggang

beirirft luirb, l)a6en l'onbon unb l'iDer;>ool eine fo bef)err[c^enbc ®tel=

lung, ha^ fic ungcfäf)r strei 3!)rtttel bc^ ganzen i^ertc()rä an fi(^ gießen.

ü)Jan barf al]o voof)l annehmen, baß bcr SBarcncingang na^ Qaiji unb

(5Jeiüi(^t ber Beübungen überall stemlid^ ttoUftänttg jur ^tnf^reibung

fcmmt, ja fogar, foineit e§ fic^ um ben (Singang ^um ^erbrau^ int

^nlanbe ^anbelt (ben befonberen SBarcnoerfe^r, Special^anbet), ju l)oc^.

T)a nämlic^ bei äoüfreicn ober mit gang geringem ßL"»!! belegten 2(rtife(n

für ben Sarenoeri'enber beäit». Sarenfüfirer fein genügenber Slnrei^

befte^t, 32i$aren, bie nid^t jum 23crbraud) im ^nlanbe, [onbern ^ur

Sieberausfu^r fommen, beim Eintritt al§ !5^urc^fu^r anjumelben
,

[o

mag in ber (Sinfu^r im Spccial^anbel no(^ ein Xeil ber S)urcbfuf)r

fteden. T^a» beuti^e ©efe^ über bie ®tati[tif be§ ^arenücrfel)rg ^at

biefem g^ebler baburc^ üor^ubeugen gefuc^t, ba^ e§ bie ®urcf)fuf)r oon

ber ftati[ti[c^en (^ebübr befreit ^at So eine fol^e 23ori'ict)tömaßregel

nicbt befte^t, mag atfo aucb jener Umftanb er(?i3[)enb auf bie (Sinfu^r

im Special^anbel einrairten^), unb e§ fönnen bemnad^ für beffen

9cacbn)ei§ nacb bicfcr Seite f;in Ungenauigfeiten entftcfien.

g'ür bie 5(u5fu^r fe^lt ber Stnreij jur fdbarfen Kontrolle burc^

bie ßi-^üe- ^^^ ^^^^ ^^ ^ß^ß fte^enbcn l'änbern fjaben bie meiften gar

feine ^lugfu^rsöüe mel^r. :^n Cftcrrei^=Ungarn [inb lebiglicb ^abern

unb ^^bfäUe jur 'l?apierfabrtfation gu DcräoÜen. ^n Italien ift nod^

eine größere Slnja^t üon Strtifeln im 2luggang joUpfUcbtig, insbefon*

bete Scibe, |)abern unb Äupferer,^ mit nid)t unbeträcbtlic^en SIbgabcn

;

um fo auffaüenber ift e§, baß gcrabe bie italienifd;e SluSfu^r, bie man

au§ biefem ®runbe für iierfiältniämäfeig gut fontroUiert l^alten mu§,

fo fe^r hinter ber ©infu^r ^urücffte^t, jumal aucb, wie nac^bcr ju geigen,

bie SOJet^obe ber S^ertermittelung bort feine (Srflärung in biefer §in=

fic^t giebt. 2Benn alfo, beim ^e^Ien be§ InreijcS bur^ ha^ ^oümttt^

effe, nic^t anberiüeite 3J?a^regc(n gefc^affen finb, irclc^e bie ßoüf'f^'-^ift^en

5ur genauen Kontrolle ber Slusfu^r anfpornen, fo n^irb biefe immer

weniger ooüftänbig wie bie (Sinfu()r rcgiftricrt werben unb fic^ bie

S2ßage be^^alb no(^ me^r ju ©unften ber letzteren neigen. C^nc ge=

1) i3n gftanfreicf) Iritb ba§ droit de statistique beim ©ingang unb ?lu§=

gang ert)ot)en, bon 3^utd^fuf)m''aren nur bei erfterem. 3n Cflerreid) finb bie ^ut

biveften 3}iitc^fiil)t beftatierten SBatcn toom „©iegetgelbe" befteit. 3" ^tatien

befielt eine Stempelabgabe auf oQe S3e g t eitpapier e, bie jebod) nid^t aU

ftatiftifc^e @ebüt)i; bejeic^net initb. ^n ©tofebritannien .unb ben UJeteinigten

©taaten fd^cinen fotc^e ®ebü^ren nic^t ju hefteten.
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nauc Kenntnis von bcr SSirtfamfeit bcr ßoüorganii'ation unb ber 33Dr=

gänge bei ber ftati[tiic^cn Slnidireibung unb Slu^^ä^lung — lüie fic eben

bcm 5(u§cn[tcr)cnbcn [c^iucrli^ cri'd)Io[fcn luirb — ift c§ aber gar ntcbt

möglid^, 511 bcurtcUcn, ob in bcm einzelnen Öanbe ble 2lu§fu^rnaif)ircife

unter biefem i)J?angeI erl}cbU^ leiben, ^ür !J)eut[c^tanb barf man

[agcn, baß eö nirf)t ber ^atl ift. SInbererfeity für bie 33ereinigten

©taatcn oon Slmerifa ift biefer ®efeft in ben amtlid^en ')?ublifatiünen

felbft ^eroorgetjoben unb fogar jum Seit beziffert. (Sä wirb bort

nämlid) bie 5(u§fu^r ä" ^'•i"'^'-' ^^^ CEanaba nur 3um fleinften Xeil,

nac^ Mc^Uo gar nitf)t nadigeiuiefen , weil e5 fein aJhttel giebt, bie

eifenbal^ngefeUfd^aften ju SluSfu^ranmelbungen §u zwingen unb biefc

fie einfacb üenneigern. Über ben 53erfe^r mit ©anaba ift bemerfr, ba^

bie 3lu5fu^r bortl)in bes^alb um 20 a)iiüionen ©oüar^ (85 iDtillionen

SD^arl) ju niebrig beziffert fein möge, »on ber Sanbausfu^r nac^ SDie^nto

weiß man gar nichts. ^Diefer g-cl^ler in 23erbinbung mit ben bei ber

äßertermittelung entftef}cnben , bie gleich ^u erir>äl)nen fein werben,

mac^t bie ^a^kn ber ^Bereinigten ©taaten für eine ^ered^nung ber

^anbelsbilauä — bie übrigens für bie r>orl)erge§enben ^a^re „günftig"

^erausfam — gang unbrauchbar. SBenn bie ü)kngcn nic^t richtig

ermittelt werben, tonnen natürlid} auc^ bie treffli^ften 3)?et§oben ber

Sertermittelung nid^ts Reifen. — Diun gu biefcn le^tercn.

^ür bie (Ermittelung ber 3Öarenwerte giebt es alfo jwei §ülf5==

mittel: ÜDetlaration unb ec^ätjung. S)ie !Deflaratiünen bienen ent=^

Weber gleichzeitig al§ ©runblage Don 3Bertjöüen ober fie geben neben

ben ®ewid^t§5öllen eint)er.

(SrftenS alfo bie !5)etlarationen aU ©runblage ber SBertsölle.

ÜDicfe ^rt ber (Ermittelung fommt natürlid^ nur für bie (Sinfuljr in

:iÖetra(i^t unb bei ben in Oiebe ftel)enbcn Öänbern nur für bie ^Bcr*

einigten Staaten; benn nur biefe ^aben ^öüc nacb bem 3Bert

für einen beträd)tlic^en Seil ber (5inful)r — bie meiften gewerblicben

g-abrifate, ^'eber, ü)tef)l, g-rüc^te. 5lnberwärt§ befleißen Sert^ölle nur

auf einzelne Slrtifel — ^ranfreid^: einige (E^cmifalien unb ^arbftoffc;

3)eutfd)lanb: (Sifenbal^nfal)räcuge — ober nur ©ewicbtsäijllc — ®rofe*

britannien, Cfterreicfi'Ungarn. ®ie 3i'er(äi3lle würben nun gewiß re*t

fid}ere 3Bertfofifteüungen t>cranlaffen , bie juglei^ für bie 33erec^uung

ber Einfuhrwerte gebraucht werben fönnten, wenn bie SBaren nac^

i^rem ÜVrt beim (Eintritt in ba§ ^oüscbiet p beflarieren wären, gür

bie ^bereinigten Staaten trifft ba§ aber nic^t ju, benn bie ;^'6üc wer=^

ben nac^ bem 9J?arftwerte entrichtet, ben bie iffiarc am UrfprungSorte

l>at, o^ne (Einred)nung ber Sofien iu">n 2?erpadung, Spebition, Vanb^
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unb (Seefracht. (Sine Jöerliner 3Barc anrb alfo nadj i^rem (Srfte^ungö*

greife in 23erltn , eine Öonboner nad) bemicnigen in :^onbon u. f. xv.

bei i^rer §lnfunft in Stmerifa ücrgoüt, unb biefelben Serte luerben

für bie (Stnfu^rna(!^titei[e [»cnulit. 3(urf) wenn alfo bie ^^erte am Ur*

[pvung^orte ber Sparen richtig — unb nic^t etwa bcö äBertjoÜ^ wegen

tl^unüdbft niebrig — angegeben jinE), fönnen fic ju einer auc^ nur

annä^ernb richtigen iöerec^nung ber ^anbclsbilanj natürlid^ nid^t be==

nu^t werben. J^atfäc^lii^ werben nun aber biefe 3Berte ben 2tu§*

ful)rwerten gegcnübergefteüt, welche nad) bem Ü)iarftwert jur ^eit ber

21u5fu()r in ben §äfen ber ^vereinigten Staaten berechnet [inb (wie biefe

33erec^nung be§ näheren gef^ief;t, i[t in ben amtlii^en ^-i3eri}ffent*

Hebungen nid^t ge[agt). §ier werben alfo für bie 3(uöfu()r „(^renj*

werte" (äinfuf)rwerten gegenübcrgefteüt, bie teineewegg ©ren^werte finb,

fonbern bcnen baju ein fe^r gro§eg @tücf — insbefonbere bie große (Scc=

frac^t — fel)lt. ^ei ber ©eringfügigfeit ber amcrifanifd^en .f)anbel§=

flutte fann aud) nic^t bation bie Oiebe fein, 'ba^ in ben Einfuhrwerten

ein beträcfjtlid^er 2^eit inlänbifd^en ^rac^toerbienfteä , alfo im fe^Ienben

^Jcile nur wenig wir!li^ an ha§ 2Iu§tanb ge^a^lter SSert enthalten

fei. @§ ift !Iar, ba^ l^ier fowol^l für fi^ gan^ unoergleidibare Summen
nebencinanber gefteüt werben al§ au(^ eine 5i3ergleid^ung ber ameri^

fanifd^en ^anbelSbilanj mit berfcnigen anberer Sänber gar nid^t tioX'

genommen werben barf.

ßwettenS bie ©eflarationen neben ben ©ewid^t^äöüen, un^

abhängig oom 3oüfi)ftem. 35on ben fe^g l'änbern befteben foli^e

nur in Großbritannien ^) unb jwar fowo^I bei ber (äinfu^r wie

bei ber SluSfu^r. ©ei ber ßinfu^r foü burc^ ben äBarenfübrer (Schiffer)

ber beim Eintritt erreichte 3Bert ber 3Baren: Einfaufspreiö am 23er*

faufäort plu§ g^rac^t u. f.
w., alfo, wie wir e# fd^on fur^ nannten, ber

©renjwert angegeben werben. 2)a§ biefe eingaben gerabe bei ber

(äinfu()r red^t f)äufig unrid^tig fein muffen , liegt in ber 'Jcatur ber

®ac^e^). :Denn ben im 2(uölanb befinblid^en 33erfenber ber 2Bare

fann man ju rid^tigen ©ertbeflarationen ober ju 3!)e!Iarationen im

ftatiftifc^en ^ntereffe überhaupt ni^t nötigen, ber weiter im i^nlanbe

1) 3n ©eutjc^Ianb beftel)en für bie ^ßortifutarftatiftif öon §omburg (Steis

I)afen(;ebiet) unb Sternen (ganseä Staatsgebiet) Sßertbenorationen für bie ein=

unb 2lu§fut)r. Seboc^ fönnen bie (Sinric^tungen unb (frfaf)rungen biejer {leinen

©ebiete nid)t für gx-D§ete Sänber ntafegebcnb fein.

2) 3fn Stnerfennung biefer ©ditoiertgfeit ^at 3-33. bie ©(^loeij hti ber

@inful)r bie ©d^ö^ung unb nur bei ber 5lueful)r bit Seflaration für bie SäJaren:

teerte cingefüt)rt.
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irel)ncnt'C SCöavencmpfänger ift ni^t gur ipanb; ber ÜlBarenfü^rer a£>er

irirb rccgcn mangelnber Äenntnis? bcr Qualität ber 2Bare unb t^reä

a}?arfttücrte§ fct)r i^äufiij c3ar nidit in bcr l^age fein unb f)at aud^ fein

^ntercffe baran, i^ren 'ii}ert rid)tic3 ju beurteilen. 5)ie Sertbeflara^

tioncn 6ei bcr (Sinfu^r uierbcn bcnn aui) üon ©a(^Dcr[tänbigen a[§

rcd)t mangelhaft anerfannt^). Cb bic ^3ingabcn im gangen mef)r nai^

eben ober nac^ unten uon b'cn imrfUc^cn Serten abircic^en, lä^t fid^

wo^i nid^t fagen, ba fein bcftimmtcr @runb für bic Unrid^tigfcit ber

jDcflarationcn in ber einen ober anberen Üiic^tung t>orlicgt; unb fic^

bem befannten ftatiftifcben S^roft, ba§ fic^ „bie 5<^f}iei^ au^glcii^cn", ju

überlaffcn ift boc^ ^ier wie überhaupt rec^t bcbenflic^. 33iel mc^r SScr-

trauen wirb eon fad^i-^crftanbigcr ®citc ben ©eflarationen bei ber 2lu§*

fu^r entgegengebracht, fofern biefelben, inie in ©nglanb, burd^ ben

23erfenber abgegeben irerben, nieil biefer feine SBaren fennt. (5^ wäre

auc^, o^ne grofec Irrtümer gu oeranlaffen, iro()l möglich, ba§ ber i^er=

fenber bem ^JOJarftpreife feiner Saren am ©rjeugung-oort bie ^rad^t»

fcftcn bis 3ur ©renje anrechnete unb fo einen für bie ©tatiftif braud^=

baren ©rcnsatert angäbe, ^nbeffen werben in ©nglanb nic^t biefe

SBerte betlariert unb gur ^Sered^nung beS 2Iu§fu^rirerte§ benuljt, fon^

bem bie 3Berte am inlänbifd^en (Srjeugungöpla^, üDie @taf)(warcn

t»cn S^effictb 5. JB. werben nad^ il^rem bortigen 3Berte bered^net, nicf)t

nadö bem von ßioerpool ober Öonbcn, wo fie jur i^erfcbiffung tommen.

3;)emna(^ finb in (änglanD, umgefe^rt wie in ben ^Bereinigten Staaten,

bie 3tu§fu^rwerte grunbfäl^Ud^ niebriger berechnet wie bic Einfuhrwerte

;

nicbt in biefen, fonbern in jenen fe^It bie g-ra^t, unb \va§ bic '^^arcn

fonft noc^ oertcuert, bi§ jur ©reuäc. ^ierin alfo liegt mit ein @runb

Ij 33e|Dnber§ beac^tensloert erfdjetnt ttc folgenbe ^iufjerung uon St. Souritfr

beö erften^tffiftenten im Statiftifd^en S^epottcmcnt ber englijd^en 3oütierlDaltung, auf

©. 206 be§ auf ©. 42 (Slnmerfung) citierten ?lutfa^e§ Ou official trade-statistics

:

„The present system has great disadvaiitages , arising from the want of

knowledge on the part of the importers, the indifl'erence of many who
pass the entries, and the impossibility of the departement exercising a valid

check. Is it well known, that a very large proportion of the goods sent

to this country are on consignment, and not on purchase. in wich case there

is no invoice or Statement of prices. In these cases the consignee is very

much in ignorance of their quality or price, and therefore unable to fix a

proper value until they have been examined and sampled. Where again, as it

is very frequently done, the entry is made by a mere agent, who may
gather the description of the goods from the ship's report, and estimate the

weight from the nature of tlie packages; there is no guide at all to the value.

In othcr instances there is great Indisposition to let the true value be known."
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äu bem eigentümli^en ^ev^ättnig ber (Sinfu^t' unb 2lu§fu^rn?crte in

(5nc3(anb. SDZan (}at als einen [eichen wotji aui) nod^ geltenb gemacht,

baß 6ei bem foloffalen ©jfport ©ncgtanbg na^ ben 33eretnigten «Staaten

bie bertigen ^T^ertjöüe einen erniebrigenben ©nflup auf bie Wertangaben

unb bamit auf bie ®e[amt[umme ber exportierten Werte ^aben mi3gen,

weil bie t^unlid^ft niebrige ober ju niebrige Eingabe ber Werte eine

3o0erfparni§ iierbeifü^re. (5§ ift jebenfaüs fe^r mifelic^, eine folc^e

^efc^ulbigung au^jufpreci^en — bie aut^ bie c?)anbe(treibenben anberer

nai) 2Imerifa ej:portterenber Sänber treffen würbe, ol^ne baß inbeffen

I)ier ber (Sinf(ufe auf bie Statiftif fid) fo geltenb machen fönnte —

,

o^ne bafür S3eiDeiie beibringen ju fönnen. ©ine Unterfud^ung ber

Wertangaben na^ Säubern ber Seftimmung, foineit fie au§ ben ja

freilid^ fe^r fummarif^en englifd()en ^anbclSausiiieifen angefteUt irerben

lann, giebt für folc^en 33erba(^t feine 3(n^alt§pun!te. ^mmer^in ift

au§ bem ^ier 33orgetragenen erfic^ttid^, ha^ auc^ bie englif^en @r*

mittelungen — n.-»enn man baran feftplt, ba§ bie ©renjwerte bie

beften ©runblagen für bie ^ßered^nung ber ^anbel^bilanj liefern —
feineSinegS Summen ergeben, bie man o^ne meitereS gegenüberfteüen

fann.

:i:;ritten§ bie Wertermittelungen bur^ @(^äl|ungen, bie bur^

anbete Organe a{§ bie bei bem Warenoerfc^r über bie (SJren^e un*

mittelbar beteiligten "iperfonen unb gu einem anberen ßeitpunfte aU

beim ©renjübergang t^w. bem ber ^erfenbung ooll^ogen werben.

iDiefe ü)?et^obe wirb in ben anberen fier ber in Diebe fte^enben Cän==

ber angewenbet unb gwar für bie (Sinfu^r wie bie 2lu§fu^r. ©te

(S^ä^ungen gef^e^en burd^ befonbere ^ommiffionen oon Sadboer*

flänbigen — ^eroorragcnben taufleuten unb :^nbuftriellen, unter QU'

Siel^ung »on ^Beamten ber mit ber Sluffteüung ber ^anbelsftatifti!

beauftragten 33e^örben — , bie in Cfterreid^, i^talien unb ^ranf^

reic^ ftänbige finb. :^n iDeutfd^lanb wirb bie Äommiffion jäl^rlic^

neu gebilbet, voa^ ni^t augfd^liefet, ba| aud^ ^ier jä^rlid^ biefelben

2)htglieber an benfetben 5lrbeiten wieber teilnefimen, unb boc^ ben

Vorteil ^ot, baß IDätglieber, welche in einer „'Permanen3"'^ommiifion

nur nominell ober wiberwiüig oerbleiben, leidster au^fd^eiben unb burc^

neue erfe^t werben fönnen, auc^ eine 33erftärfung ber Ä'ommiffion nac^

58ebarf vorgenommen werben fann^). 3{(§ ^\tl ber Sdjä^ungen ift

1) Sie Flamin ber „©c^ä^ct" finb in ben betreffenben iä^tüdjen 23erDffcnt=

It(^un9en nac|jujef)en. Unjete Sd^ä^ungen toetben burc^ SJlittetlungen ber ^an-

bel§fammern u. f. m. forgfältig Vorbereitet.

^a^rbudö XIII •", ^rig. ö. SdimoIIer. 4
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ben Äcmmtifionen aller mcr ?änber ü&crctnftimmcnb bie Ermittelung

ber (^renjirerte, ai\o ber 333erte, welci^e bie äi^aren beim Üt^erfd^retten

ber ßoflgrense erlangt ^aben, gefe^-t, weil man baburd^ bem ^Betrage

ber wirflic^en 3a^lungen, bie »om ^nlant) an ba§ Sluslanb unb um^

gelehrt geleiftet werben, am näc^[ten ju fommen ^offt^).

Sir ^aben geief)cn, ba^ bie in ©rofjbritannien unb ben 33er=

einigten Staaten angetrenbeten 9Jiet^oben fo, wie fie ge^anb^abt wer=

ben, richtige (Srmittctun gen au^fc^lie^en ; ba§ man burc!^ [c^ä^ung^weife

g'eftftellung t>Dn (5in^cit§iuerten ©renjwerte finben !ann, bie für eine

äilanäbered^nung genügen, weld^e [elbftoerftänblidl) nici^t auf ben ^^fennig

richtig ju fein braucht unb bei feiner 9}2et^oDe fein fann, unterliegt

wo^l feinem B^^eifel. @§ fommt nur auf bie ©efc^icflic^fcit unb ©org^

fatt ber Äommiffion an , beren a}?itglieber ja nid^t auf bie SBa^r*

ne^mungen im eigenen perfönlicfien (Sefd^äftsfreife angewiefen finb,

fonbern if}re ^enntni^ ber Elemente, welche ben iß3crt ber oon il)nen

gu beurteilenben SBaren auiamac^en, auS mannigfad^en anberen Oueüen

fc!^öpfen fonnen. ©runbfäl^lid^e |)inberniffe ber richtigen Ermittelung

finb auf biefem SBege nid^t ju finben; aüerbing^ mu^ bie ä3orau5iel|ung

erfüüt fein, ba§ bie 25erfe^r§nac^ttieifungen ber ßoübe^iirben über bie

(Sin= unb 5lugfu^r bie SBarengattungen fo einge^enb fenngeidinen,

1) 3n ben ton ber beut?ci)cn 2BarentDettlfommij)ion angenommenen ^Regeln

ift aüerbing? and] auf 5Betü(f)id)ttgung ber Seefracf)t f)ingett3iefen, ttield^e beutjc^e

©c^tffer am 2öarentran§pott öerbienen; inbefjen fann biejer ^intoeil mangels

ber nötigen 3lnI)aIt§punlEte feinen Inejentlidjen ©inftiife auf bie Seftimmung ber

SBerte üben, fonbern e§ hjerben für 2)eutft^lanb im mefentlidjen bie ©renjloerte

— jebod^ noä) nidjt mit tioUftänbiger SerüdEfid^tigung ber S3erfe!)rsiänber —
ermittelt. 2:ie jä^rUd)e ©inberufung ber ßommiffion gefct)iet)t burci) bas .Raifer:

lidje Statiftif(f)e 3tmt auf ®runb be§ 9teidt)5ge|e^e§ über bie ©tatiftif bei 2Baren=

berfe^rl 0. 20. ^nü 1;=!79. — ^n Öfter r ei c^ = Ungarn ift bie ß. Si. 5ßermanenä=

fommiffion für bie ^anbelinjerte burd^ 2lIIert)öd}fte 6ntfd)lic^ung ü. 9. ^uni 1877

im .^anbeleminifterium errid^tet Sorben. Sie @rt)cbung ridt)tet fid^ auf bie

©renjmerte mit teiUoeifer 33erüdfid^tigung ber 5ßerfe^r§Iänber. — 3« Stalien
ift bie CommJssione centrale dei valori per le dogane burdt) föniglid^e» Sefret

bom 2. Dftober 1879 eingefc^t toorben, um bie „Valori al confine, esclusi di

dazi" ju ermitteln. Sgl. in§bcfonbere Kelazioue del Presidente l). 15. Sej.

1880 in Annali dell' Industria e Commercio 1881 5ir. 27. — ^n j^rantreid^

ift bie Commission permanente pour la fixation des Valeurs de Douanes i. ^.

1847 eingerid)tet morbcn. 6» foU ermittelt hjcrben „le prix actuel k larrivee

dans les ports ou bureaux frontieres de France et pour les articles d'ex-

portation le prix egalement dans nos ports ou sur nos frontieres". ©. tni:

befonbere Annales du Commerce extcrieur 1849 9tr. 18 ©. 31 ff.
— Überall

hjerbcn bie 2Bcrte für bie Ginfut)r unb bie ?tulfu^r gcfonbert ermittelt.
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„Ipecificieren", baß man fid) für jcbe abjufc^ä^cnbe ^cfition eine beut=

Itd^e iöorfteüuni] nuid^en fann, ireld^e iföaren barunter begriffen feien.

(Sine ']3ofition „Äur^^amren" Ki^t fid^ freiließ nic^t fc^ä^en, auc!^ „©eibcn^

iraren" nic^t; aber fd)on bei „feibencn ^änbcrn" irerben (Sacf)ücr'=

ftänbige siemlic^ fi^er angeben tonnen, ju iiteld^em 2;eil biefe unb jene

©orte oon biefem unb jenem 5Bert einerfeitg in ber ©infu^r, anbrer*

fett§ in ber 2tu§fu^r oertreten ift; werben wiffen, luo^er biefe Sänber

ftammen, luet^e ^rad^tfoften wm au'§länbif(f)cn ober inlänbifrfjen Ur=

fprungSorte bi§ pr ©ren^e biefelben gu tragen Ijaben u. f. w. S(ller==

bing§ wirb bei mand^en ^sofitioncn bie @^äljung ju fc^mierig bleiben,

um felbft nad^ langer Übung ber <S(^ä^cr, bie bod) oon ^a(;r 3U :^al^r

i£)re (Erfahrungen fammeln unb oerwerten, ganj rid^tig gu irerben.

©iefe "^ofitionen fönnen aber nii^t ju ben ©ütern gehören, bie nad^

9}?enge unb 3Bert ba§ 6c^roergeiui^t in ber Söagfi^ale ber §anbel§?

bilanj l^aben; unb Irrtümer in ber ©c^ä^ung jener Strtifel fönnen

feinen großen (5inf(uB auf bie ©cneralfummen üben. Man barf \vo^

fagen, l^a^ oon einer @d;ä^ung§fommiffion, unter ber eben angegebenen

23orau^fe^ung, bie 3Berte für bie DJJcngcnein^eiten foraol^l ber ßinful^r

wie ber 2tu!§fu^r recl^t gut ermittelt werben fönnen ; unb jwar für bie

ßinfu^r au§ ben ben bereite angegebenen ©rünben b e f f
e r

, für bie

2lu§fu^r cbenfogut wie burd^ S)eftarationen , bie boc^ immert}in eine

SJerfebr-Söeläftigung mit fic^ bringen unb eine um fo größere, je me(}r

bur^ Kontrolle unb torreftur berfelben wirflic^ rid^tige SBerte ju er=

5ieten man fic^ bemühen wirb.

@ine <Sd)wierigfeit, bie ben ©c^äpngen eigentümlich ift, fic^ ^i"n=

gegen bei !iDeflarationen — fofern biefe überhaupt rid^tig finb — oon

felbft löft, ift bie Unterfc^eibung ber SBertc nac^ ^erfunft^^ f)zp). ©c=

ftimmung^Iänbern ber 3Baren, ba 3. 53. ber IJaffee au§ Srafilien unb

aug (5ei}lon, ^ferbe am 9iuß(anb unb au§ ©änemarf, beutfc^e U^ren

nac^ 9tuBlanb unb nad) Cfterrcic^ nic^t mit bemfelben ©in{)eit'§werte

eingefd)ä|t werben fönnen. ^nbeffen finb ba§ bod^ aud) ä3er^ältniffc,

bie ben ©ad^ocrftänbigen bes betreffenben ^anbel^jweigeS befannt finb

unb oon i^nen fel}r wof)l berüdfi^tigt werben fönnen.

2Bie weit bie in ben einjelnen Öänbern arbeitcnben ©c^ä^ung'»^

fommiffionen ba§ 9tic^tige treffen, barüber ift ein abfAIießenbe^ Urteil

3u fällen wo^l niemanb in ber Öage, weil niemanb ben gangen ober

auc| nur einen bebeutenben Seil be§ babei ju oerarbeitenben Stoffs

au€ eigener SBal^rne^mung be^errfc^t, fonbern jeber nur über einzelne

3weige be§ ÜBaren^anbelS unterrichtet ift. ©§ ift aber flar, "oa^ einer

genügenb großen, gut jufammengefcl^ten unb forgfam arbeitenben

4*
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Äcmmtfiicn — bie fic^ in einjdne Untcrfommii'fionen teilen wirb —
in bcr 3(£>!c^ä^un3 ber ©rensirerte teinc unmöcjUdfi ju erfüUenbe 2luf^

gat»c geftedt n.nrb, cielme^r unter 3ul^ülfena^mc be§ an %^reiöcouranten,

^anbelSfammer&ert^ten u. f. ir. Dor^anbenen SJJaterial^ iion fritifd)

unb unbefangen arbeitenben Äd)ä^ern rc^t fixere (irgebniffe erhielt

ineiben fi3nnen. :^n ben erften ^a^ren freiließ, t>or erlangter ge»»

nügenber ©rfa^rung, irerbcn ^cf^Ier unfermciblicb fein.

S§ fann atfo nic^t jugegeben luerbcn, ta^ bie SDiet^obc ber ^ert=

ermittelung burcf) (Sc^äljung, irelrf)e in 5)eutfc^(anb, Cfterreid}4Ingarn,

Italien unb g-ranfreid^ 2(nirenbung finbet, an unb für fic^ uudoU*

fommener fei ir>ie bie burc^ 5;)et(arationcn , auc^ irenn biefe in t)OÜ==

fcmmenerer Seife ai^ eä in (Snglanb unb ben ^bereinigten Staaten

gefc^ie^t, angeorbnct unb in^befonbere auf bie Ermittelung ber ®rcns*

werte gericfitet wären, '^k g-rage, welcbc iD?et^obe corsu^iefien fei, ift

bcjüglic^ ber (Einfuhr fogar o^ne weitere^ ju (fünften ber 6d)ät^ungen

ju entfc^eiben unb fann nur be^üglic^ ber Slusfu^r ernftli^ jur ®tä=

!uffion gefteüt bleiben.

D^un ^aben wir gefe^cn, ba^ bie genannten öier Sauber bei ber==

felben 5IIM^obe ber Sertbcrecfinung ju auffatlenb oerfd^iebenen §an=

belsbilanjen gelangen. 5^eutfd)Ianb geigt in feinem i^a^re^aujjcn^anbel

— wie aud^ in feinem iöefonberen Sarenoerfc^r — im :^a^r 1887

einen Überfc^uß ber 5(uyfu^r, \va§ aui) in ben ^a(}ren bi§ 1880 surürf,

mit Stu»na^me ber beiben i^a^re 1884 unb 1885, ber guiü war; Cfter*

xd^ f)at regelmäßig einen 2tu»ful}rüberfc^u^
;
hingegen pflegen Italien

unb 5i^«3i^fi^ctc6 mit einem bebeutenben @infu^rüberfd;uß abguferließen.

Slug allgemeinen (Erwägungen fcUte man für ©eutfd^lanb unb ^ranf^

reic^ eine -D^e^reinfu^r , für Cfterreid^ unb Italien eine aJ?e^rau»fu^r

an Warenwerten erwarten, weil ienen Öänbcrn oiel ©ewinn aug

Kapitalanlagen im Slu^lanbe aufliefet, ben fie in Saren begiel^en ; wä^ =

renb £fierreid) unb Italien wc^l me^r Serte für «Sc^ulbforbcrungen

an ha^ Slu^lanb abgeben muffen, al§ fie i^rerfeitS begießen, unb bie

S)ifferens burd) Sarenau^fubr au^gleid^en. !Diefer Erwartung ent=

fpric^t bie beutfc^e unb italienifc^e .panbelSbilans für ba^ ^a^x 1887

nid)t. 2)?an fann biefetbe aber auä biefem ®runbe nod) nid)t alä

fe^ler^aft be,^ei(^nen , unb wenn man e§ tf)un wollte, fo finb immer

jwei ^eblerquellen ju berürffid^tigen : erftens bie 2lrt unb ^cllftänbig^'

feit ber Slnfc^reibungen be§ Sin:' unb 2(U!§gangö felbft, woDon Dörfer

bie Oiebe war, unb jweitenS bie SBertermittclungcn für bie a)?engen=

cint)eiten. Ocun ^at aber Jene Erwartung aud) nic^t für \itc§ einzelne

3ia^r, fonbern nur für ben X)urc^|c^nitt mehrerer ^afirc Söerec^tigung;
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benn ein l'anb, lüeldieä tuegen bc§ Über!'(f)U|'fe5 feiner Forderungen an

baö 2tuSlanb regelmäßig eine ü)?e^reinfuf)r an üBaren fic^ erlauben

barf, wirb in einzelnen ^af}ren burd) augergeiro^nlicf) grofee ^apitat^

Übertragungen inS Siuslanb, bie ein bauernbeS Sc^ulboer^ältniS beä

le^tcren fonftituieren , ju einer iOie^rausfu^r an SBarenwerten oeran^

Ia|t werben fönnen; ebenfo umgefe^rt burc^ einen außergewöhnlichen

S3ebarf, j. 39. infolge fc^lec^ter ©rnte, su einer ungewöhnlich großen

(5inful)r, bie auf bie ^anbelsbilanj be^ einzelnen ^al}re§ wirfen fann ^).

jDa im üorliegenben Sluffa^e nict)t ber ^xvtd oerfolgt wirb, bie

Sfiid^ttgfett ber ^anbel^bilan^en ber einzelnen Öänber fad^li^ ju prüfen,

fonbern nur p geigen, wie, nac^ welchen a)fetl}oben biefelben berechnet

werben, fo bürfen wir bie (Srflärung ber ^ier angeführten ^Differenzen

in ben 9Jad)weifen ber »erfd^iebenen ^änber auf fic^ berufen laffen^).

Sag fpeciell ©eutfc^lanb anbetrifft, beffen ^anbelsbilan^ im i8e=

fonberen ^Barennerfe^r fic^ für bie einzelnen :^a^re feit 1880 folgen^

bermaßen berei^net — in 9J?illionen Wiaxt:

Sa^r
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—
, fü 1i^^ tic itiac^aunfe bcv 2J?cngen unb bte Trennung ber !Durc^fu^r

t»om etgcntlicf)cn nationalen SiJarcnüertc^v ie^t [o ooüftänbtg, öajj ^tn^

fid)tlt^ bici'er ©runblacjcn ber iöerec^nung xoo^ feine loefentUd^en

söebenfen obwalten. !J)ie ®c^ät|ung ber (Sin^eitSiuerte für bie @in=^

unb 2iu5fu^r iinrb üon ^afir 5U ^a()r fc^ärfer unb fieserer, insbe*

l'onbere au(^ bejüglic^ ber ©erüdfi^tigung ber 23eri(i^ieben^eit ber SBerte

nac^ ben §erfunft^= unb 53e[timmung§länbern ; unb cg [tcf}t ju er==

irarten, '^^a^ auf bem eingefdjlagenen 3Begc balb ein ganj zutreffen*

be§ S3i(b unfereä 3ßarenüerte^r§ nac^ bem ©erte jä^rlic^ ^ergefteüt

werben wirb, ©urd^ ben ^ingutritt §amburg§ unb ^Bremens jum

ßotlgebiet fäüt auc^ ber geiler fort, ber burc^ ben Slu^fc^lu^ biefer

öeiben wichtigen ©ro^ftäbte in bem ©efamtbilbe notwenbig entfte^en

mußte, greilic^ wirb bejügüd) ber geftfteüung ber §anbel§bilanj ^ier

wie in anberen Öänbern nic^t me^r ju errei^en fein aU eine 33ilan5

ber 3Serte ber an ber ©renje ein= unb auStretenben SBaren. ;j)iefe

— wir fnüpfen ^ier an ba§ im ©ingange biefe^ 2IrtifeI§ im aUge=

meinen über biefen ^]3unft iöemerfte an — ließe fi^ atlenfallg oerucü*

flänbigen burd^ bie Ermittelung be§ SBertjuwac^feg, ben bie burd^^»

geführten auölänbif^en 2Baren wä()renb i^rer 5:)urc^fu^r burc^ ha§

^nlanb erhalten ^aben, b. ^. burd^ ^injurec^nung ber üom Sluölanbe

an bie inlänbifc^cn 33erfe()röanftalten infolge ber ©ur^fu^r entri^tcten

^ra^t 5U ben Siu^fu^rwerten ; wä(;renb ber SBert ber burc^gefü^rten

^aren felbft nic^t jur iöilan^ gel)ürt.

©iefe le^tere S3erc^nung, nämlid^ bie be§ 3Berte§ bc§ ®eneral=

§anbeU (gefamtcn äBarenoerfe^rS, einfc^lie^lic^ ber ©urc^fu^r) wirb

häufig gemacht, fie ift aber offenbar minbeftenö übcrflüffig. '2)ie burc^

ein i^anb burc^gefü^rten SBaren ^ab^n für baSfclbe feine iöebeutung

al§ SBerte, fonbern nur alg (Gütermengen, für welci^e grac^t bega^It

wirb. £b bie (Scfamtfumme ber beja^lten gracfct au§ ber iöefi3r=^

berung üon feibenen ©trumpfwaren, oon benen ber 3}^e(ercentncr fid^

5u 11000 IDiarf berechnet, ober au8 ber SSeförberung non ©raun*

fohlen, üon benen ber 2}Zetcrcentner 37 "^Pfennige wert ift, erhielt

würbe, t)a5 ift für bie ^anbelsbilanj be§ ^nlanbeS offenbar ganj

gleichgültig ; in ben inlänbif^en iiöarcnoerfe^r felbft ift Weber bie @cibe

nocf) bie 33raunfDl^le eingetreten, bie 35ere^nung i^rer 2l>erte ift mit^»

^in für ha^ i^nlanb gan^ bebeutungsloö. S!:ie ©inre^nung ber 33urc^=

fu^rwerte bei ber @in= unb 2lu^fu^r oergröfeert bie §anbel^wertc bc§

betreffenben 8anbe§ in unberect)tigter Seife, unb wenn man babci bie
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Xnxdj^ü^x nad) t^rcm 3Bert cntiveber beim Eintritt ^) ober beim 3{u5*

tritt anfetjt, [o gerainnt man baburc^ ein norf) fc^icfcrc^ 'Öilb. !Denn

um bie Übercinftimmung mit ber ^öerec^nung ber ^crte für bcn

Specialf)anbel fe[t,^uf)altcn , müßten aud) bie iÖercd)nungcn für ben

ß^eneralt^anbel nad) ben ©renjtrerten — ben Serien, meld)e bie 3Baren

einerfeits beim (Eintritt unb anbererfeitä beim ^luStritt ü)atten — er^*

feigen ; man fann alfo nic^t entireber ben ®infu^r= ober icn 2Iu§fuf)r=

wert anfet|en. "Die iöere^nung ber .f)anöel§bilan5, mit ber man einen

2;eil ber internationalen 3<-i^iun9^£'ii'-in5 erfaffen will, fann fic^ aber

überhaupt nur an bie 3Barenmengen fnüpfen, inel^e wirflii^ in ben

§anbel5t>erfe^r be§ ^nlanbeg getreten finb bejtD. au§ i^m ^erftammen,

alfo an ben ftatiftif^ fogenannten Sefonberen SBarenuerfe^r ober

gpecial^anbel.

'2ßir brausen fd)liefeltc^ iro^l faum nod^ barauf ^injuroeifen , baß

bie iBebeutung ber Sertberec^nungen für ben Sßarenoerfe^r !eine§ipeg§

mit i^rer ^ebeutung al§ ^ülfSmittel jur Slufftellung ber ;panbel^*

btlanj erfc^öpft tft.

1) 3« ber beutfc^en ^anbe(§ftatifttf toirb ber 2ßert ber unmittelbaren

^Jurd^fulir na(^ ben für bie 6infuf)r gefc^dlten SCßerten bered)net.
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©eit bie benfenben ©riechen bie 33eruf§9lieberung in ii)xen ra|(^

äu 1)o'i)tx .Kultur gelangten ©emeintoejen 5eo6a(i)tet jowie bie tt)eit=

gei)enbe gcnterblid^e 2lrbeit§teilnng 5tgt)pten§ a(§ eine Utfac^e bei bor=

tigen 2öoi)lftanb§ erfannt fiatten, bilbet bie SSetvaditung ber gefettf(i)aft=

li^en ^Ixbeit^teilung ein Clement aüet gefeEfcf)QTtIid§en Jl^eorteen. Slbam

©mit^ f)at bann bie te(i)nij(^e ^ItBeitlteitung in ben 2)tanufafturn)ei:f=

ftötten jeiner 3ßit ftubiert , f)at au§ biejen 6rfd)einungen allgemeine

©{^lüffe gebogen, bie tec^nifc^e unb taufcf)tt)trtfcf)afttid§e 3lrBeit§tei(ung

3um ^33tittetpunft feinet St)ftem§ gemad^t. 5Jlit merfroürbiger ®ebanfen=

avmut l^aben feine ^fladiiolgex an feinen SSeifpielen unb ©äl^en ieftge=

Italien, bi§ bie ©ociatiftcn , t)or aÖem ^arj, bie 23eobac^tunglrei£)en

ettoeiteiten, bie ?lrbeit§teilung in ber tieutigen i^abxit ber 2Berfftatt=

arBeitSteilung be§ 18. ^a^rl§unbert§ entgegenfe^ten. @ine fijftematifc^e

unb erfd)öpfenbe ?lu§bilbung t)at bie Seigre aber aud) bamit ni(i)t er=

fahren ; ebenfotocnig tonnten bie ted^nologifd^en 33etrad^tungen ßmanuel
.g)errmann§ ober bie felbftüerftänbli(i)en ^emerfungen einiger D'iationat=

ötonomen , ba| jebe StrbcitSteitung jugleid) 2lrbeit§organifation unb

3ufammenfaffung fei, bie ©rfenntniä toefenttid^ förbern. S3iet iruc^t=

barer ertoiefen ficf) nod) bie Slnftö^e, bie üon Biologen unb ©ociologen

auSgel^enb 3u einer aEgemeinern 33et)anblung bes ©egcnftanbS neuer=

bing§ fül^rten.

2)ie 18io(ogie begann ^flanjen unb Sierc unter bem 33ilbe eine§

3eIIenftaateg ^u betrad^ten, ber burd^ Differenzierung ber ^eüeninbiüibuen

f)ö]^ere go^'^en be§ S)afein§ erreidE)e; fie le'tirte, ba^ eine 3(rt ^itrbeit§=

teilung bie befonbern Organe ber ^örperbebecfung , ber ©rnä^rung,

ber f^ortpflanjung , bie befonbern ^teröenjellen unb 5)luSfcl3etten ge=

fd^affen 'i^abe; fie tt)ie§ nad^, ba^ bie niebrigftef)enben Söefen eine geringe,

bie am ^öd£)ften fte'^enben bie entwicEeltfte 3lrbeit§tei(ung aufzeigen; fie
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lenftc unsere Stufmerfianifeit roeiter auf bie 3(rBeit§tetlung ber jtterftaaten

l^in ; I^auptfädtilid) Jperbett S^iencer iinb ©d)äffle l^afeen biefe ®ebanfen=

veitien ftaat§lüinenfci)aitli(i) ju öei-toerten, burd) 23ei-gleic£)ungen unb 3lna=

logieen 3lnregung ju geben gejuckt. Unb e^j ttjirb fid) ni(i)t leugnen

laffen, ba^ fie bamit bie gejeüjdiaftlid^e 33etrad^tung ber 2lrbeit§=

tetlung gejörbcrt l^aben. ?lui (Srunb %er tüirb bie 2li-beit§teilung ie|t

aufgeiaBt atö eine SInpaffung ber S^nbitiibuen an Beftimmte fpeciaüfterte

J^tigfciten füi- bie ©efeHjc^ait ober jür ©rupfen berfclben, al§ eine

ßingüeberung ber Ipecialifiert 2;f)ätigen in einen ge|eUfd)a|tli(^en 3"=

fammenl^ang, ber bafür jorgt, ba^ bie ßeiftungen be§ einen bem anbern

3ugeiüt)rt, ba| bie ipeciaUjicrt 2f)ätigen ernät)rt unb er'^alten werben,

ba| bie fämtlicf)en füreinanber Sl^tigen eine getoiffe nic£)t Uo^ m'ixU

fc£)ajtüd)e, fonbern aud) fittlid^e unb rec^tlic^e Öin^eit bilben.

Seugnen toir ]o bie SInregung, bie SSertieiung nid)t, bie öon biefer

©eite ^n erfolgte, ]o ift anbercrjeitä nid)t ju üeifennen, ba^ t)iete§

©d)iete unb ©ejut^te bei biefen S3ergteid)ungen mit unterlief; f)anpU

fäd)U(^ tourbe öiel ju fet)r ber funbamentale Unter|d)ieb überfet)en, ba^

jetbft ber niebrigfte unb ber rofiefte SJlenfd) nie in bem ^a^e ©lieb

eine§ ©anjen ift tt)ie eine 5pflQn3en= ober Zitx^tUe, ba^ er ftet§ ©elbft*

ätoed bleibt, nie aU bIo^c§ ^Jiittel für eine ©efeÜfdiaft fo öerbraud^t

tüirb mie bie organifd)e ^cUe. Unb jebenfaüä bleibt ber ftreugern

SCÖiffenfdiaft bie ^Pflid^t, 3unäd)ft bon ber Sammlung unb 23eobad)tung

be§ eigenen ^ateriolg auSjuge^en. 5ln bie ©tette eine§ abftraften

©d)lie^en§ au§ ein ober jtoei ted)nifd)en SSeifpielen ober au§ än)eifet=

l^aften 5lnalogieen t)at ber 23erfuc^ ju treten, ba§ gefamte f)iftorifd)e

unb geograpl)if(^e , ted^nifc^e unb gefettfc^aftlic^e 5Jlaterial , ba§ wir

über bie 2lrbeit§teilung befi^en, ein^eitlid) äufammenäuftetten unb üer=

gteid)enb 3U überbliden. Srft auf bem ©runb einer fold^en Vorarbeit

fönnen bann bie meitern SSetrad^tungen unb (5d)liiffe ft(^ aufbauen.

Söenn ber 33erfu(^ einer fold^en ftofftid)en Überfid^t l)ier 3unäd£)[t

gemacht loerben fott, fo ift c§ flar, ba^ Weber alle l^ier'^er geprigen

2;^atfac£)en erfc^öpft nod^ wefentlid^ 5^eue§ geboten werben fann. @§
'^anbelt fid) öielme'^r um eine Slrbeit be§ ^onbenfierenS , um eine ^er=

üor^ebung bc§ 2;t)pifd)en unb 2Befentli(^en ; ba§ ift natürlidE) um fo

leid)ter möglidt)
,

je beffere Söorarbeiten auf ben einzelnen ©ebieten üor=

l)anbcn finb, weldt)e bereite öerfudt)en, beftimmte Steile ber 3lrbeitgteilung

^iftorifd) ,
geograp^ifc^ , tcc^nifct) , üolfgwirtfd)aftlid) öergleid^enb baräu=

ftellen. Sfe weniger aber foldt)e bi§t)er eiiftieren, je mel§r ber SSerfaffer

genötigt war fidf) bag 9{o^material nocf) felbft ju fammeln, wie er 3. 35.

feit Sia^i-'^e^ntcn fid) SSeräeid^niffe ber irgenbwo gteid^^eitig öorfommenben

©ewerbearten anlegte , bcfto fd)Wieriger war bie ^^rbeit. 6§ fann fid^

fo auf einer 9iei'^e öon ©ebieten nur um einen öorläuftgen erften 23erfud^

Rubeln; wir foüen in ftanb gcfctjt werben, bie SlrbeitSleilung al§

einen einheitlichen, großen, gefellfdE)aftlidt)=t)iftorifd)en ^ro^efe aufjufaffen,

ber niemals gauj rul^t, oft aber für ^fa^rjetjute unb ^fa^rl^unberte bo(^

in geroiffen ^oi^wen unb 6inrid£)tungen jum ©tittftanb fommt, bei bem
jebes ©lieb bebingt ift burd^ bie Überlieferungen ber S3ergangent}eit.

(Gelingt eä einer folc^en ©d)ilberung be§ 2t)atfäd)tidE)en, baS 2öefentlict)e
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l^erDor^ufiefien, jo mufe es if)r aurf) gelingen, bie Urfacfien ber 5h-6eit§=

teitung ganj ober teilweise auf^ubecfen , i^ven 3u|Qniment)ang mit ber

@e|(J)id)te ber öolfiteirt^aftlidien ^nftitute unb ber jociatcn i?laffen=

bilbung aufju^eüen. ße^tere tjat ot)ne ^tt^eifet au^er ber 2[r!6eitS=

teitung nod) anberloeite )3fl)ct)oIogifc£)e unb materielle Urlnrfien (mir

6raud)en nur an bie SBerteilung be§ Sefi^cS ju erinnern); aber bie er-

:^ebli($fte Urfad§e ift boc^ mo!^l bie 3lr6eit§teilung; e§ gelingt unö t)iel=

Iet(f)t ,^u äeigen , ba^ gerabe bie 33efi^öerteilung meift eine jefunbäre

fyolge berfelben ift.

3)en öor,^ufü'^renben ©toff fd)eiben mir nai$ (Sruppen innerer

^ujammenge^örigfeit ber @rf(i)einungen , jebegmal fomeit e§ möglich

äugteic^ ben ^iftorif($en SJertauf ber Seilerfd^einungen öeriolgenb. Unfere

5lu§iü^rungen folten ba§ fpeciftfd^ S3olf§toirtyct)aitli(f)e in ben 5Jlittet=

punft tücEen, aber fie müfjen ftet§ bom gejeßfd^aitlic^en Seben aU
einem ©anäen auSge'^cn , auf aüe mögtit^en anbern Sebenigebiete ba
unb bort übergreijen, toeit bie ?trbeit§teilung eine allgemein gejeüfc^att'

lic^e, niäji blo§ eine öolfStoirtjd^aitlidie %f)at]aä)e ift.

9ltten 93atlaft öon ßitaten öermeibe id^, um nidit bie Stbl^anbtung

baburdi an Umfang aüäufe^r anfcl)metten ju taffen. Sie toi(i)tigften

5tamen ermäl^ne ic^ nebenbei. äöof)er bie übrigen einaelnen 5^a(i)ri(^ten

tliftorifctier , ant^ropologif(f)er , etlinograp'^ifi^er unb fonft beffriptiüer

Slrt ftammen, mirb ber mit ber Sitteratur SSertraute Ieid)t bemerfen;

ba e§ "^ier nid^t fotoo'l)t auf ba§ ©iujelne ai^ auf bie SSerfnüpfung

be§felben 3u einem ©anjen anfommt, fo glaubte iä) überzeugen p
fönnen ol§ne biefe§ fc£)tDeriäHige ^ülfSmittel be§ S3etDeife§, ba§ f)ier

3um Stbbruif ganzer Süd^erfataloge fid) !£)ätte au§bet)nen muffen.

I.

Sie 2lrbeit§teiluug in ber fjamilie.

Selben mir tion ber boppetten SBorauSfe^ung au§, ba^ ba§ ®efü|t

unb 33emu^tfein gemeinfamer Slufgaben unb bie 9}erf(f)ieben]§eit ber

focialen Gräfte, toel^e i^nen bienen, ben 3lnfto^ jur 2lrbeit§teilung

gegeben "^aben muffen, fo liegt aud) ber @c£)tu^ fe'^r nal^e , ba^ bie

gröbften fic^tbarften Unterfc^iebe in Sitter unb ®efd§lecl)t innerhalb ber

©tömme, @ente§ unb f^^tnilien aud^ bie erfte ©pecialifierung ber

S^ätigfeit erzeugten: in fteinen SlutiOerbänben manberten, fämpUen,

ernäf)rten fidl) bie 5)ienf(^en ; bie 3lufgaben loaren gemeinfam , i^re

Söfung eine geteilte.

2)a| bie ^inber fpielen, bie ßrmai^fenen um bcg 2eben§ Diotburft

fämpfen, bie 3Uten raten unb leiten, folgt au§ bem ßebenigang, mu§
jeberjeit 3U periobifd)er Teilung ber Jfiätigfeit gefüt)rt l^aben; e§ er=

madifen batau§ mit einer gctoiffen .s^ötie ber Äultur bie (Sinrit^tungen

be§ ©tjie^ungäioefens , bie SBe^röerfoffung , ber politifd^e ßinflu^ ber

5ilteften. 2tber e§ finb i^olgen, bie nirf)t ben (E^arafter einer 3lnpaffung

fürl ganje Öeben f)aben, mie fi^ fotctie an ben Giegenfa^ ber ©efd^led^ter

anfnüpfen.
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3tt)ar je mebriger bie Äultur ftet)t, befto mel^t tritt biefcr Unter»

ycf)ieb jurürf. konnte bod£) Ütie!§l noct) neuerbing^ 6et)aupten , ba§

S^QuernloeiB jei in jebet ^ßejie^ung biS auf bQ5 allgemeine förperlic^e

©epräge ^in noc^ ein ^albniann
, fie befteüe ben tiefer unb öerrii^te

fonft biejetben ©ejd^äfte wie ber ^ann. 216er bie Sßa^r^eit biejer

S3e^auptung ift boci) eine fe^r begrenzte, ©ditoangerfd^ait, ^ieberfunft

unb ©äugejeit mußten ftetg ber i^xau im Äampfe umS S)afein

©dEjTQnfen aujlegen, bie ber l)lann nict)t fannte; fie fonnte niemals an

Sagb unb ^rieg fo teilnel^men mie er. Söir finben bei ben primititiften

©tämmen, bie mir fennen, ba^ i>ie Stiätigteit ber @ef(i)lec^ter eine

in mid^tigen fünften gef(i)iebene ift. ©o erfdCieint bei öielen bie

Unterlialtung bei ^mex^ mie bie .^erfteHung ber primitiOen S^ütU aU
au§f(^Iie^li(i)e ©a(^e ber ^i^au; menn ber 9Jlann auf bie i^agb gel^t,

fammelt bie ^xan 33eeren unb .Kräuter; mir fef)en fie ba tl^ätig , roo

an ©tette ber äöag^alfigfett unb ^raftanftrengung i^Ui^, Stusbauer

unb öorbebaditeS .^anbetn nottüenbig ift; fd^merfälliger unb unbemeg=

lieber aU ber 5}lann l^ot fie größere Steigung, am .^peerb, in ber ^ütte,

auf bem primitiöen StderftücE fi(^ ]u t^un ju machen. Söir muffen

freilii^ gleicf) ^ier ^inpfügen, ba§ 5ur mettern ©ntmicftung biefer Slr=

beitöteitung bie 9led)t8formen be§ gamitientebenS ebenfofe^r beigetragen

ju ^aben fdieinen al§ ber natürtid^e @egcnfa^ ber ©efd^led^ter. Mit
bem Übergang öom ^}Jlutter= jum Sßaterred^t, mit ber ©ntfte^ung ber

patriard§alif{^en gamilie, mit ber 9iaub= unb ^aufel^e mirb bie grau

me^r ober toeniger t)k ©ftaöin unb üielfac^ bie mi^^anbelte, ju grober

Slrbeit mie ein Safttier gebrauchte ©ftaüin. Sei allen 9lomabenftämmen

treibt ber ^ann ba§ Siet) auf bie Söeibe, forgt für baSfetbe , lebt auf

bem 4>ictbe, mäf)renb bie grau Brennmaterial fammelt, bie ^]Jtal)t3eiten

bereitet, Kleiber unb ©emebe ober anbere§ gtetfitroer! l^erftellt, bie |)dute

gerbt, für bie 3iui^ten unb 3elte forgt. Überall, mo ©e^^aftigfeit unb

eigentlid)er Slcferbau beginnen, ift e§ bie grau, bie ben ©paten unb bie

.Jpacfe ja'^r'^unbertelang allein fül)rt, mä^renb ber ^Dlann ber S^agb, bem

^rieg, ber SCÖartung be§ 23iel§e8 obliegt, ©o ift e§ l)eute nod) bei ben

afrifanifd^en ^Jiegern, bei ben amerifanifd^en ^inbianern, fo mar c§ hei

unfern Slltöorbern; cura agrorum feminis delegata fagt Jacitul. @§

bebeutet einen ber größten ÄulturfortfdE)ritte, menn ber ^Dlann bie eigent=

li(^e 3ldferarbeit übernimmt: nur unter bem 2>rucfe befonberev 5öer=

l^öltniffe l^aben bie meiften ©tämme unb ^unädtjft in ber Siegel nur

l^albfreie ober unfreie 3;eile berfelben ftd) ba^u entfd^loffen. S)ie ßob*

rebner ber ^Imperatoren rüt)men, ta^ j. 33. bie 6l)amanen unb griefen,

einft nur leichtfüßige Üläuber, je^t burd^ römifdfie ^errfc^aft unb bie

5)lärfte gelernt t)iitten, im ©d^toeiße i^reS ^^ngefid^tS il^r gelb ]u bauen.

5Jian fönnte fo behaupten, bie 3lu§bitbung ber fpecififdC) anrtft^afttid^en

3:;i)ätigfeit fei übert)aupt met)r bem meiblidt)en alö bem männtidC)en @e=

fd^led^te p banfen, bie toirtfd^aftlidfie 3trbeit fei 3iat)r:^unberte unb

Sa^rtaufenbe l^inburd^ üon ben grauen allein auSgefü'^rt morben.

2)a§ eigentlich 2luöfdt)taggebenbe für bie 3lrbeit§teilung mar natür=

lid^ immer baö 53ert)ältni§, in meld^cm bie einzelne 2lrbeit p ben burc^=

fct)nittlid§en Äörper=, ®emüt§= unb ©eifteshäften ftanb. Söenn bie grauen
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6ei bcn meifteii Stämmen ba§ geuer unterhielten, bie .^iitte ^erftellten,

ben ©arten bauten, jo war ba§ glätten größerer 33äume jum ^roecfe be§

3lnbau§ wie jur ^erfteltung fefterev >g)äujer bocf) überall Sac£)e bc§ ^Ftanneö.

Unb fo bürien wir tt)ot)l aud^ bie bei ben .^ulturtiölfern nad) i'^rer

befinitiüen ©e^tiaftigfeit eintretenbe SBegrünbung ber .^ausroirtfd^aft unb

|)au§'^altung nic^t blofe bem tt)eibtid)cn @)efd)tcrf)t ju gute jd)reiben. S)ie

i)auggTÜnbung ift eine ber größten epoci)cma(i)enben S^atjadien ber ®e=

j(i)i(^te; man t)at fie ba§ 6nbc ber Urgefdiic^te ber iUenfi^ficit genannt.

6ä ift ein %ti ber 33augefcf)i(^te, ber ted)nij(^en ©ejdiic^te, ber 5ami^ien=

berfaifung§gef(f)id^te ; eä '^anbelt jit^ um bie bcfinititie (äinriditung unb

Slu§geftattung ber patriarcfialifd^en Familie; e§ entftef)t eine nionar(^il(^e

f5familie, bie mehrere ©enerationen fjftauen, .ß'inber unb ©flaöen ju ein=

{)eitüd§em 2öot)nen, ju cin^eittid^er aber geteilter Strbeit jufammenialt,

bementfprerf)enb bie 9löume bei <!paufe§, bie ©tätte, bie Speicher an=

orbnet; bie patriarcf)a(ifd^e i^Qni'tie bleibt jür lange g^^t^äume ba§

toi(^tigfte Organ be§ äBirtfrfiaitSlebenS.

^iaä) bem ^aufe nennen tt)ir noc£) '^eute aüe 3Bittjrf)ait Öfonomie,

tDctt bie Orbnung be§ |)aufe§, bal auö ,g)olj unb ©tein nunmehr öon

^Dlännern gewimmert unb gebaut wirb , burrf) feine (Sinteitung in 3Sor=

rati=, 2Bot)n= unb @(i)Iafräume, burd) feine SInpaffung an bie tt)irtfd§aft=

lidien SBebürfniffe unb 2Irbeiten bie äußere ©eftattung aller gamilien^

ö)irtf(i)ait orbnet. '^Ke 2öirtfd)ait ber älteren ^uUurepoc^en ift .gjauS»

tDirtfd^aft, faft alle ältere 3lrbeit§teilung ift eine l^aulwirtfi^aftüc^c.

Unb wenn ben Äern berfelben ba§ 5ßerf)ältni§ be§ leitenben ,g)au§öoter§

äur ApauSmutter bilbet, wenn bie Ie|tere bon ^^tnfang an ba§ dentrum
tt)rer J^ätigfeit am >^erb, in ber ^üd)e, im ^ofe, in ber Äinberftubc

l^at, ber bewegUciiere ^Dlonn me'^r bie ©efdiäfte nad) au^en, bie fd)Werc

2lrbeit auf bem Idfer, im Söalbe Beforgt, wenn fo bie ©eftaltung be§

patriardiaUfc^en ^aufe§, wie e§ un§ Jpomer unb anbere fc^ilbern,

t^pifd) geblieben ift für Sat)rtaufenbe unb noc^ l)eute einen Jeil unferel

5amilienleBen§ unb unferer öolf§wirtfc^aftlid)en Drganifation be^errfd^t,

|o ift baju boc^ fcl)on fef)r früt)e ein äöeitere§ gefommen. ©etabe bie

ältere patriari^alifciie ^^ai^i^ie beftel)t nid)t, wie bie moberne, au^ SSater,

Butter unb einigen ^inbern, fonbern au§ mehreren Generationen, un=

getrennten erwad)fenen ©efdiwiftern, iTned^ten unb ^Jfögben in er'^eblidfier

3at)t. 9lo(^ l)eute finb in ß^ina unb Snbien bie jufammen wirtfc^aften=

ben t^flmitien meift au§ 16—40 5]3erfoncn gebilbet; ni(^t üiel fleincr war
na(^ .^eu^ter bie rufftfc^e SSauernfamilie, bi§ 1860 mit ber (5mancipa=

tion bie Slbfonberung ber tierl^eirateten gantilienglieber fid) mef)rte; bie

patriarc^alifd^e franjöfifdie 55auernfamilie ber 'i^^tjrenäen, wie fie ße ^laQ

un§ öorfül)rt, l^at burd^fdinittlid^ 18 ©lieber; bie fübflaüifd^e 3i^i-'U90

20—25, fie f(^Wanft jwifc^en 10 unb 6<). ^ebenfaüS flir alle Wot)l=

l^abenben ^^amilien ber altern ^ulturtiölfer ^abcn wir X't^nlid^el, ja

nod^ biet größere ©ruppen an.^unefimen. Siie öon OtobbertuS als für ba§

5lltertum d)arafteriftifd) ^ingeftellte innertjalb ber Slriftofratie jebenrallS

öort)anbene Cifenwirtfd)aft ift nic£)t8 anbereS al§ bie alte ©ro^familie,

bie bei ben ^yürften unb bei ben tömifdien ©rof;en bi§ ju |;unberten,

ja 2aufenben üon ^perfonen antouc^l. Sie ift in il)ren ©runbjügen ba8=
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fcl6c, toa'i bie mitte(attei-Ud)e gi^on^ofSiuittfrfiaft, ber ftern ber ®runb=

I)enf(i)ait, ber fönigtidjen unb Bifdiötlid^en ^^a(QtientDirt|(f)Qft loav.

Ob ]o 18—24, ob 100—200 ^erfonen unter ber Scitung bc§

^auötiaterg imb ber ^au§mutter ftanbcn unb ftet)en, bie ^^olge ift bie=

felbc: bie 9lrbeit§fräite merbcn geteilt; bie 2Beiber werben ber .^üc^e,

bem 2öebftuf)t , ber .'panbmü^le , ber ipaueaibeit in periobi|d)er ober

bauernber Gruppierung jugenjiefen ; ba§ gi^auengemadE) unb bie ^^rauen^

arbeit werben örtlid^ unb jadtjUdE) unter ber Seitung ber ,§au§mutter

ein <5t)[tem Tür [ic^; ebenjo bie männlidie 3lrbeit in Statt unb SBatb,

aui Slrfer unb 2ißeibe; ber ^crr unb ein Jeit ber ©öl^ne unb Äned^te

fann auf ÄriegSreifen fid^ begeben ; bie 'llmter eines obevften 2öiit=

jd)aTtg=, @tatt=, Äanimerbeamten mü|fen fidE) in ben großen S^amilien

bilben; befonbere ©d^reiber, 33oten, ^örfter werben ba nötig; ©ruppen
Don ted£)ni|dt) ßJebilbeten werben bauernb am 5(mbo8 unb in anberen

SBerfftätten öerwenbet. Ä'urj e§ entftef)t ein arbeitsteiliger ^aulniedt)n=

ni§mu§, ber jeine ^fmpulje au§ ben SSebüriniffen unb ^^et^^n ber "tiäuS»

IidC)cn ©ejamtwirtfdbait unb au§ ben ^fnterrffen be§ |)au§t)errn ert)ätt.

@r beru'^t auf ber patriardt)alifd^en ©ewalt be§ ^auSl^errn über 5rau,

^inber, ©öl^ne, ©d^wiegertöd^ter , ©nfet, ©ftatien, ^^öx'x^e unb

anberc abt)ängige , wirtfd^aftlic^ unfelb[tänbige Äräyte. Sitte großen

Öeiftungen ber ^^olitif, ber dürften unb bei 3lrifto!ratie älterer

^cit , ebenfo bie großen ©rfolge be§ |)anbelS unb ber ^nbuftrie im
Slltertum unb 9Jlittelalter berul)en auf biejer arbeitsteiligen gotniüen^

Qemeinjd^ait, auj ben jt)mpat^ifd)en SlutSbanben einerfeitS, ber priüat=

red)tlidf)en Despotie beS ^JainilienöaterS anberer|eit§. Slber e§ ift ein

©t)[tem, weld^eS ba§ ^ebenSglücE 3Qf)llojer i^nbiöibuen ber ^^amilie unb
ben S^ntereffen i^rer ©pi|c einfeitig opfert; ein ©t)ftcm, baS mit ber

SocEerung ber ^tutSbanbe, mit ber fd^led^tern ^Bel^anblung ber unfreien

3lrbeitSfräfte in ben großen .t'öien unb 3BirtfdE)aiten, mit bem 9luifommen

feftgeorbneter moberner ftaatlidt)er (Gewalten unb mit bem ©iege inbi=

öibuatiftifd^er Sted^tSanfprüc^e, fowie mit ben ^ortfdiritten gefettfd^ajtlidtier

ftatt familiärer SlrbcitSteitung gleicl)mä^ig fid£) auflöfen mu^te.

2Ö0 bie (Belbwirtfd^ajt buidt)bringt , wo fic^ befonbere ©efd^äfte

unb Unternelimungen , ©tettungen unb '.'Imter {)erauöbilben , wetdEie

felbftänbig gegen ^öejalitung nadt) unb nad^ bie gunttionen übernel)men,

toeldjt in älterer 3fit inner'^alb ber arbeitsteiligen t^amitienwirtfd^aft

geleiftet Würben , ba jeigen fid£) bie Dtact)teile ber ju großen unb ju

fdiwerjättigen, ju befpotifdt)cn ^^aniilienwirtfdfiaft, ba tritt bie ftcigenbc

Steigung ber ^nbiöibuen l)eröor, bieje ju üerfleinern. (SÜern unb üer=

l^eiratete Äinber, erwadf)fene unb Perl^eiratete ©efd^wifter unb ®efd^wifter=

finber bleiben nid)t met)r in ungeteilter gaini^ienwirtfd^aft äufammen, baS

bienenbe ^erfonal, bie ^ülfSfräfte atter 3lrt werben eingefdt)rän{t, ©ö'^ne

unb 2;üd)ter öerlaffen frül^er baS eltcrlid^c ^auS. @S ift ein '^h'O.^efe, ber

am Trü^eften in ©tobten unb jür bie mittleren unb unteren klaffen be=

ginnt, bem am längften ber grofse ©runbbefitjcr, bie Unftlid)cn

f^^amilien Wiberfte^en. Dlod^ bis inS 17. unb 18. 3fal)rl)unbert

'^abcn bie ^atricier= unb reid^en .ÜaufmannSfamilien ber beutfd^en

©tobte mit il)rem .panbel ?lc£erbau, Bierbrauerei unb ißiel)l)attnng
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öerbunben; nocf) bie 9täte unb Cifijieie beö ©ro^en Äutfürften

ou§ ben erften 3^at)ren feiner Stegicrung finb ]o fet)r atbeitSteilige

©lieber ber i^oftDittjd^tait, ba^ [ie [id) gutter unb ^Qt)( für fid), i^re

S)iener unb ^^^rerbe, unb ^oifleibung bcbingen, jo ojt folcfie ausgegeben

»erben; unb tion bem türfifc^en ©ultan Slbbul 3la3i§ I)at man in unfern

jtagen berichtet, ba^ in feinem .^au§f)alt 6124 iperfonen arbeitsteilig

befdiäftigt genjefen feien, öon roetctien 359 aEein ber ^ü(f)e, 351 ber

©ärtnerei unb 409 bem ^ortier= unb 2Bac^tbienft geioibmet -maren.

3lber bcrartige§ finb '^eute SUtäna'^men, im gangen t)at in unfern

^ulturftaaten übcraü bie mobernc ^5fanülie gefiegt, metd^e au§ ©ttern,

Äinbern unb Wenigen ©ienftboten be]te{)t, melc£)e ben größeren Zeil be§

ganjen toirtfd)aitli(i)en 5probuftion8pro3effe§, beö ©r^iel^ungömefenS , bie

S5erfef)r§operationen, bie ©orge für ©d^u^ unb Sid^erl^eit an befonbere

fociale Organifationen abgegeben '^at unb tteld)e eben beg^^alb in ifjrem

3^nnern einen gan^ anbern n3irtfd)aftlid)en 6f)araftcr jeigt al§ bie alte

:t3atriard)alifi$e ^amilie. S)cr Seruf be§ 3Jlanneg ift meift au§ ber

gamilienlüirtfdiait ^inau§ öerlegt, er toitt burd) 3lnnat)me einer ©teöung
in irgenb einem arbeitsteiligen focialen -DrganiSmuS für feine ^yamilic

ein ©elbeinfcmmdi erjielen, unb bie ttjefentlid^e 3lufgabe ber 5amitien=

tDirtfd)aft, b. l). ber ^rau unb ber S)ienftboten fotoie etwa ber ermad)=

fenen 2:öd)ter, ift Wefentlid) nur, mit biefem ©infommen für ^flal^rung

unb ^leibung, äöo'^nung unb ^auSgeräte, ©r^iel^ung ber Hinber unb
bie fleinen greuben be§ 3^amitienleben§ p forgen. Söerfftatt unb '•dox=

ratSräume finb meift fein nottoenbiger 35eftanbteil ber gamilienmolinung

me^x. S)ie 5lrbeitöteitung ift um fo befc^ränfter
,

je fteiner bie Qa1)i

ber ertDad)fenen Sßcrfonen, je umfangreicher unb öerjd^iebenartiger ber

Ärei§ ber ]§au§mirtf(^aftlid)en S3errid)tungen ift.

2öenn neuerbing§ ba§ ©pinnrab unb ber 2öebftu{)l nid^t me'^r in

ber S^amitie ju treffen ift, wenn lieute felbft ba§ ©triden unb 'Jlä^en, baS

2Safd)en unb Äod^en teitweife au§ i^r öerfdiroinbet, wenn felbft bie ein=

unb 3meij;äl)rigen Äinber ben 2;ag über ober bauernb anberStoo unter=

gebracht werben, Wenn nic^t blo§ bie S^oc^ter, fonbern aud^ bie iitutter

im Sagelol^n unb in ber fja^nf Slrbeit fuc^en mu^, wenn fo ba§

lieilige x^tmx be§ ^^faniilienlierbeS ^u erlöfd)en brol^t, bie gefeUfdiaftlid^e

SlrbeitSteilung ganj bie familien^afte aufzufangen unb aufju^eben

beginnt, wenn jatilreid^e bi§t)er in ber ^^amilie befd)ÖTtigte grauenfräfte

bamit überfrü'^ in§ Seben l)inau§gefto^en werben, wenn e§ gegenüber

ben '^eute fie ba erwartenben ©efal^ren al§ ein f5foi.'tfd)ritt ju begrüben

ift, ba§ man it)nen Weitere arbeitsteilige SBerufe 3u erfd^liefeen ftrebt,

fo tjüben Wir l^ier Weber öon ben fittlit^en ©efa^ren ju reben, bie fic^

bamit öerbinben, noc^ ju erörtern, welches ^a^ l^aulwirtfdiaftlici^er

5l^ätigfeit jebcr f^^amilie bleiben muffe, um ein gtüdlid)eS unb normales

ßeben möglich ju madt)en. 2Bir woHen ^ier nur bie 2;l)atfad)en ]d}iU

bem unb fönnen ba'^er biefe 23etract)tung über bie 3lrbeitSteilung ber

gamilie abfdl)lic§en mit ber @r£enntniS, ta^ fie einft bie ?lrbeitSteilung

QuS fid) unb in fidf) erzeugt l^at, l^eutc aber bon ber au^er^alb i'^r er=

Wad)fenen gefellfd)afttid)en SlrbeitSteilung abforbiert p werben brol^t.



CA ©uflab giiömouer. [1010

II.

Sie ©ti^eibung ber 3lr6eit in leitenbe unb auSjül^renbe.

3fn ben ©pochen ber (SJefc^ic^te, in toel(^en bie Sierjud)! juerft gelingt,

bie Se^fjaUigfeit unb ber SXderbau fefte @ett)ot)nf)eit ttjcrben, ba§ (5igen=

tum li(i) ausbilbct, bie ptimitiöe ©tamme§= in eine georbnete ^Jte(i|t§=

unb StoatSDeriaffung übergejütirt toirb
,
^bcn bie 3}i3tfer ätoei @in=

ri(f)tungen, bie jür aüc i^olgeäeit ma^gebenb tt)urben: 1. ber ^yamitien=

öater ift red)tli(i)er Eigentümer öon grau unb J^inbern ; teie er bie erftcre

fauTt, fo fann er and) anbere 5lrBeitgfräTte faulen unb üerfauien, feinem

.^aufe einverleiben : iUet), ©flauen, ^^i^auen unb J?inber finb gleid)mäfeig

Söeftanbteile ber gamilie; 2. eine rei^tüc^e 9luerfenuung ber 5]]crfon

i[t nur innerlC)aIb ber ^5raiTt^tien= unb @ejd^lec£)tgöerbänbe , ber (Sente§

unb beS ©tamme§ ober ber ©tammegbünbniffe t)ort)anben; »er ni(f)t

53titglieb be§ ©tammeS i[t, fann ungeftrait erf(i)tagen toerben; ber

i5frembe ift red^tIo§; toie ^ain flagt bei jeiner Serjagung aui bem
5parabie§: ein jeber, ber mid§ finbet, toirb mit^ ernjürgen, fo ging c§

3ta^rtaujenbe jebem, ber nid)t burrf) bie 58tutrac£)e jeiner ©ippen gebecEt

toar. S)ag mu^te in ber 3eit ettjiger kämpfe ber ©tämme untereinanber

bei ber ftet§ ficf) tDieberl)olenben 5Jernid)tung unb ^ci^fl^^'^i^flung ber

j(^toä(^ern, jumat ba, mo yrembe 9taffen unb ©prad^en mit geringem

gegenfeitigen 25crftänbni§ aufeinanberpla^ten
,

ju bem Srgebnig fül^ren,

bafe biejenigen ©tämme, lDeId)e jrembe Slrbeitöfräjte nic£)t ju braud^en

unb 3U bef)errjcf)en öerftanben, fie, abgefet)en üon toenigen Sluöna'^men,

töteten, biejenigen aber, bie fie jur .gjerbentoortung
,
3ur 3t(ferarbeit ju

Permenben öerftanben, ju ©fiaPen machten. Äein 33olf, ba§ bie Sier-

3ucf)t unb ben 5((ferbau nid^t fennt, :^at ©flaPen. S)ie ©ftaöerei ift

eine burd) bie tecf)nifcE)en goi^tfc^ritte bebingte fociate @inrict)tung
; fie

toirb in ber ^Jrorm ber S^amilienfftaPerei für unenblic^ lange 3eiträumc

bie gro^e 9ltbeit§f(i)u(e ber ^enfcfi'^eit
;

fie attein t)at eine @rteici|terung

unb SSerbefferung ber ©teüung für bie Pert)eirateten ^^rauen, bie Poriger

bie 3trbeit§ffloöinnen waren, |)erbeigeiüt)rt.

5IIIe SorfteHungen , bie pjir mobernen 53tenfcf)en mit unfern ber

antifen ©ftaöenmife^anblung unb ben Tiegerplantagen entnommenen

Äenntniffen üon ber ©ftaöerei in ber 9teget t)aben, finb für bie älteren

ouftänbe, toie fie ^cute nod^ in 2lfrifa unb fonft bei primitiöen ©tämmen
Pielfacf) ^crvf(i)en , unjutreffenb. ©olange ber ©flaue in na^eju ä^n=

lict)em 9terf)tgt)er!)ältni§ fte^t ttie ^^^au unb ^inber
,

folange e§ feine

anberen Crganifationen giebt alö bie gamilie, feine anbere 3lrbeit al§

bie in ber gattiilie
, folange Öebensbebütfniffe unb @ett)of)nf)eiten ber

Herten unb ber ©flaPen Taft ibentifdf) bleiben
,

folange öiele ©flaPen
bie 2öd)ter beg ^ervn l^eiraten, ttiie ^eute no(^ in 5lfrifa, ift eben baS

6igentum6rcct)t beä fgnxn tro^ ja^lreictier ^J)lipräuc£)e im einjelnen ge=

milbert unb eingeengt burd^ bie ©itten unb @ett)o^nf)eiten eine§ patriar=

c^alifcl)en ganiilienlebeng. 6tft mo ber ©flatie jnr Semirtfiiiaitung

öon großem 33efi|, jum ^-Betrieb großer 33ergmerfe unb Unter=

ncl)mungen gebraud)t toirb, too er reine Srtoerb^quelte für ben ^errn
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tDtrb , tDO bie ©{(aoenjägerei unb ber fpefulatioe igflaöcnl^anbel

entfielen, roo ein f)arti'ö ©c^ulbtec^t bie ©ct)ulbfnecf)t|rf)ait erzeugt , loitb

ber Sflaüe i'e(i)t(ofe§ Eigentum, bem gegenüBer bie fittüd)en unb rccJ)t=

tiefen 5pfli(i)tcn njcnn nid)t öeifd)toinben
, fo bocf) gan^ jurücftreten.

2)ie|em ^ro^e^ focialer ©(f)etbung , ber ,^u immer großem ©egenfä^en
unb gärten, big ju ©ftaöenfricgen unb 6i§ ^ur 33ernic^tung ber Kultur
ganzer Sauber iü^rt, tritt aber irüt)e bie entgegengefe^te ^enben^ auf

SJlilberung unb SBefferung bcä ^er^ättniffeg entgegen. 2)er (Sftaöe er=

l^ält mit ben ebtern 2lnf(|auungen ber J)öf)crn 'lieligionen, 9te(i)tö= unb
^oralft)fteme einen geniiffen ftrajrectittid^en Sd^utj, ein gemiffeS 35er=

mögen§rec£)t ; ber ©flaüen^anbet unb bie ©flaöcnjagb roirb einge|ct}ränft

;

bie ^reilafjungen toerben begünftigt; jeber auf bcftimmter 5t(i?r[teIIe an=

geftebelte, in gefonberter §ütte mit eigener gamilie (ebenbe ©flaue ^at

jct)on mit biefer Sbatfodie eine befjeie, bieliarf) aud) batb buic^ bie

©efc^gebung, üjie j. 33. buri^ bie römi|c£)e be^üglict) ber Äoloncn, ge=

fd&ü^te SteEung; bie Saften bürjen ni(i)t nf)öijt, bie f^ramitie bary nid)t

getrennt, ni(i)t bon ber ©ctjoüe getöft werben. 2eil§ langsame llmbi(=

bungen, bie über 3;at)r^unberte ftrf) erftretfen, mie bie Sßernjanblung ber

antifen ©flabcrei in .i?olonat unb mittelalterlictie Seibeigenfc^aft, tetl§

rajd^e 5Jla^regetn, toie bie neueren ©ftabenemancipationen, beseitigen ba§

alte l^arte ©ftabenred)t , aber fie ^intertaffen äiemtic^ unöeränbert al§

bie tt)ic§tigfte Stiatfac^e ber fociaten ©eftaltung ben ©egenfa^ ber

fü^renben, be[i^enben, gebitbeten Minorität unb ber ^enge ber me^a=
ni|c£)en 3lrbeiter; e§ ift ein @egen|a|, ber auf einer ÜJtu§{e{=, 3lerben=,

@emüt§= unb ©eelenenttoicCtung öon ^a'^rtaufenben beru'^t.

^Jteben ber ©ftaberei unb faft gleidjjeitig mit it)r entfte^en milbere

formen ber Unfreiheit, bie mir mit ben aEgemeinen 'Jtamen ber ^örig=

feit, be§ §interfaffentum§ unb ä'§nlirf)en be^eit^nen. S)a§ 3}er{)ältni§

(i)arafteri[iert fid) babuvd^ , ba§ ber porige o!^ne poUtifd)e Siedite ift,

aU gebulbeter .^albbürger lebt, meift in ber 2öat)I be§ 33erufö unb be§

2tufentt)aIt§orteä befd)räntt ift, feinem <g)errn ober bem ©taate ^od)=

bemeffene, bi§ an bie ©renje ber Seiftungsfäfiigfcit ge^enbe 9iaturatbienfte,

9iaturaIIeiftungen unb ©elbabgaben entrid)ten mu|, aber eine felb»

ftänbige göni^lieneriftenä, f^füniilienrec^t, einen toeitergef)enbcn ftrafred)t=

iid)en ©d)u^ at§ bev ©flabe befi^t, Eigentum ermerben, ^sro^effe fül^ren

fann, teitmeife burc^ 3i'9Pp^''9f^^t 5U feftorganifierten t)albfreien®cmeinben

einen 9tüdf)alt l)at, öon ben ftaatlidien Saften unb S)ienften ber U3oII=

bürgei befreit ift, meift einen fcften Slnfprud) auf Uuterfjatt, @riDerb§=

gelegenf)eit, 3utt)eifung einer Slcferftelle unb eineS Jpaufeö feiten^ fcineg

<|perrn ^t. derartige S3ert)ä(tniffe t)abcu fid) uifpvüngtid) ^auptfäd)li(^

ba gcbilbet, tüo fprac^= inib vaffenöevmanbte (älemrnte unterworfen ober

als eiujelne unb in ^JJJaffrn aufgenommen mürben in ©emeinmcjen ent=

toirfelterer 3lrt. ^n fold)cn tiat nid)t btofe ber einzelne ^amilienbater

ein Sntereffe , in feine f5^amilientoirtfd)af t ©tlaöcn ein^ufteEen
, fonbern

e§ iiaben aud) bie .(lönige, bie Striftofratie, bie fircf)lic^eu unb politifct)en

©etoatten etn ^ntereffe, eine bon it)nen ab'^ängige, auf if)rem ©runbbeft^

angeftebelte, ju 2)ienften unb 3Ibgaben üerpftic^tete, öon bem übrii^en

SSolfstum, ben ©tammeggenoffen in Ued)t unb ©teEung aber bo(^ ganj

^afjrbucf) XIII 3, ^räg. b. ScömoKer. ö
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getrennte 33eüülfeiung ju ex{)alten. 3ff)i-e Gin|d)Qttung in bie ^yamilten^

lüirtfd)Qft ift ttieber 33ebüiinie nodt) mögliti)
;

)ie finb baju ju 3af)Ireid),

and) JU '^od^ [tet)enb; bie t)ölfeiTed^tIid)en 3ln|d)Qunngcn finb |(f)on fo=

tueit gemitbert , ba^ man öcrloanbte ©tämme nid)t ganj entred)tcn

,

it)ier gamilienej-iftenj berauben will, ©o l^aben bie 3iuben bie '"JJIoffe

ber eingeborenen untertoorienen 93eüö(terung be{)anbett; fo finb in ©rie-

c^enlanb .'peloten unb ^J^etijfen entftanben; bie leiteten finb nad^ ben

neuern Unterfnd^ungen tt)efentüc^ qu§ anberen gried)if(i)cn (Stämmen

unb ©ebieten cingcmanbertc .§)albbürger , bie in 2ltt)en fpätcr ben 33üv=

gern in mii*tfd)attlid)er ^)ted)t§ftellung faft gleic^tommen; fo betraditet

^Jtonimfen bie römifd]en ^4>tebeier at§ öun ben .Königen auigenomniene

©tammfrembe
; fo i]at unö ^Uiaine bie öerfc^iebcncn f^ormen gefd)ilbert,

in benen fe(tifd)e unb irifdje .späuptlinge ftamnifrembe, red)tIofe 9In=

fömmünge auf i^reni Srunbbefi^ anficbelten unb mit 33ie{) auSftatteten

;

fo berid^tet ber (Sa(^fenfpiegcl über bie Sntftetjung ber t)örigen 5BeüöI=

ferung. ©in großer, tiielleid)t ber größte 2eit after l)albfrcien, bäuer=

lid^en Setiölferung ift fo burd) Untcrtoerfung unb '3Iufna!^me entftanben.

9lüd)bem aber folc^e goi-'i^^i^ ^fi-' 2lbt)ängigEeit fict) au§gebitbet

()attcn , 't)aben fie fid^ lüeiter tierbreitet, unb xdo |)äuptting§= , 5priefter=

unb 9tittergefd)lcd^ter fid^ über i^re ©tammeggenoffen erhoben , tno ein

großer 23iet)^ unb !s3anbbefit^ neben politifdfier unb fonftiger 'OJ^od^t in

i^ren Apänben fid^ anl^äuftc, mo fie einer tierarmenben, tion :politifd)en

Saften unb ©dtjulben gebrüdten '-Betiölferungemaffe gegcuüberftanben,

ba ift audt) innerhalb beöfetben ©tamnieS eine ä^ntid^e fociale ©d^eibung

eingetreten, mie irüt)er burd^ bie örttid^e 33erbinbung üon 9iaffen= unb
©tammgegenfä^en : bie ©d^eibung in eine tjcrrfd^enbe 9lriftofratie unb
eine ge^ord^enbe biencnbc ^JJlenge übermiegenb mcdianifd) arbeitenbcr

länblt(^fr .ffteinbauern unb 3:Qgelö()ner. S)aö 2Befentlid)e biefer 3uftänbe

ift bie llngefd)ieben]^eit ber politifd£)en unb 3te(^t§tieriaffung üon ben

toirtfc^aftUdien unb finanziellen 6iuri(^tungcn. '£a eö uodE) feine bleute

für bie ?lriftoEratie, feine ©feuern für ©taat unb ^ird)e giebt, fo fönnen

bie politifd]en unb ürd^lid^en (5)ett)atten, bie Slnfänge einer ^ufti3= unb

fonftigen Sevroaltung nid)t anbere auSgeftattet unb funbiert toerben alg

buic^ ^umeifung üon Sanb unb £)örigen. S)te mirtfd^aft(id£)c ©riftenj be§

5^riefter§ unb be8 Ütitterö ift nur möglidf) burdt) bie für fie arbeitenben

Sauern; aud^ bie ^tnfänge ber ^nbuftric, ber großen Untevnefjmungen,

beg großen .^anbelg erfovbern bei bem tiefen geiftigen unb moralifdt)en

yüüeau jener ^eit, hn ber geringen focialen ^ud^t, bem unentmicfeltcn

©rmcrböfinn ber unteren klaffen, ber Unan§gebi(betf)eit eines öo'^nfl^ftem?

roenn nidE)t ©flauen, fo bod^ ob()ängige fVi-'eigetaffene unb fcnftige t^or=

men ber .^albfreif)eit. 3Jerfnüpfte fidtj mit biefcn ^ert)ä(tniffen, äf)n[idf)

toie mit ber ©flaücrei, üon SInfang an ®ematt unb mand)erlei Unred^t,

entaiteten fie üielfad) rafc^ ^u 2aftcrf)aftigfeit unb [yaulfjcit ber .§err=

fd)euben, ^u ilbevavbeitung unb S3erfümmerung ber Sef)errfd^ten , feine

t)ö()ere pofitifd^e iJerfaffung , feine Sluebilbung bei .^ultu^ , ber AUinft

unb ber 2;ed)nif ift benfbar o^ne bie 33efreiung |)errfd)cnber üon bem
2)ruite med)ünifd)er Slrbeit unb X.'eben§not, o^ne einen gemiffen SttJOfg

Tür bie ^Jlaffen, im ®ienfte ber ^errfd)enben ]u arbeiten, kie ©d)ei=
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butig ber med^anifdien bon ber geiftigen ^Irbeit toar ]o nottoenbig nl§

jeber anbere fVortfd^ritt ber ^2lrbeit§teilung.

äöenti neben ber großen ^iaffe beS fialbfieien arbeitenben 3]otfe§

fdion frü^e in ben ©tobten eine freie Seöö(ternng mei^anifd^ ^Jtrbeitcnber

loar, tüenn feit ben tcljtcn 100 Sfa'^ren, tcitoetfe erft feit ein bi§ jtoei

^llenfc^enalteTn bie t)örige unb leibeigene SSeöölferung in ben curot)äi|c^en

Staaten bie öoüe f^reiiieit ber $er|on nnb be§ ©igentnmg erf)ielt, fo

tonnte ba§ an bem inncrn l^ern ber ^nftänbe junäc^ft nic^t aü.^nbiet

änbern. S)ie klaffe blieb in it)rer Scbenötialtnng , in it)ren 3ln»

fprüct)en unb ©itten , in if)ren ®ett)ol)nt)eiten nnb ^^lnfd)auungen bon
ber (eitenben 3lriftofratie ber ©ejetifdtiaft gleid) toeit entfernt; nur bie

XatentöoHen au§ ben untern ©($id)ten tonnten fofort eniporfteigen , ba§
unterfte i)rittet fanf bieUeid)t no(^ tiefer; bie ^enge tonnte erft taug»

fam an ber ^anb ber neuen 9ted)t§in[tttutionen ber Treten '^(rbeit , ber

(Sd)iit^[Ii(^t, ber 2Be^rbf(id^t, ber neuen ©emeinbeberfaffung, ber mobernen
SSilbungSmittel fid) etraaö lieben; aber etn anberer bolföroirtfc^aftlic^cr

3u[tanb in Summa o(S ber, ba^ eine Minorität bie Unterne!^mungen

leitet, eine ^taforität in i'^nen bie med^anifd^e 2lrbeit au§füt)rt , roax

auf @runb ber t)iftorif(^en ^uftänbe, ber überlieferten .f?laffenbilbung

nid)t mögtic^. "^lud) t)eute finb in ben mciften eurojjäifc^en «Staaten

60—90 ^projent ber 5öeoö(!erung ?lad)fommen bon '^atbfvcien ^-Bauern

unb Sagetöl^nern in ber brüten ober bierten Generation; bie 'üJiuäfetn

unb ?ierben, bie fie befi^en , tnie it)re Sitten nnb ^been finb bcbingt

bon einem big jtüei ^a^rtaufenben ^öviger Überücferung. Sarin liegt

ein Xroft gegenüber ber Sd)U)äd)lid)feit unb Überbilbung ber 't)öf)eren

Stäube. Sie berbe 9}tu§telfraft unb ®efunbf)eit unferer arbeitenben

Sanbbeböiterung ift ber S^uugbrunnen ber (SefeÜfd^aft, au§ bem immer
tbieber bie boüen unb ganzen 1Renfd)en emporfteigen. 3Iber jugleid^

liegt barin eine Sc^ranfe für ba§ Wa^ be§ focialen ^^ortfc^ritts ; bie

^tottoenbigfeit für bie größere ^älfte ber 33ebölferung, in med)anifd)er

2lrbeit ju berl)arren, ift junäc^ft eine t)iftorif(^e , tuenn fic aud^ nic^t

burct) focialeS 33ebürfni§ unb Stanb ber 3;edt)nif geboten märe.

?lud) in ben .^olonieen, too eine freie aug ber alten SBelt ftammenbe

23ebötferung ein politifd^eS unb mirtf^aftlid^eS ßeben auö frifc^er 2Burjel

feit 100 2fat)ren begrünbete, '^aben bie ^uftänbe fid^ rooljl cttoa§, aber

nidt)t aEjubiel anber§ geftaltet. 2öir motten babon abfef)en, bafe, mo
niebrigere klaffen al§ mect)anifdfie Slrbeiter getoonnen mürben, 5}erl)ält=

uiffe entftanben, bie atte ©reuet früherer Sttaberei unb i'eibeigenfd)aft

erneuerten, ba^, auct) mo bem Sieger, bem ^nbianer , bem ^4>aria bie

^Tetl^eit gegeben mürbe , bie gefettf(^oftlid)e ?lrbeit§teilung bodf) biefelbe

ober eine t)ärtere blieb al§ bei un§ im Rittertum ober 'JJtittelalter; aber

aud§ mo bicfe Urfad)e toegfiet, mo eine rein eurobäifc£)e ^ebötferung fic^

er!§ielt toie in ben ^teuenglanbftaaten, ba ^at mo'^l bie moberne ^edt)t§=

auffaffung , bie politifd)e U3erfaffung unb einige ©enerationen '^inburd)

ber ^obenüberflu^ bie 33ilbung einer blo^ med)anifc^ arbeitenben tterer

ftelienben (55efettfc^QTt«fd)ic^t ^intangel)alten; mec^anifcfie nnb geiftige

Arbeit l^at fiel) ^ier gleidt)mä^iger an atte berte.itt; bie ftumpfe 2Ib=

"^ängigfeit unb bemütige Selbftbefc^räntung, meld)e einem ®efdt)lcd)t \}on
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taujenbjäfjvigcn .pöxigen in ben ©üebern ftedt, fef)(t; jelbft ber le^te

3trbeiter i)at bovt me^r (Selbftgeiü^l : oBet bie Übertragung euiopäijd^er

!!3ebcnöformen, bie raidie 33co5lEeiung§3una'f)me am ©djlufe ber 33eficb=

lung be§ ^oben§, bie .Konzentration be§ .KopitaB in Derf)ättni§niäBig

wenigen .^änben tiaben in ber ^auptjac^e bie entgegenftet)enben ^aftoten

fd^on überrounben. %nd) bort i[t f)eute , wie im alten Europa , bie

©cf)eibung in eine tDirtidjaftlid) tjerrjc^enbe unb (eitenbe, me(i)anijc^ nid^t

]tf)x tt)ätige 5)linorität unb in eine mec^ani|(^ axbeitenbe ^Jtaiorität

öoUjogen, frcilid) immer in Üiedjteiormen, bie eine weitere S3erbefferung

ber 3uftänbe WenigftenS nid^t auefdilie^en.

9tud^ ba§ 3^^^ fl^fi-' Sufunjt fann nid)t jein, biefe Sc^eibung ju

beseitigen: nur ba§ er|d)eint unö f)eutc a(ö tt)ünjd)en§Wert, ba| jebe rein

med)anifd)e Slrbeit ber 5)iafd)ine übergeben werbe, ha^ bie med^aniidn'

Jlrbeit beS 5Jlenjd)en, joweit fie bleibt, feine übermäßige, geifttötenbe fei,

baß l'ie mögtidift öergeiftigt werbe, ha^ ber fie ilbenbe in ber i^ugenb

unb im '^öt)ern Filter an ber ©efittung unb ^ilbung ber Station teit=

junefimen ®elegent)eit l^abe. Unb ebenfo bringtid^ erfi^eint, baß bie

überwiegenb gciftig 3lrbeitenben gegen ein Übermaß ber ^terüent^ätigfeit

gefd)ü^t, burd) förper(id)e Xt)ätigfeit unb miütärifd)e ^^^füditerfüUung

Dor bem förperlidjen Otuin ber ^lerücnüberrei^ung bewat)rt bleiben, tok

ber med)anifd)e 2lrbeiter üor ber ©efa^r bloßer ^D^luSfett^ätigteit unb

geiftig=moraüfd)er ©tumpf^eit gef(^ü^t werben muß.

III.

S) i c S n t ft e 1^ u n g b e g ip r i e ft e 1 1 u m §.

@lei($fam bie @rgän,iung ju ber öorfte'^enbcn ^Betrachtung über

bie Gntftet)ung breiter focialer (5d)id)ten öon mediantfd^ 3lrbeitenben ift

bie politifd^e 3trbeit§tei(ung , bie .^erauebilbung befonberer politifd^

f)errfc^enber 8ci^i($ten auf @runb beftimmter 3;f)dtigfeiten ; ber S3eruf

be§ ^^riefter§, be§ |)äuptling§, be§ .Kriegevä ift eS , ber bie ©runblage

unb äJorauSfe^ung für bie SBitbung aller älteren 3lrifto!ratic
, für bie

?tuefd)eibung ber I)ö'f)eren ©tänbc abgiebt, ber bie .Heime für bie fpäterc

ßntwidlung ber liberalen 33eruf§arten in fid) entl^ält.

•üiftorifc^ trifft ha^ 3tuftommen befonberer ^^^nefter , -Häuptlinge

unb .Uvieger meift äcitlid) nal)e jufammen; biefelben allgemeinen 33or=

bebingungen muffen öorl^anben fein: bie üottenbete ©cß!§aftigfeit , bie

öoUe Slusbilbung ber ©entilterfaffung, ja it)r Übergang 3ur lofalcn

@au= unb Drtggemeinbe unb ,^ur patriard)atifc^en ü'^niitifnöerfaffung;

eine auggebilbcte ©igentumlöerfaffung ift ^Borau^fe^ung Tür bie erften

©tabien bcä ^4-^rozeffe§. ^^xe tiolle Entfaltung aber erhalten bie ent=

fprec^enben Sinii(^tungen nad) '»^luebilbung ber (Schrift, fie bleiben ^at)x=

^unbertc, ja 3iflt)rtaufenbe l)inbnrd) bie ©dfteine ber SJerfaffung aller

l)ö^cvfte^enben alten Atulturüölter , um erft in ben großen ©taatcn
bee yiltertums unb ber neueren ^eit teilweife ober ganj übcvwunben,

burd) moberne (Jintic^tungon üevbrängt ,^u werben. Sie 9taffenmifd)ung

beförbert biefe ganje 9teit)e tion politifd) = focialen (Srfd)einungen , aber
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fie ift, toie mix tct)en toerben, ni(i)t übetad unb nicf)t ausjc^lieBücf) bie

Slnfto^ gebenbe Ibiad^e.

gür unsere S)aijteUun9 ift aber tvo^ bes ^^jufammen'tjange ber 6i;=

fd^einungen bie ©onbeiung Oovju.^ielen, unb fo betrachten mir juerft bie

ßntftel^ung bee 5Prieftertinn§, bie in il)veii 'ilnfängen tt)of)l auc^ in ältere

Reiten jurücEge'^t aU bie ßntfte^ung raenigftenS eines befonberen 9titter=

unb .ßriegerftanbeg.

33ei aßen rot)en 9}ölfern jaft, bie man big je^t nä^er fennen ge=

lernt '^at, finbet man ^au^^ci^er unb Jpeilfünftter; in Dlorbafien finb [ie

unter bem ^fJamen ber ©ctjamanen, in Stmerifa als ^JJebijinmänner, in

Stfrifa al§ @anga§, in ber ©üb|ee unter öerfdiiebenen Flamen befannt.

^^xe 2;f)ättgteit entjpringt bem ©tauben, ba^ bie Seele be§ ^Jlenfdien

nad^ bem Sobe [id^ ba ober bort in einem ©egenftanb, einem Stier, einem

Steinbilb, einem @rab nieberlaffe, bem ^enfc^en 23erberben bringe, menn
man i^r nic^t opfere, ba^ übeit)aupt ein ."peer öon ©eiftern ben 5Jten=

jc^en umgebe unb att fein ©lücf ober Ungtütf be!^errf(f)e, ba§ alle Äran!=

i)eit auf bie ©eifter äurüdäufü^ren fei, bo^ ba^er bie SBefi^mörung biefer

©eifter, i^re Sßerfö'^nung burd) immer toeiter fidE) fteigernbe ^ultafte,

S3Iutbarbringungen
, ^^aften b. f). 6ntt)altungen .^u tt)ren ©unften unb

Opfer aller Slrt, ba§ bringlid^fte S5ebürfni§ fei. S3eute, in bie fd^einbar

bie ©eifter gefa'^ren, toie @pileptifd)e, ^lerööfe, mit S3eitgtanä begattete,

^ränflic£)e, bie fid§ nidt)t tnie bie gemö'^nlidtien Söilben ernähren fönnen,

!^aben fid^ tool§( juerft al§ bie ber ©eifter ^unbigen i^ren (5tamme§ge=

noffen angeboten; fie erjie^^en tl^re ^inber ober anbere (5dt)üter abfeitS

in ber @infam!eit, im äöalbe, unter allen möglidien ^afteiungen unb
^ptagen 3u ä{)nlidt)em Serufe. Unb fo cntftef)t eine Maffe üon 3au6ei'"n,

^prieftern unb ärjten , toelc^e, buvd^ 3ud|t unb ©elbftbe^errfd^ung ge=

ftä^lt, bur(^ Äenntniffe unb Übung aller ©eiftesfräfte ben anberen über*

legen, im Sefi|e bon tounberfräftigen ^^etifd^en fi(^ befinben; eö finb

5Jtänner, toeldt)e mit §ütfe ber it)nen äugänglid^en ©eifter gegen ©e=

fd)en!e unb Se^al^tung unter aüen möglidt)en S^ormetn, efftatifdtien 6r=

regungen, SBefd^morungen unb Söermummungen, bei ^^euerlidEit unb 5)lufif,

bie böfen ©eifter vertreiben , bie Äranfen ^eiUn , 9tegen mad^en, bie

33öfemirf)ter entbeiien; banebcn funbfd)aTten fie bie ^f^inbe au§, tragen

il^re Setifd^e in .^U'ieggpgen aU fiegbringenbe ©ötter mit, leiten bie

©otte§urteite, tüerben fo l)alb unb ^alb bie 9iidt)ter unb ^soliäeiorgane

in i^rem i?reife , furj erringen eine immer angefel^enere, oft ba§ ganje

feciale ßeben ber (Stämme be!^errfdt)enbe Stellung.

i^mmer bleiben bie religiöfen 2lnfd)auungen unb bie i^ultl^anblungen,

burd^ tDeld£)c fie emporfommen, nod^ lange etloaä, n)a§ aud^ ben übrigen

.g)au§öätern , menigftenS ben .g)äuptlingen , ober auc^ ben angefet)enen

fyrauen geläufig ift ober tt)a§ nadt) einer geroiffen ^lusbilbung ber 3auber=

formein buri^ ^^^riefter hjieber auf bie '^öl)erftel^enben 5Jtänner unb grauen

be§ Stammes übergel^en fann. ©erabe bei ben begabteren Stämmen fann

fo ^eitmeife baS profeffionette 3flu'^fi'ei^tum, ba§ fein ©efdtiärt atS Unter*

net)mung betreibt, jurücEtreten gegen bie nebenamttidie ^^^rieftert^ätigfeit

ber 9lriftofratie. -iber umgefe'^rt fann aud) in bem ^Jlafee, als ange=

fel^cne unb fürftlidlie gomilien auffommen, ba§ Sdtjamanentum in ber
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j}orni Don Cbcvpneftern, ^ofbeamten, Ütäten unb Jöcttiaueuöinännern

an (iinflufe unb Umiang luad^fen. 3Bii: fef)en bei ben entioicfeltetn

äJölfcrn , raelc^e bic föiabbentmäler ber «Häuptlinge unb Könige p
Jempeln unb Jempelantagen ber mit ben dürften ibentifij^ievten ©eifter

unb ©Otter criüeitern, ba^ ftänbige 2^iener, Opferer, ^rieftet im 5Dienftc

biejer Einlagen flet)en, ba§ i-eid)e ©tijtungen an ßanb , ©flaOcn , üiie^,

regetmäBige ©ejc^enfe, Cpjer unb ^ule^t lec^tlid^ georbncte 3e{)uten unb

betattiges iür ben Untertjolt ber ^4>i^icfttv Jörgen. 2Bir je^en, ba| mit

ber ge|eüfd}aittid^en ©ntmicfetung neben bie ältetn ©tommes^, (Sentil=

unb ^amilienfulte bie fpötern (Squ=, £anbe^= unb ©taatöfulte treten mit

immer größeren unb fic^ereren Dotationen, mit größeren, bereits arbeit§=

teitig georbneten ^riefteijc^aiten. S)ie 3}erfc^iebenl)cit ber ©eifter, ber

getijdje, ber ,$?ranft)eiten erzeugt fd^on oui retatib niebriger Äulturftuie

öerjdiiebene 5j]riefterarten ; bie eine Per[tet)t nur bie|e 2lrt böje ©eifter

ju befc^roören, bie anbere nur jene Slrt «^tanll^eit p t)eilen. 3lu§ ber

©emeinjamfeit ber ^ftiji^e , ber ßc'^re, ber ^Zauberformeln bilben fic^

@enofjenfcl}Qiten unb .ftuttbünbe ber ©pecialpriefter , luie toir fie 3. 5ß.

in SBeftafrifa t)eute treffen, ^n meiter bie Sluöbilbung ber flutte gel^t,

je jatilreidjere ^riefteijd)aften fic^ um lofale unb centrale .ßultftätten

jammcln, befto me^r treten bie ^-i^riefteräünfte in eine lebenbige j^onfurrenj

miteinanber unb mit ben freien ^ouberprieftem eigener Untevnet)mung.

3ule^t üerfdjmel^en fie bei ben 33öltern mit befonberer religiöjer Slnlage

gerabe unter bem ^mpulö großer religiüifer ^ortfd^ritte 3u centralen,

einheitlichen, ^ierar(^if{^ fid) orbnenben 33ünben
, fd)lie^en fid^ nac^

au^en ab
,

fud^en bie freien 3iu&ti;er unb bie lofalcn alten il-^riefter=

jünrtc 3u unterbrüden. ©0 l^at ber jübifcf)e )ßunb ber £eöiten , um
ben ^e^oDafultus unb bie isriefter^enid)oft p befefiigcn

,
fid) Dom

7. bis 5. :3al)i.'l)unbert üor 6l)rifto einl)citlid) organifiert unb unter

Slufjeictinung ber pricfterlid)cn ©efd^led^tSregifter , unter gii'ie'^ung beö

ganzen Otec^teä unb ber religibfen ©aljungen bie 9lbftammung aller

feiner ©lieber üon einem einl)eitlic^en ©tammöater bel)auptet, roie

uns bas bie neueren Unterfud^ungen Don SBeü^aufen, fiippert unb anbern

gezeigt. ©0 l)aben in ^inbien bie S^ra'^manen an einen gan^ befonbern

göttlicf)en Urfprung au§ bem 9]lunbe be§ 33rat)ma geglaubt, if)n gele^^rt

unb fi(^ bamit faftenartig Dom übrigen SJolfe unb ben nicijt aufge=

nommenen ^^riefteriünftcn ab^^ufd^lie^en gemußt. 6ine fo(ct)e ^Äbfonberung

unb eine tt)eofratif(^c .g)errfdt)aft ber ^ßriefter, mie fie in ^Bejifo, 5|]eru,

')igi)pten, ^ubäa, ^nbien ftattfanb, mar aber ftetä erft ba§ le^te (5r=

gebniö einer intmidelung Don 3ia^i"^unberten; e§ fragte fid) ftet§, ob

bie -Häuptlinge unb Könige, ber ßriegSabel unb bie f^amilienDäter fidt)

alle Äultl)anblungeii , allen ©ottesbienft auö ber Apanb nctimen liefen,

l'ange unb fd)roere Äämpfe ^mifd^en Äöntgtum unb ^4^rieftertum , tDclt=

liebem unb getftlic^em Slbel gingen bem polilifc^en ©iege ber '^riefter

Doran; teilroeife gelang C6 ben föniglic^en giniilien, toie in ^eru unb
'Jlgi)pten, bog 4>i'ieftertum üon fid^ abhängig ju mact)en. Jßei ©riect)en

unb Stomern erfdjeint bas '4>i-"ifflertum in ber ^iftorifd)en 3^^^ n^^^ir

als eine 'Jiefaenroüibe bes meltlic^en 2lbelg, hei ben ©ermanen unb
SlaDen ifl es nie au einer abfc^liefeenben, bie anbern 5?laffen bel^err=
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fc^enben Crganifation gelangt; bei ben igelten ift bie .'penfcfeaft ber

S!tuiben burrf) bie römif(|e Eroberung gebrod^en unb jurürfgebrängt

tDorben-

©0 ^aben über bie fpdtere ^^uägeftaltung bei ^^rieftertumg meljr

bie poUtifdien unb jocialen ''IRad)tfämpfe unb bie gelungenen ober nid^t

gelungenen ftänbifd^en Drganifationen atä baS SBefen ber iortfdireitenben

9lrbeit§teilung entfcEjicben. @§ ift ein foctater gntwicfetungöptoje^, bcr

urfprüngli(^ nie^r ^2lrbeit§teilung, fpäter me^r Stäiibebilbung ift. S)ie

93litglieber ber priefterlii^en 3triftofratie finb Pielfad; nebenbei gelbfierren,

(Stattt)alter, Ütäte, Beamte, fte finb iaft fteti ate(i)t§ge[et)rte, 5lfttonomen,

{'(r^te, i^ugenberjietier, äBafjrfager unb S|3riefter jugleidt)
;

fte f)ören nid^t

alle auf, ^ausrairte, 58iet)befi^er unb Slderbauer ju fein, toenn auc^ bem
SBra'^manen Perboten ift, bie @rbe mit bem ^flug jn ri^en, ber jübi«

fc^e $riefter nid^t um be§ ßrinerbä Witten arbeiten fott unb Piete

(&ct)amanen ba unb bort Pon SBettet unb ©eft^enf fümmerticE) leben.

Stnbererfeitg fcfjeiben fict) bei ben rempeln bie t)öt)eren unb niebercn

Sliener ; Porne^me, nur einzelne .ß'ulttjanblungen Pott^ietjenbe Sldftofraten

unb Dberpriefter Werben neben ben täglirf)en 33eteru unb Dpferecn, ben

bcfonberen 2;empetfd)reibern, (Sängern , .g)eil!ünftlern, 6inbalfomierern,

SOßärtein ber f)eiiigen Jiere unb anbern bienenben SSrübern ermähnt. S)ic

toefentlictie, gro^e fociate Sd^eibung aber ift bod^ bat)in ge^enb, ba^ atte

tjötjexe geiftige, {eitenbe, Äenntniffe unb äöiffenfd^ait, ,^unft unb feinfte 2ec^nif

porauSfe^enbe J'^ätigfeit aui bie ^;|}riefterariftofratie unb i§re Perfdjiebenen

(Sruppen übergegangen, tt)ät)renb bie gett)Dt)nIic£)e, mec£)aniid)e, probu^ierenbe,

ertoerbenbe unb fonftige 2^ätigfeit bem übrigen Söotfe an!)cimgefatten ift.

^ein fpäterer St^ritt ber ?trbeit»teitung unb ©tänbebilbung t)at

tiefer eingegriffen al§ biefer : bie ©eifterturd^t be§ ^aturmenfd^en unb
ba§ unflare ©ejüt)! ber Slb^ängigfeit Pon ben bal)ingegangenen @e=

|d)(ec^tern toirb "baS) grofee ^nftrument, bie 5Jiittionen für 3^at)r§unberte

unb 3fa^i;tQufenbe in eine faft fEtapifd)e 9lb{)ängigfeit Pon einer fleinen

^riefterfd^ar 3U bringen; bie ©rjüttung ber enblofen, aÜe§ ^^eben auf

©d^ritt unb 2ritt begleitenben , teitraeife tieffinnigen unb irot)tbitrc^=

badl)ten, teitroeifc aber auct) gan^ finnlofen .!i?ultt)anblungen toirb eine

pfi)d)if(^e unb toirtfd)aftlid)e Saft, bie auf bie i^nbtpibuen unb bie @e=

feUfd)aft mit nie rni)enber Qual brüdt. 6in drittel unb me^r atteS

35obenertrag§ unb aller 3lrbeitsfraft nimmt bie ^4>i"ifftfi''fl^'iftofratie unb

ber Äult in ben alten ^riefterftaaten in Slnfpruct) , al§ Gegengabe auf

bai Seben im 3fen|eit§ Pertoeifenb. gurdjtbare DJIiPräud^e, rof)er 23e=

trug, gemeine ÜberPorteilnng fnüpien fid) ba unb bort an bie 5priefter=

l^errfdjaft, ^umal in i^ren fpdteren ©tabien. "Jlber fte toar, jumal in

il^ren 3lnfängen, bod^ iür atte J?ulturPölfer in gcroiffem @rab bie 33e«

bingung it)rer 6rl)ebung; nid)t umfonft finb ia'l)rf)unbertelang bie ^rie»

fterftaaten bie 2räger beg (5oi''M'(^ntt§, bie reid)ften unb gebilbetftcn

Semeintoefen. 2)ie 2lrbeit§teilung, bie in i'^nen ftattianb, toar ehen in

ber ^auptfadlie bodl) nic^tg anbere§ at§ ein (Sieg ber ebleren unb flügeren

Elemente über bie rof)c ^raft ber ^Jtaffe. ^f^bem bie ^ricfter mit

Drafeln, .ftultPorjd)riiten unb ©efe^en bie ^Dtenge bänbigten unb orb=
neten, fdjoben fte fuccefftöc in bie ro^en Sßorftettungcn über 33emebiqunQ
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ber Xoten unb ber ©elfter bie ftttli(i)en @e6ote eines t)ö^ern focialen

SDaieinS ein. 3(u§ bct 33ov[teEun9 , bafe Cpier, haften unb ®efct|enfe

bie ©Otter fiejc^wid^tigen , würbe bie eblere, bafe bie ^auberjormei be§

Iieiligen SSorteS, be§ ©ebeteä bie ^auptjacfie jei; qu§ ber 23orfteüung,

ba^ geredit fei, wer t)icl Äiit)e ben ^rieftern barbringe, tourbe bie eblere,

bafe geredet fei , wer feine ©ttern e^re , nicf)t ftef)le , nid^t lüge , nid^t

etjcbred^e, ben äöittoen unb SBaifen beiftet)e. 2)te ^^riefter toaren für

unenblid^ lange Zeiträume bie ^^fabfinber unb 33a^nbre(^er auf ben

SBegen ber focialen 3uc^t unb ber fteigenben fittüc^en @rfenntni§, be§

Stempel unb |)auöbau§, ber 3eit= unb ^alenberbeftimmung, ber ©d)rift=

funbe unb unjä'^liger anberer i^oi-tft^^'itt^- 'Sie toaren für ^a'^rt)unberte

bie potitifd^en unb n)irtf(^aftlid£)en Organifatoren , bie erften (Sammler

großer ©(i)ä^e, bie erften 23anquier§, bie erften 2:ed)nifer unb Seiter

großer gemeinnü^iger ©trombauten.

Sluf ben ^ö^e)3unEten mi|bräudt)Ud)er, au§beutenber -4>riefter'

]§errfd)aft mußten bie beiben öoüenbetften neueren 9fieligionsf^fteme ent=

fte'^en, bie Se'^re SSubb'^ai unb SduS', tt)eld}e, aUe äu^erlid£)e $riefter=

l^errfdEiaft unb aEen äu^erlid)cn .^utt öerwerfenb , ben ©d^merpunft be§

©ittlidt)en unb ber Sßejreinng be§ '>JJtenfd)en öom ©d^ulbgefüfjl in hie

©ntfagung, ben ©tauben unb ba§ tugenbt)aite Seben öerlegten. @§
toar natürlid^ , ba^ i^re 2ef)ren bei jugenbüd) ro^en Söölfern , welche

noc^ ganj öom ©eifterglauben unb ber Sßorftettung, bie ©elfter burd^

ben iMt, bie 33ermögen§'^ingabe, ba§ Opfer ju befriebigen, eriüllt

traren, tnieber für Sfa^^^unberte t)alb unb l^alb in jene roI)cren altern

formen ber 5prieftert)errfd)ait unb be§ ,i?ultn§ jurüdfielen. 5£)ie dt)rift=

lid)e Äird^e be§ euTopäifdi)en 'iJJtittelalterg ^cigt un§ ba'^er üielfad^ biefelben

ßrjd^einungen unb Drganifation§formen, mie fie in ben älteren ^^rti-fter^

ftaaten ge^errfdl)t Ratten.

3lus ben Sel)vern unb ©emeinbebeamten werben bie über aller

Saien», ja ^ürftenwett fteigenben ^riefter, au§ il^rer bünbijdl)en, öom
unterget)enben römifc^en 6taat georbneten 3ufammenfct)lie|ung roirb

nic^t blo| eine ftaatlic^e, fonbern eine SBeltorganifation, bie in Jaujenbe

bon ^ifd^öfen, S)omfapitularen, 2Beltprieftcrn , 'l'fönd^en unb ^fionnen

fid^ gliebert. 6^ ift eine ungeljeure internationale ^^^riefter^unft, bie alö

kixä)e, al§ Korporation, al§ öon ©ott unb feinem ©teüöertreter georbnete

unb gelenfte Slnftalt, ba§ (5eelent)ei{ ber ß^riften^eit öerroattet, 2}er=

mögen erwirbt, i^re Siiener für i^cen 2)ieHft unb il)re fteigenbe .'perr=

fd^aft eräief)t unb bigcipliniert. Wd)X alä 1200 ^a^xt f)ai ber tatfjoUfc^e

Klerus bie ciivopäiid)e 9Jlcnfcl)l^eit gelentt unb fie öeranla^t, all i^ren

©d^weifi it)m unb feineu geiftigen Spenbcn ju opfern: „©eine '^säpfte —
fagt laiiie öon bicjem .i?leru§ — waren wä'^renb ,^weier ^^al^ttiunbcrte

bie Siftatoren @uropa§; er ^at i^reujjüge öeranftaltet, Könige enttt)ront,

Staaten öcrfcl)enft
;

feine ^-Bifd^öf e finb balb regierenbe ^yürften balb 33e=

fi^üljer unb '^egrünber öon 2)^naftieen geworben ; er '^at ein ©rittet beS

©runbbefi^es , bie .^älfte be§ ©infommen» unb jwei ©rittet be§ 33er=

mögeng öon gan^ ©uropa in ^^änben get)abt." Unb wofür ^ pfi)d)oIcgifd),

Weil cbeln aber ro'^en 23arbaren it)i ©eelcnt)eil wid}tiger wnr aU alles

anbere, Ijiftorifdl), weil ber KleruS bie antifen ©taatSeinrid^tnngen unb
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bie gan^e antife ^ultux t)iuü6errettcte in bie mittelaltevUciien 5öar6aren=

ftaaten, toeit er jal^ttiunbertelang allein bie Sefiegten unb Unterbrücften

fd^ü^te, gvömmigfeit , Silbung, ©eicc^tigfcit, @i)e unb Eigentum Quf=

tec^ter^ielt , <Bptad)t unb Sdirift, itunft unb SBifjenjc^ait pflegte, am
beften ben 3IcCer robete, ben SBeinbau unb anbere ted)nif(^e 33oüfommen=
l^eitcn übte.

S)er übrigen SBebblferung gegenüber toar ber in .^löftern unb S)om=

fd)ulen erlogene .^leru§ ganj ebenfo toie feiner geit t'^i* ägt)Ptiict)e ober

inbifc^e 5priefter[tanb ein nacf) bem (Stiftern ber 3lrbeitöteilung beruft'

mä|ig für ba§ geiftüc^e unb geiftigc Seben erlogener Seruieftanb; aber

eben Weil er äugleid^ ein ©tanb ttiar, trat ber rot)e Ärieger, ber unge=

leierte Sanbmann in il)n unter Umftänben ein, l)atte er ^aijheiä^t unter=

georbnete Organe otine l)ö!§ere 33ilbung. Unb weil er mit feinem

großen ©tiitung§bermögen , mit feinen ßanbgütern
, feinen ©c^ulen,

feinen 2Berfftätten überall an ben ßentralpuntten feiner 5}tacl)t unb in

feinen .$?löftern ni(i)t blo^ be§ geiftliclien 2lmte§ malten, fonbern bie

Isoliere J?ultur übe\l)aupt pflegen, bie ältere 2ed)nif ev{)alten unb au§=

breiten rooHte, roeil gegenüber ber bloßen ^ebitation, ben bloßen haftet*

ungen, bem bloßen 33eten fdion bie erften Segrünber ber ''Fcöm^gorben

unb ät)nlic^ aud^ fpätere ütejormbemegungen nü^licl)e Slrbeit üerlangt

l^otten, fo feigen mir bie großen firc^licf)en ©enoffenft^aften mit Ü^rer

fttengen S)i§ciplin, mit it)ren ©elübben ber Slrmut, ber ffeufdi'^eit, be§

@el)orfam§ fid^ gleitfjfam 5U attfeitigen großen mirtfd^aftlidien 2ln«

ftalten organifieren , wobei bie jungen .^lerifer unb '^öx\(i)t 'JJtufif

unb 3Biffenfdf)aft, 58au= unb ©olbfd^miebefunft, ©locEengu^ unb SBud)=

binberei, Sfulptur unb ^Ulalerei lernen muffen, bie älteren 33rüber aber

unb bie Äonöcrfen, b. t). bie ßaienbrüber, fid^ bauernb einjelnen fünften

jumenben, an bie üerf(i)iebenen 2Berfftätten ber lird^lidl)en Slnftalten öer=

teilt finb. ^n ben (iifter^ienferregeln finben fid) befonbere Kapitel: de

fratribus textoribus, de sutoribus et pellipariis, de furnariis, de fullo-

nibus, de fabris u. f. W. @§ War eine beginnenbe 3lrbeit§teilung inner=

l^alb be§ ^teriferftanbe§, bie aber bie allumjaffenbe SBitbung beö ^leriterS

nt(^t befeitigte, bie jum großen Steile wieber jurücfging, alö bie tec^=

nif(i)en .^enntniffe in ben Saienftanb brangen unb l)ier bie befonbern

SSerufe unb §anbwer!e erjeugten. 5tl§ '^Iräte unb Sef)rer 3u wirfen

t)aben bie fatl)olifd§en ®eiftlidf)en bi§ in bie neuere ^^it fortgeia'^ren,

al§ .^analer, Beamte, ©d£)reiber t)aben fie bie Staaten bi§ in§ 16. unb

17. 3ta^i^i)unbert regiert.

^n i^rer Grganifation unterfdieiben fid) bie illenfer unb ^JJlönd^e

ber d^riftliclien ^irdE)e öon altern ^viefterorganifationen Ijauptfäd^lid^

baburd), ba^ fie nie naä) erblicl)em Äaftenabjdjlu^ ftrebten ; bie 9Jiönd)e

waren öon ]eijex, bie Älerifer feit bem 13. SiQ'^^'^unbert uuöert)eiratet;

Wenn jeltweife bie l)öf)ern ßitd^enftcEen bem 9lbel Porbeljalten würben,

fo l)at fid^ ber ©tanb boc^ überwiegenb au§ ben Talenten aüer (Befett=

fd)aft§floffen ergän.^t; er ftü^te fid) ftete in erfter ßinie auT bie beruj^=

mäßige ©r^ie^^ung burd) feine eigenen 53^itglieber ; er ift bem faulen

5J}uünbnertum aud^ nidC)t entgangen, aber er ^at immer wieber in erfter

ßinie bie l^ingebenbe aufopfernbe 3Irbeit für ßirdie unb ©cmeinwefen
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gcforbert unb grc^vt. 2Baö er an S^ermogen famme(te, get)örte nid^t

ben ©injelnen, foubern btx Äirc^e im ganzen ober ifjren ein^^etnen al^

3lnftalten unb Korporationen geba(^ten teilen unb ©teilen. @in Ü6er=

mafe bcr Sel't^an|ammlnng unb eine fd)amlo|e 3lrt beö ©elbjammelnä

ift fo njiebert)ott eingetreten. 93on ba I)aben bie üteforniotionen unb

(Säfularijationen, b. f). bie 33ern)anbtungen öon .«irc^en= in (btaat§=

unb Stiftungägut , i^ven Urfprung. %odi ift in bieten Sänbern ber

fat()otifd^en Ifird^e big ^eute ein großer ^efi^ geblieben; in anbern ift

er in bie ^änbe bes ©taateö, ber Uniuerfitäten, (Sd)ulen, ^^Irmenftiitungen

übergegangen. ^3tirgenbö ftnb in ßuropa bie Spuren ber niittetattcr=

liefen 33ermögen§öerteiUtng, tt)ie fie baä (Srgebnig ber .'^irdienperfaffung

loar, gauj berfcfinjunben. Sn ben ganj= n)ie in ben !^albfatf)olifd)en

©taaten t)at fic^ ber J^leruS unb feine Drganifation bi§ t)eute ert)alten.

3n ben proteftantifi^en '§at er fid^ in einen gt'lbbcjotitten ''4siarrer=, Sd)u(=

lef)rer=, $roiefforen= unb 33eanitenftanb pertoanbelt mit eigenartigen 3fnfti=

tutionen, toddje aber in i^rem Urfprung , roie bie fänitlict)en liberalen

^Berufe, an bie (iinricl)tungen, 3lnf(^auungen unb ©itten be§ fati^olifc^en

Kleru§ fid^ anjd^tie|en, fo bielea fie aud^ an benfelbcn geänbert t)aben.

IV.

2)ie öntfteljung bee .päuptlingStumä unb bes <'R'rieger =

ftünbe§; bie ^ ilitärOcrf af f ung.

^ic .Iperausbilbung eines ©efd^led^te^ eine§ friegcrifd^en unb poli=

tifdieii 31bel5 jaltt , teie wir fd)on bemer!ten , teilrceife mit ber @nt=

UjicEelung be§ ^^-^rieftertumS ^ufammen, ^at aber bodl) il^re befonberen

Urfac^en.

Sag ältefte ©lieb in biefer Kette ift ba§ ^äu))tling§tuni, toie eä

fd^on jur Sät be§ 5]hitteirec^t§ in ben nac^ ©entilüerfaffung gcorbneten

©tämnien auftritt. (Ö. ^- 'DJIorgan.j SBeber großer ^eft^ nod) anä=

f^lieBtid) friegerifd^c Sigenfd)aften nodl) Ütaffent)errfdl)aft finb feine erfte

©runblage. S;a jebor Stamm in eine 2lnjal)I ©enteö verfällt , febe

©en» eine fe^r fefte in fic^ gefc^loffene 33lutggenoffenfcf)aft barftettt, fo

muB jebe ©ens eine Spi^e t)aben, unb biefe Spieen muffen fid^ ,^ur

Leitung beg Stammet üereinigen: mir f)ören bei allen 23ölfern auf biefer

ßulturftufc bon einer 'i)Jlcl)r3ül)l öon ^Häuptlingen, oou (Sbeln, öon

principes. ^ebc öenS ^at einen, oft mebrere 93orftel)er nebft SteÜ0er=

tretern; fie bilben jufamnun bie |)äuptling6öerfammtung, bie nad) bcr

3a^l bcr ©entcg unb itirer Jpäuptlinge fd^roanft. ^Jtcift mäl)len bie

Ölenteg lebcnelänglic^, ber 9tat ber Jpäuptlinge bcftütigt bie @emäl)lten,

bie 3. 33. bei ben ^^nbianern bie Flamen i^rer öerftorbenen i^orgänger

annel)men. ^a bie ^ieugemäfilten meift bie 93rüber ober ^Jieffen ber

SBcvftovbenen, fobalb bas 2}aterrcd)t bas ^Jluttcrred)t abgclöft l)at, il^re

Söl)nc finb
, fo entfteljcn in jeber ©cns eine }lnia'l)l beüorjugter, in

jebem Stamm 15—20, in jcbem Stammbünbniß 50, 100 unb me^r,

crblid) über bie Stammeämcnge \\d} er^ebcnber gamilien. 5Die ^äupt=
linge felbft f)aben mir uns fteti als bie älteften unb mcifeften 5)tänner
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beö (Stammet jii beufen; ii)x Otat ift eine eeniorenDerfammlung, ein

©enat; [ie be|d)lie^en mit ©inftimmigfeit , empfangen ftembe ©ejanbte,

beraten bie ©tammeSangclegen'^eiten; e§ finb 5^"ie^enö=, nict)t ,f{rieg8=

l^äuptlinge; bie einj^elncn finb abfctjbar buic^ bie ®enö unb bie ,g)äupt=

lingeöei-jammtung , n^ie fpäter aud) nod) bie Könige abgefegt ttjerben,

toenn 'JJtifewad^ö ober -^rieggnngtücE baö 33ül! trifft, ^nner^alb ber

@en§ eif(i)einen bie ipäupttinge aU ülid^ter unb ^^i'i-'ici'tnäöermittter.

^ijxt ©jiftenj ift eine t)iel ältere al§ bie beS .Königtums, ^reitid) fann

im Greife ber Häuptlinge ftet§ einer fo angefetjen fein, bafe er ^^remben,

bie eine föniglicf)e ©etoatt ^i treffen emarten, als fold)er evfc^eint.

2Bir toerben öermuten , ba| in beut Greife ber |)äupttinge bie

tapferften Ärieger, bie gefc^irfteftcn ^au&ßTcei-" unb ^^riefter unb bie

flügften 9iebner tiertreten finb ; eä ift ein natürlid^ fic^ bilbenber ®e=

fc^tccl)tgabel, ber ^unäclift feine anbere wirtfctiaittic^c ©teEung unb @j-i=

ftenj l)at alg bie übrigen ©entilgenoffen. Slber in bem ^JJia^e, al§ bie

(Stellnug ber f5ai"ilten eine befeftigte toirb , al§ bie (Schlichtung öon
©treitigfciten 2lnla^ ju ©eft^enfen giebt , in bem 2Ra^e , at§ priefter='

lid)er (Sinflu| mittoirft, il)r ßintommen ^u tiermel)ren, al§ bie 33ctreffenben

an ber ©pi^e üon ^agb.^ügen , ©flauen^ unb 53iel)beute3ügen fid§

einen großem beroeglic^en 33efi^ fdiaffen, ergebt fid) it)ie toirtfc^aftüdie

SteEung. iöei ben elften ßanbteilungen ermatten fie großem Slnteil.

2Bo bog 2anb ber ®en§ zugeteilt lüirb, ^aben fie bie Unterteilung an
bie ©entilen in ber .^anb; mit me!)r 33iel)befi^, aud) fd)üu mit ©flatien

au§geftattet, fönnen fie mei^r brauchen unb nu^en , toerben fie ber täg=

Iid)en 2lr6eit entl)oben, fönnen ben gemeinfamen ©efd)äften leben.

@o entttidelt fid) überaE mit fortfd^reitenber ilultur innerhalb

ber ©tämme ein ®ef(^led)t^abet burd) bie notWenbige fyül)rung be§

Stammet; er toirb in feiner ©teEung nocfe mäd)tig gel)oben, mo noma=
bifd)e SBanberungen unb Eriegerifd^e j^ämpfe eine einl)eitlic^e ßeitung

nötiger mad^en al§ bei frieblid^en ©tämmen, rao ber (Sefd)ted)töabel

3um ftiegerifd^en Slbel mirb. 2lber aud) unabl)ängig tion biefer glcid^

nä^er ju betrad)tenben föinmirfung ber i?rieg§ticriaffung ift e§ bie toeiteve

(Sntttjirfelung bec ^Imtertieriaffung , tt)eld)e im ^ufammen^ang ober pa=

raEel mit ber ©runbbefi^tierteilung ben ®efi^led)tgobel t)ebt unb einen

fpäter mit il)m ftd) tierfdjuiel^enbcn _^ienftabel erzeugt. 2Bie in 9tom

bie ^^atricier ba§ 2lEeinred)t auf bie 3tmter Ijoben, fo mirb in ben ger=

manifi^en ©taaten baö ©d)öffenamt ha^ d)arafteriftifc^e 3^it^ßu ber

oberen ©d)id)ten ber ®efeEfd)aft, et)t Oieiterbienft unb Sel^ngöerfaffung

fie umbilben. @ö giebt tiom 8.— 13. Sta^r^nnbert in ber .^auptfac^e

nur fd)öffenbar ^yrete unb Unfreie.

23a8 nun ben Qrinflufe ber .^rieggöcrfaffung betrifft, fo finb bei

ben meiften primititien ©tämmen bie ^rieg§= unb 5ßentcjüge ,^unäd)ft

©ad)e angefel^ener Krieger unb s^äuptlinge, bie ju einem ^uge aufforbern,

ein freies ©efolge um fid) fammeln. 3c regelmäßiger fold)e 3ügf,

befto mel)r mirb bie ©efolgfc^aft eine aUgemeine, bauernbe, bie ©teEung

foI(^er Jpäuptlinge befeftigenbe @inrid)tung. '»JJiuß ber gauje ©tamm
aber um feine ©jifteuj häufiger fämpfen, fo er'^lt jebe ®en§ neben

bem erblid)en (^^'i^benS^ einen gemäljlten .Uriegsf)äuptling, ber ©tomm
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einen ober jrcei oberfte .ßtiegev; lange ift if)re (Stellung eine !ür3ere

unb unfirf)ercie als bie ber f5i^iebensf)äuptlinge; aber je friegenjd)er bie

©djifffate beg nsanbcxnben ober gar erobcrnben 23olfcö finb, befto me!^t

bejeftigt fid) il)vc 6teüung
;

\U ttierbm p ^eT,^ögen, gürften, Königen,

fie betuien unb lenten bie üäuptlingäöevfammlung; fie geben bem ganzen

(Stamm eine fricgerifdie 3}erfaffung, bie fjinmieberum i^re ©teüung be=

feftigt.

S)ie 3lu5bilbung ftiegeri|(f)er SSerfaffungen gantet (Stämme unb

Sölfer ift einer ber fd^mierigften unb größten gefell|(f)aitlic^en 5ort=

fd^ritte; fte jct^t eine grofee Steigerung ber focialen 3»(^t u^^i» ^ine un=

getDÖt)nIid)e 33ermel}rung mirtfdiaftlid^er ^^ürjorge für bie 3'ifunit öot=

an§. S)ie friegerifc^e Organifation bc§ ©tammeS forbert unbebingt, ba^

alle ^priüaf^änbel .^eitmeife ru^en, ba§ ®ef)orfam, S)i§cipltn, eint)eitli(f)e

Konzentration aller Kräfte eintrete; ein ^toangSprinäip, eine ^^lutorität

ganj anbcrer Slrt al§ früt^er entftet)t in bem betreffenben (Stamm, eine

<g)ingabe be§ Snbitiibuumö an bie Qtoede be§ ©an^en, toie fic burd) feine

anbere Urfad^c mögtid) ift. S)ie ©etüalt ber 33efef)I§'^aber im Kriege

toirb in bet Sieget ju einer auf alle ScbenSgebiete ficf) au§bet)nenben.

3Ö0 regelmäßige friegerifd)e Stufgebote für 3üge auc^ nur öon

2;agen unb SBod^cn in 2lu§fid)t fte{)en , tno Überfälle p gewärtigen

finb, ba muß bas gan^e wirtfdiaftlidje Seben barauf eingerid)tei mcrben.

Sßorräte muffen üon ben einzelnen ober bem f^ürften gefammett merben,

bamit jeber Krieger für ben o"Ö berforgt fei ; ba§ ©ammeln ber 9}or=

rate er.jeugt ein ^^^^^infl^f^fif»^ öon 91aturalabgaben; bie gemeinfamen

35erteibigung§ltDerfe erzeugen ein ^ii^flngeftjftem öon S3aubienftcn. (J§

tüirb (Sitte, ,^u ben einzelnen arbeiten unb ^ügen nur beftimmte Seite

beg (Stamme§ aufzubieten; bie ^urüdbteibenben muffen familien=, ge=

fd)Ie(^ter= unb borfmeife bie '^ouslidje 3Irbeit ber SJufgebotencn in ber

3rcif(^en3eit übernel^men, mie ta^ (Jüfar bon ben ©ueben nßtjit, roie

ba§ bie cje(^ifd)en Sauern in 3i§fa§ Xagen, bie Krieger im ^uluflaate

neuerbingö übten, ^t weniger aber bie alten natürlid^en SBaffen unb
bie rol)e Kampfeemeife ber berittenen ober unberittenen ®efd)le(^tegenoffen

unb bie ©lieberung nad) @ente§ unb ^^omilien im Kampfe genügen,

je mel^r ber Krieg eine Kunft mirb, bie geübt fein miH, bie Krieger=

fd)aren abfidjtlid) zufammengeftcHte unb bon ernannten 3lnfü!^rern geleitete

©ruppen merben, befto fd^mietiger geftaltet fid^ bas feciale Problem, baö

außerbcm nodC) burc^ bie zunel)menbe Sänge ber gelb^üge unb bie größere

ßntfernung ber Kampfplä^e bon ben äöo^nfi^en ber iUiegfül^renben ein

fomplizierteres iriirb. 2)ie Einteilung beö ©tammc§ in '.JUterSgruppen, mcift

toenigftcnS in brei, in Knaben, bie militärif(^ geübt Werben, in ^iünglinge,

bie bienftpflid)tig finb, nidE)t ober nur befd^ränft l^eiraten bürfen, ort

in Kafernen regelmäßig zufammenwo'^nen, unb in au^gebiente 33eteranen,

bie nur in ber 5flot, zur Söerteibigung beö l^eimifd^en ^Terbe» autgeboten

Werben, ift ein Weit berbreitete§ ^Jlittel, bie militärifd)e @rziel)ung unb
bie Sc^lagrertigteit ju erl)ö!^en. 6§ fetit aber fd)on fomplizierte wirt=

fc^aftlid)e ißeranftattungen iür ben Unterljalt berer boraug, bie, ju

Übungen ober gelbjügeu aufgeboten, fürjerc ober längere ^^it ^^''^^^

Familie entjogen finb. ©in anbere§ 5Jlittel liegt in ber Einteilung ber
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JBürger noct) bem iöermögen unb @nnibbeii|!, toobei bann bie Qi-ö|ercn

militari j(i)en uube^afiUen Stnfotbenmgen nur an bie geftellt toerben, bie

burd) i^ren i^efi^ jur äßoffcnanld^affiing, ^Verpflegung, '^(btoefen^eit öom
tieimifd^en ^eibe ']at)\g, unb tauglich finb. 5i)ie f)D(f)fte ßeiflung bicjer

SCrt ift bie ältere römifdl)e ^riegetjeriafiung öon ber ©ertiianifc^cn @in=

teilung in SSermögenSEloffen unb ßenturien big in§ 3. 3EQl)r^unbert o. 6ü)r.

:

e» xoax ein iöürger^eer, bog bie gro^e '"Jflaüe ber römifrfien 33auetn ^u

tü(^tigen ©olbaten erjog, o'^ne fie boc^ bem bäuerlid^en ßeben ^u ent=

äief)en; ein reidiei ©taatsärar, ha'i feit 409 b. dtjx. Sotb 30^^116, roax

freiließ babei |(i)on bie 33orau§fe|ung.

^m ganzen aber wirb ftet§ bie 5ßerbinbung friegerif(^en unb bauet»

liefen 2eben§ iür bie ganje Seüölferung mit fteigenber il^ultur fc^tDic=

tiger. 2)ie Äriegöberrnfjung aller 33ölfer fommt an ben ^unft, too eine

bauernbe Teilung ber 3lrbeit ftatt be§ periobif^en 2Sed)felg ber 33efdt)äiti=

gung nötig mirb. 3Bo großer |ürftli($er 23efi| borlianben ift, liegt e§

nal)e bie perfönlid)en ©eiolgfc^aiten ju fte^enben Gruppen mit militäri|d)er

©djulung unb georbnetem Unterl)alt au§ ben iürftli(f)en g^inanjen au§=

äubilben, mä{)renb bie 5)laffe be§ 5)olfe§ bann nicfit me^r ober nur au§»

naf)mglDeiie aufgeboten mirb. 2ßo ein friegerifdier ©tamm ©toberungen

maä^t, bie geftatten, jebem ©tammgenoffen einen auöfömmlicl)en ®runb=

befi^ unb ^Ibireie ^4^äd)tcr ober §örige juäuteilen, n;ie in Sparto, ba

ift eine 33erpflid)tung be§ ganzen ^errenftanbeS ju friegerifd)em ßeben,

5u 3u(i)t unb Übungen, ju einer ^afernierung ber ^ugenb, ju einem

3ßol)nen aud) ber älteren ^Blänner an einem Drte, furj ju 6inricf)tungen

möglich, tneli^e ben ganzen ^bct einem ftel)enben ^eere annähern. 23ei

anbetn 33ölfern ift mit ber Eroberung neuer (Gebiete ein friegerifc^er

Sßefi^abel au§ ben §äuptling§gefd^led)tern unb if)rem ©etolge, ^eröor«

gegangen, trie 3. S. in Snbien, ©ranien, oietleid)t aud) in 5tgt)pten;

toenn er fid) nirgenbS fo abfd)lo^ mie bie f)errfd)enben ^riefterjünfte,

jo erft^ien er ben i5rernerftet)enben bod) al§ ^afte. ^m mittelalterlid)en

(Suropa l)aben bie friegerijc^e Unfä^igteit be§ allgemeinen Slujgebotg,

bie 5tottDenbigteit, berittene <g)eere gegen Slraber unb Ungarn 3U iü|ren,

ber ©rofegrunbbefi^ unb ba§ Stie^nStoefen, bie ftänbifd)en g^ormen unb

Zeremonien unb bie friegerifc^e ©räiel^ung ber Dritter bie gro§e 2lrbeit§=

teilung ätoifdien einem mit größerem ©runbbefi^ au§geftatteten fpäter

abeligen Äriegerftanbe unb bem auf fleinem Srunbbefi^ fe^t erft eigent=

lic^ bie Sanbmirtfc^aft enevgifc^ betreibenben 33auernftanb l)erbeigeTül)rt.

Sie ^uftänbe finb babei äiemlid) ä^nlid) , ob , wie in S^talien unb

f^ranfreid), meift Ütitter unb Säuern öerfd^iebener 9iaffe finb ober, wie

in S)eutfd)lanb, meift benfelbcn Stämmen ange'^ören; nur wirb überall

ber fociole ©egenfai mit ber 2}erfd^icbenl)eit be§ 33tut§ leid)t ein grö=

^erer fein.

f^aft für alle l^utturbölfer, bie wir fennen, ift fo für ;3a'^i-'f)unberte

eine 2)ieiteilung ber Seüölferung entftanben: '^riefterftanb, .^riegerftanb,

93auernftQnb ; bie beiben erften Staube bilben bie oberen Sd)ic^ten ber

©efellfc^aft, in mannigfaltiger Drganifation, entftanben burdö priefter=

lid)e unb friegerifd)e 3u<^t, welche eine erblid)e in freftimmten f^raniilien

wirb ; an biefe perfönlid)e @igenfd)aft fd)lie|t fxd) ber mögtid)ft erblich
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gemachte 33cii^ iinb boe Stanbe§borred)t, ber bünbifd^e unb ftänbifcf)e

5lbfcf)liiB seßcn bie unteren ©c^ic^ten ber 23et)ölferun9. S)er friegerif(i)e

2Ibet, ber, fotange er tüd)tig unb letftungSfätiig bleibt, immer neue

perföntid^ tüd^tige Elemente in fic^ auinimmt, berfd^mil^t mit bcm atttn

®ef(i)ted)t§ =
, 3lmt§= unb 2)ienftabe(; er be^enfc^t, joloeit bice bie

^^ricfterfd)ait geftottet, ta^ gan^e politifd^e, gcfetlfdjiaitlid^e unb tüixU

f(i)aftli(^e geben ; bie ganje ©runbeigentum^öerteilung ift bon ber ^Jlilttär=

öeriaffung unb ben ©tanbeeintercfjen be§ friegerifd)en 3lbel§ bet)erTfd)t

unb beeinflußt, ^ilitärijc^e unb poIitifrf)e (i)emaltcn finb ibentifcf) ober

ftet)en fidt) naijt; ber ^JUlitärabet nimmt niel^r unb met)r ein 33orrcd)t

auf QÜe ober bie meifteu [taatüd^en X'lmlcr in ^Injprud^. 3lber in bcm
^Jlaße, ali feine 58e[i^= unb StanbeSintereffen unb feine potitifd^e '^laä^t

\i)m toiditiger merben mie feine mititärifd^e Seiftung§fät)igfeit, at§ er

[eine (Sf)re me'^r in furnieren, SOßappen unb 3l^nenproben at§ in per=

fön(ict)er Seiftungefät)ig!eit liel)t, mitb er ein QgrQrif(^ = feuba(er Seft^=^

abet, btr bereit ift, baS ,^rieg§t)Qnbn)eit an feine jüngeren ©ö'^ne, an

üerarmte ©tanbe§genof|en, an Sauern unb Proletarier, an frembc

fviegerifd)e IReieläufer unb ©tämme abzugeben. @§ ift für jebeä 53otf

einer ber wid^tigften 3!Benbepun!te in feiner ©efd^id^te, menn bie oberen

(£d^id)tcn ber (^cfeüfc^aft tt3eidf)Iid), unfriegerifdf) unb lururib§ toerben,

menn bie ©elbttjittfd^aft unb ba§ Slnmad^fcn ber unteren .klaffen ober

boö eingebet benachbarter Srot unb ^ilbenteuer fudfienber ©tämme bie

^tufftellung bon ©ölbnert)eeren möglidC) unb nottoenbig mad^en, bie, auf

lürjere ober längere 3fit flogen ©elbfolb unb 33eutfanteile gctt)orben,

nid£)t fomo'tit bem Staate unb bem 3]atcrtanbe bieneu, fonbern bem,

ber am beftcn be^atjten tann. ®te 9tömer f)aben im 4. 3^af)rt)unbert

b. (It)r., aU eben überall fonft am 53tittetmeere ba§ ©otbnertum fiegte,

it)re 2Bürger= unb 53auern'^eere neu organifiert; jur fetben 8eit ^aben

bie matebonifc^en .SBnige i'^re abeligen Oieiter unb bäuerlid^en 'Jßl^alangen

gefd)affen. ^m übrigen fiegte ba^ ©ölbnertum unter ^]lariu§ unb

däf ar bann andj in ^Rom ; e§ bebeutete t)ier einen tedjnift^^mititärifc^en

iJortfd^ritt aU ^olQ,t beg lebenSlängüdCien SBerufSfolbatentumS einerfeitö,

bie .^errfdE)aft ber fte^enben ,g)eere unb beä !^}rötorianertum§ unter l^citung

be§ ^^^rinjipatä über Staat unb @efellfdf)aft anberevfeitg.

?ll§ im europäifd^en Mittelalter bom 14.— 17. 3Jal^rt)unbert bie

proletarifc^en Sotb^eerc bie ariftofratif(^en ^itterl)eere abtöften , ba
trennte fidl) in ber .g)auptfQdl)e bie @efdE)ic^te be§ feubal=ftänbifc^cn '^Ibelö

bon ber 6efdf)id)te ber ''JJtilitärüerfaffung. 2)ie tt)irtf(^aftlid^e 3Irbeitg=

teilung gebraud)t ben 3lbet nodf) alö 3in^n6ei-' ,.unb 3}erraatter großer

©üter, alg ben Staub, ber für bie ftaat(id)en '/imter unb bie fommu=
nalen S^renämter befonberg gefd^idt ift , aud) '^ergebrad^te recl)t(ic^e

?lnfprüdl)e auf fie i)at; im übrigen unb in ben meiften Staaten ift bie

©ntmidelung be§ 'äM^ met)r eine gefellfd)aftlid^e, er tämpft um Xitel,

St)renred)te, Steuerborred^te, ^^tugfd^tuß ber unteren .klaffen bom .Üonnu=

bium, big bie moberne 9tedt)t§gleidC)l)eit il)m bie meiften bicfer "i^orred^te

nimmt. Seine forporatiüe ©ebunbeu^eit unb ^2tbfdt)Ueßung mürbe burd^

bas ^Re(^t ber [dürften, in ben ^Ibelftanb ju ert)eben, gefprengt.

(^rcitidl) in ben auffommenben Solbt)eeren fpielt ein jieil be§ alten
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teitlüeife gonj Verarmten '^Ibelß nod^ eine gelüiffe 9lofIe; er 6et)auptet,

je niel^r er fpäter in bie ftaatlidien ?hnieen aU Dffijier eintritt, befto

c'^er fein ''}lnfet)en. Stber junädEift [inb bie Solb{)cere be§ 14.— 17. 3^o^r=

l^unbertä feine ftaatlic^e 6inri(^tunc|, fonbern ess finb ©efolgfc^aften unb
genoffen|d)aftIid^e >?rieger!6rüberfct)aiten in ben ,g)änben Teirt)er ßanbs^
fned)täTü'^\er unb Unternet)mcr, bie '^eute in bicfem, morgen in jenem

2)ienft ftel;)en. 5Die (dürften finb mit ben 5üt)revn, biefe mit ben Sol»
boten nur burd) einen SBertrag auf ein paar ÜJ^onate öerbunbcn. Sie
3Iufbringung ganzer ^eere tt)irb eine ©efdiäfte^ unb ©pefulationefodie;

bie Sänber mit großen, alle paar ^Dtonate enttaffcnen tfcbtbnerbanben,

bie nun ju Saufenben gartenb unb plünbetnb nmt)er,}iet)en, ücrbluten faft

unter bem Srucfe biefer traurigftcn '>?(rt ber ^JJtilitörüa-iaffung, bis im
l^Qufe be§ 17. unb 18. ^a^tf)unbertö au§ ben ^hiüatunternefimnngen

ber Dbeiften eine ftaatüd^e ^fnftitution UJirb. 2;ie ftcl)enbcn ftaatlid^en

.g)eere, juerft auSfd^lie^üd^ ^ufammengefe^t aus tebenetänglic^en proIe=

tarifd^en ©ölbnern qu§ nfler ^erren ßänbern, greifen bann lieber auf

bie junge 'OJIannfi^aft be§ eigenen Sanbe§ prücf. 3lu§ ber freien miib

bie ^toangeroerbung, au§ biefer ba§ ?lu§t)ebung§reci)t, bem äuevft nur
bie unteren Stoffen unterworfen ttierben. 2Bie ber anfgettärte i)efpo=

ti§mu§ auf einem 33unbc bcä ^ürftentumS mit ben unteren unb mitt=

leren .klaffen ru'^t, fo finb nod^ bie Slrmeen be§ 18. ;3at)rt)unbertg im
ganzen "i^roletarierarmeen; fie finb ba am früf)eftcn gefunbe ftaat(i(i)e

Einrichtungen geworben, mo man, mie in ^reu^en, etft ben 5tbel jtüang,

al§ Offiziere einzutreten, bann enblid) auc£) ben gebitbeten unb be=

fi^enben Sürgerftanb burd^ ba§ ^^^riujip ber allgemeinen 3Be{)rpfIi(^t

t)eran3og. S)ie mobernen fte'^enben .^eere (Juropa§ finb je^t mit menigen

Stugna'^men eine '^ifc!§ung öon lebenälänglid^en freiioitligen SeruT§=

folbaten unb öon Staatsbürgern, bie auf ein paar 'J3tonate ober ^a^xe
jur ^a^nt berufen toerben. jDie Offiziere unb ^Irmeebeamten, ben t)öt)eren

unb gebitbeten Älaffen anget)örig, finb öom ©taate angeftellt unb öott

be^atilt; bie Unteroffiziere, au§ ben untern i^laffcn !^erüoige^cnb, bienen

länger, at§ il^re S;ienftpflid)t reicf)t, unb erl^altcn in t)öt)eren Sfa^i-'en bie

unteren «Stellen in ber ßiöitüeitualtung; ber gen)öf)nli(^e zum ©olbatcn

bom 20.— 23. ^a^xt eingebogene Staatsbürger erhält in biefer 3fit

eine geringe @ntf(^äbigung, mu^ fid) fpäter nur nod^ ^u furzen ÜbungS»

Zeiten ober im .Kriegsfall fteüen. S3ei biefem S;ienft ^ben bie befi^enben

unb gebitbeten Ätaffen eine getüiffe 6vteid)terung, tjauptfäc^Iic^ eine ü'b=

gefürzte 2)ienftzeit.

Sebe ^Jlrt ber ^ititärberfaffung — ein allgemeines i^ürgev'^eer,

toie \>a^ fd^roeizetifd^e Wilizft)ftem o:§ne ftetienbe ^Ärmee unb feft an=

geftellte unb befolbete Cffiziere , eine 3IuSt)ebnng nad^ ^-i3ermDgenS=

ftaffen, eine ftiegerifd^e 2lbel§fafte mit ©runbbefi^, ein proletarifd^eä

Solb{)eer, wie e§ alternbe Staaten unb ."panbelsrepubüten meift ge=

l^abt, allgemeine 2öel)rpflidt)t in Sßerbinbung mit einer fte^enben Jjlvmec

— ftetlt eine beftimmte ?trt nationaler Leitung ber ?lrbeit bar;

jebe Wirft ]müd auf bie ganze Drganifation ber 33olfSwirtfdt)aft

unb ber fociaten i?Iaffenbilbung; jebe enthält eine beftimmte 3lrt

ber 33erteilung ber ^liac£)t innerf)alb beS focialcn .ßörperS, inbem ftc
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beftimmten Elementen bie ultima ratio ber ©etoalt nacE) au^en unb

innen in bie |)anb giebt. Stöbern unfere ptotetarifcfien (5i3lbnei1)eete,

bie im \!llteitum bie populäre J^ianniS jur ^olge f)atten, jur att=

gemeinen 2Be{)rpfIiif)t umgebilbet, inbem aüe Ätaffen ber ©efeÜfdiaft

gleidimäBig jum SBaffenbienft l^erangeruien ttmrben, ift ,\lDar ben bie

Dtfi^icrfteHen Beje^enben Älaflen it)r ganzer ariftofratifcöer ßinftu^ bf=

lajjeu, aber bo(^ jeber ''l^tipraud) ber militäri|(i)en ©eföalt erfrf)tDcrt.

^n ben !i2änbcrn alter i?ultur unb f)ü{)er Slrbeitäteilung ift bie allgemeine

äBeI)vpfüd)t für atte öorübergel^enb Sienenben ein 5)littel förperlic^er unb

moratifc^er 6räiet)ung unb 6ririf(^ung; fte ift jugleic^ ein 5JlitteI ber

31uegleict)ung focialer unb ftänbifd)er ©egenfä^e. äöenn fie in baii

ganje ©d)ul=, @räief)ung§', 2e'^rting§= k. 2öefen unb bie Drbnung
aller Karrieren unb 33erufe, bcnen fie bie Seute auf ^aijxt entäiet)t,

eingreift, menn fie bie rein tDirtf(^aftlid)e 3lri)eit üerminbert, fo finb

itjxe übrigen fegen§reid)en folgen bod) unenblid) übertüiegenb.

V.

2)ie @ntftel)ung ber liberalen S3e rufgarten,
^auptfäd)lid) be§ S3eamtentum§.

aCßaS lüir ^eute unter biefem SSegriff jufammenfaffen, ift toeber

irgenbmie fd)arf abgegrenzt, nod^ f)at e§ ganj einl)eitlid)e l^iftorifdjc

2öur!;etn unb eine einl)eitlid)e ©nttoidelung. S)enno(^ bilben biefe

SSerufSarten für unfere Setraclitung ein (Sanjeg unb fie flehen ben

iPriefter= unb ^riegetfaften ber altern .Kultur al§ analoge moberne

6tfd)einung jur ©eite
, finb in getoiffer SBe^ieliung ein @rgebni§ , eine

t5fortfe^ung berfclbcn, bcfonber^ beS ^^rieftertumS.

®er Slnfang aller berartigen fpecialifietten geiftigen unb fünftle=

rifc^en 2:l)ätig!eit liegt öor aller ariftofratifd^en ^4^ri*efter= unb ifrieger=

bilbung: bie tauberer auf eigene Unternel)mung, bie 6änger unb ©piel»

leute, bie i^erolbo unb ©pred^er ber älteften B^tt, bie 2Beifen unb 9ted)tö=

funbigen, ber norbifd)e bäuerlid^e ßagmann, ber ba§ 9led)t ber (Se=»

meinbe im Jl^ing jebeS ^ai)x fünbigte, ba§ finb bie 2Infänge einer

fold)en S3erui§tl)ätigfeit, h)eld)c freitid^ fd]on fel^r frübe einen ber=

jd^iebenen ß^arafter erl)ält, je nac^bem fie öon bem 3Bo'^ll)abenben

um be§ öffcntlid^en 2öot)l§ toillen ober öon bem Firmen um be§ @r-

toerbg mitten geübt toirb. 5Dic S3ilbung aller 5Iriftofratie unb i^reS

SSefiljeä evl)ält eben baburd) eine görberung, ba§ bie geiftige, bie

fünftlerifd)e, bie riditerlid^e, bie pviefterlid^e S'^ätigteit ftetö ettDa§ ift,

bae anbereu ju gute fommt, bag anberen t)elfen, fie ert^eben, fie gefunb

mad)en, begeiftern, belel)ren foll, bag aber buvd) birefte 33cjal)lung er=

nicbiigt rairb; bie einzelne Öeiftung ift fd^mer ju beroerten, ift oft gar

nid)t in if)Ter 2Sirfung berfolgbar. Sial^er bie ^enben^, bie ariftoEra=

tifc^cn Jireife bes 5öoUeg mirtfc^aftlid) fidjev su fteüen, ja fie mit einer

Übermacht bc§ 33efil}eS unb (Sinfommenö ,^u fättigen, aber bafür öon
il)ncn nun au(^ ot)ne (Entgelt bie t)öt)eren geiftigen Xtjätigtciten, bie

Stufopferung tüv (Staat unb ©efellfc^aft ,^u forbern : ber 8taatSbienft, bie
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priefteitidic Jpanblung, bog 9ied)tfpifc^en, ber pI;ilofüpt)ijc^e Untenid)t,
bie !ünftleri|d)e 2ei[tung tuivb in ber bcffevn ^cit ber ontifen ?lri[to»

fratieen fotrcnig im einjetnen fie^a'^It aU im Mittelalter. Sofratci
betac!^tet bie ©opt)i[ten, bie fid) für ben Unterridit bejaljlen (offen, qI§

Krämer, bie mit ben ©ütern ber ©eele |)anbel treiben.

?lber bicfe§ ariftohotifdie ^rinjip tonnte nur fiegen
,

foloeit eine

3lriftoftatie über rei(^lid)e§ ßinfommcn öcrfügte; ftet§ erhielt fid) ber

3Quberer, ber ©änger, ber (Spielmann, ber ^lihififer, ber fid) hqat)Un
ober befd^enfen lie^, neben ben tiorneljmen 9lriftohatcn; al§ S)iencr, al§

©flauen, an ben <g>öfen ber ©ro^en fanbcn fid) bie Talente, bie (Spa^=

mad^er unb ©aufler, bie 5Jlufifer unb SEönjer jufammen; geifttge unb
fünftlerifd)e Begabung au§ ben untern ©tänben, aug anbern l'änbern

fonntc nur fo il)r 23rot finben. 3lber foöiel bleibt toa^r, bie l^ebenä=

l;altung unb ©djulung, bie gt^ieliung burd^ Generationen, bie ju geiftiger

3:^ätigfeit befonberS befäljigt, bie mor in jener alten ^^it bod) l)aupt=

fä($licÖ 3}or3ug ber 5lriftofratie ; aller Untevrid)t, alle (sd)riftfunbe, alte

©e'^eimle^re üon ben ©Ottern, öom 9ted)t, öon ben ^rjeneimitteln mar
auf fie in ber |)auptf ad)e befd)ränft. S)ie Überlegenheit ber geiftigen

über bie pl)t)fifct|en Gräfte, auf toeldtier äße liberale 2;l)ätigfeit beruht,

fonntc in ben erblich ariftofratifd)en j?reifen am ef)cften erzeugt toerben.

Unb fo fommt eg, ba^ erft bie 3eit be§ ^^liebcrgangg ber älteren

Slriftoftatieen, meldje mit bem ©irge ber @elbtDirtfd)aft, bem pnel^menben
^anbel, bem 3a^lreidt)cn ©inbringen 5i-*fi"^ei-' ii^ bie alten .^ulturftaaten

jufammenfällt , l)auptfäd)lid) bie gelbbe^alilte, feilfdt)enbe, auf ©etcinn

bebai^tc, au§ ben mittleren unb unteren ©d)ic^ten ber ©efeHfdjaft t)erDor=

Qel)enbe liberale 33eruf§tl)ötigfeit erzeugt l)at. ^nbem man anfing, für

alles fid^ bejafilen 3u laffen, für ba§ 9?eben toie für ba§ ©(^meigen,

für ba§ gied)tfprec£)cn toie für bo§ 2;l)eaterbefud)en
, für ba§ 5lr3cnei=

tüie für bag ©iftmittel, für bie fdiönen tüie für bie fd^amlofeften .fünfte,

inbem gro^e ja ma^lofe ©ctüinne unb ber 9f{u'§m bc§ 9tebner§, j?ünftler§,

f5edE)ter§ unb 3:änäer§ eine übergroße 5J{enge in eine S3a!§n lodte, meldte

nod) nidt)t gel^örig burd£) fcfte SSorbilbung, ^Prüfungen, ©tanbe§el)re ge=

orbnet unb eingeengt mar, gingen bie antifen ©taatert mit an ber

ß^arafterlofigfeit, ©dt)amlofigfeit , ©etüinnfudtit unb Überfe^ung ber

liberalen Sßerufe 3U ©runbe. S)a| \l)xe Präger, fotoeit fie nidt)t 9lrifto=

traten, übettoiegenb ©flauen, ^^i^f'flelQffene, S^eute ber unteren J?laffen

toaren, gel)ört ju bem d§arafteriftifd)cn llnterfd^ieb ber antifen öon ber

mobernen 3fit- 9lt"^en tüie 5Kom fel)ltc ber mittlere SSürgerftanb, ber

l)eute ber fociale Untergrunb ber liberalen SBerufe ift.

ipat bie ganje Gntmidelung ber liberalen 33erufe in ber neuern

@efd^idt)te einen analogen ©ang irie in ber ontifcn, fo mirften bod^

öon Slnfang an bie fatf)olifd^e Siixä^e mit i'^ten ©d^ulen unb @in=

ridl)tungen, ba§ ©täbte= unb 3unftmefen mit il)rem ,f?orporation§geift,

i^^rem ße'^itingsmefen, il)rer bürgerlichen ß'^re barauf ^in, ha^ bei bem
Übergang ber liberolen unbejafitten Slriftofratenaibeit auf eine bejaljlte

bemofratifd^e ©c£)leiber^ @elel)rten=, ,^ünftler= k. Jljätigfeit bie arbeitä»

gcteiltrn ©tellungen unb t^unfiionen, toie fie fid^ nad) unb nad) ^er=

ausbitbeten , Wit einzelne fie fid^ fc3§ufen, anbere fie nadf)afjmten, bnrd)

^oTjrburf) XIII 3, l)r§3 M. Sdjmoner. 6
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(Sitte unb 9ie(f)t öiet imtjx al§ ]xüi}ex evfafet unb ju jcftett ßarrieren

gcmad^t touvbcn mit SSerutspfUc^ten , mit ^^Inftanb^rcgetn be» ®ejt)inn§

unb bei- ßinna'^mcn, mit ©tanbe»ei)re unb foiporatiüev Genfuv über

tit ge^ttritte ber einzelnen. 2Boi)l ift ba§ and) ^eute nod) nid)t ganj

attgemcin ber i^aü.; noc^ l^eute f)Qben lüir ja'^treic^e liberale Berufe,

bie o'^ne beftimmte 33orbilbung, oi)ne eigentlidie 6tanbe§et)re finb ; lüir

l^aben jolcf)e, bie toejeiitüd) bie iFanbibatcn au§ bem Si^iffbrud^ Qn =

berer i^auiba^nen aufnehmen, tüie bie Siournaliften unb ©(ijaujpieler

;

frf)amlojem 9Buc£)ertum begegnen wir in unjerer 9leöolöerpreiie, in be=

ftec^ücf)en ^Beamten uub illbgeorbneten; aud^ ^eute getjört ein Xeil ber

liberalen Berufe bem (Sren^gebiete an, wo ge'ftige unb fiinftlecifc^e

2^()atigfeit fid^ mit ben niebvigcn förperliclien 2)ien[tleiftungon, bem @efinbe=

bienft berühren. 9Iber im ganzen :^at bie @()renl)aitigfeit be» '-Öüvger--

tumö, ba§ BdinU unb 4>vüfnngäwelen, bie fefte Drbnung ber 2auibal)neu,

ba§ 33erein5= unb ^orporationswefen, bie fefte Umgrenjung ber erlaubten

3lrt be§ ©elbcrwerbg in ben meiften liberalen Serufen einen anbern Seift

unb anbevn (i^arafter al§ im ^^Ittertum erzeugt. 2)ie liberalen Serufe

gerabe ^aben ben britten 5tanb unferer f)eutigen focialen Sntwtcfelnug

geabelt, if)m bie geiftigen ©d^wungiebern üerlie^en; fie f)aben 0ielIei(i)t

jettwcife ,^u fel)r Staat unb 3lecf)t beeinflußt unb be'^errftfjt; aber fie ^aben

jugleid^ @^rbegriffe unb 8tanbe5pflicl)ten in ba§ betriebe be§ @elberwerb§

eingefü'^rt, weld^e für bie gan^e 35otE^roirticl)aft üon größter Tragweite

finb. Unfere (55roßunterne()inungen unb 'XEtiengejcUfc^aften arbeiten baran,

i^re ^Beamten unb ''Arbeiter auf baSjenige 'Jlioeau beä @rroerb^trieb§ unb

ber "ißflic^teriüllung ju ergeben, ^a^ in langer 3Irbeit ba§ (5taat»beamten=

tum crreidjt l)at. Unb baneben fu(^en wir bie orifto!ratijd§ unbe^al^lte

liberale £l)ätigfeit Wieber, foweit e§ gef)t unb bie Gräfte baju tiorljanben

finb, neben bie be^al)lte ju fe^en.

2)ieje Sntwicfelung nun im einzelnen für alle liberalen SSerufe bar=

anlegen, fann nid)t unfere Slurgabe fein. Otur burd) einige fpeciellere

2Borte über bie i^'eljrer, bie i'lr^te unb 23eamten wollen wir Perfucl)en,

bae ©efagte ju öerbeutlid)en unb ju oereremplifijieren.

2)ie erften ßel^rer waren überall bie ^^riefter, bie i^re ©bl)ne unb

anbere ©i^üler bie ^auberweifen, bie (Sprüd£)e, ©ebete unb ©efänge in

einer ^fa'^rc umfaffenben li^e^rjeit leierten, bann aud^ bie ©ö^ne ber

.g)änptlinge untfrrid)teten. Darauf entftanbcn bie 'lUiefter^ unb i?lofter=

fd^ulen. 2lud^ ben älteren Unterrid^t an bie ^?inber im .g)aufe ber

.Häuptlinge, ber dürften, ber 9teicl)en werben freie ^riefter ober ''JJIit=

glicber öon ^^riefterjünften erteilt l)aben; im ganzen Slitertum blieb ber

be^a^lte .'pauetcl^rer, oft ein ©flaue, in 3tom ein ©riei^e, für ben '^In=

fangöuntetrid)t ber t)öl)eren ,f?laffen bie ^auptpcrfon. daneben !ommen
©d)ulen ber öcmeinben, in Sitten ber ^^t)l)len auf, wie im ^JRittelaltcr

bie Stabtfd)uten mit angeftellten ßc'^rern. 3lntoninu§ ^piuS wie§ in aEen

5proöin,^en bie .ß'ommunen an, an ©rammatifer unb OUjetoren (Set)alte

5u jal)len; aber bie größere 3^^)^ ^fi-* Öe^iei^ blieb in pripatem 2)ienft.

S5ic 51}^ilofopl)en @ried)enlanbö finb ,^uetft 3lriftofraten, bie fid) nid)t

be,jQl)lfn laffcn, fonbern in freier 3.i>eife ©(^üler um fii^ fammeln. S)ic

©opt)iften mad)ten bann au§ ber Ülebefunft ein GJewcrbe unb fudf)ten
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bic reichen jungen Öeute mögtid)ft auszubeuten, ©ine äfjnlic^e ©teüung
l^atten im fpätern ^ittctatter naä) ber 3Iuäbi(bung ber Uniöerfitäten

bie .^umaniften , juerft bic itatienifd)t'n, fpäter bie ber norbeuiopäifcEien

Staaten. @ö ift eine bunte ©efeEjc^aft, öom ©c£)irffal f)in unb ^er=

geroorfen, tieute bettelnb, morgen au] ben .s^iöijen ber ®efeIIi(^aTt unb
im ©olbe |ct)roimmenb; bie ebelften Ü'^arotterc unb bic c^araftertofeftcn

©c^UTte finb in biefer ^umaniflen,^un|t, lüie fie uns i>urcfl)arbt mit

f(ai|"if(f)em ©riffel gejeidinet I)at. 2)a8 ^^e'tilcn einc§ fid)ern Srmeibes,

bie 2o§Iöfuug öon Familie, @emeinbe unb Apeimat, ba§ Scben in einer

bloßen SBelt ber (Sebanfen unb ^iieate, öie peiiönticCie äJevbinbung mit

ben dürften unb Slriftofraten ot)ue entfprect)enbc lüirtfc^aftlid^e (Selb=

ftänbigfcit, bie 5)tögl{d)!eit, burd^ grofee iienntniffe unb ©eiftcögaten

Stu'^m 3U erwerben mie Könige unb Staatsmänner, ©cnerale unb
^ird)eniürftcn, erflärt bicfe ©igenfdiaiten I^inreid^enb

; fie finb bis auf

einen gemiffen @rab au(J) nodtj bem mobernen Sitteratentum anl^aftenb.

91ur in bem ^Jia^e, als eS nad^ unb nad^ gelungen ift, ben 3luSgangS=

unb (Snbpunft biefer Sel)rberufe ft)ftematifd^ ju orbnen, b. l). bie äJor=

bereitung baju in ber ^ugenb unb baS ©inrücfen ber fertigen ßel)rer

in eine (Stufenfolge öon ßinrid^tungen, SdEjulen, feft botierten Se^rfteÜen

ju bringen, finb bie ©d^attenfeiten me|r jurüdfgetreten, ^aben ©tanbeS=

unb forporatiöeS 33emu|tfein jebcn einzelnen ge'^obcn unb getragen.

6rft bamit ift eS aud) möglidC) gemorben, innei'^alb ber großen !^a^l öon
Selirern , bie an Slnftalten äufammenmirten , baS ^IJrinjip ber 3lrbeitS=

teitung im Unterricht immer mel)r einzuführen. —
SllS l'irjte l^aben 3al)rtaufenbe l)inburc£) Sd^amanen unb ^riefter

auSfdC)lie§lid) gewirft. ^}|od) bei ben '."Igljptern, bie nod^ ^erobot für

jebe .^ranfl)eit einen befonbern Slrjt l^atten, öon beren ältcften "^eiligen

5ßüd§ern ein großer xeit mit ber Slr^neitunft fid^ befc£)äftigtc, mar är3t=

lidt)er 33eruf unb 3}erfauf ber 3kjnetmitte( ©ad)e ber ^riefter. S)ie

9}erbinbung biefer 2'^ätigfeiten ev|ielt fid^, bis 300 ö. <ii)x. in ber

3lleranbrinif(^cn ©^ute bie 2;rennung ber Ic^teren öon ber äritlid^en

ftattfanb. 'ytgt)ptifdt)e %x^te finbet man bann allettöörtS, mie fpäter

gried)ifd^e in IHom. 'Olud) in ©riedjenlanb blieb bie Slrjneifunft lange

eine priefterlidf)e @ef)eimle!^rc; mit Tempeln maren bie erftcn brauten»

Ijäufer öerbunben. ^m fpätern @riedt)enlanb ift ber tt)eltlidE)e Slrjt Sn=
^abn einer ^pot^efe unb söarbierftube, ber bur(^ (E^arlataneric auf

©eminn fpefuliert. ^n 'Jtom gab eS bis am SuliuS ßäfar feine eigent=

liefen 'yir^te unb 5lpotl)efer, öon ben ^.JluSlänbern abgcfe^en. ®er 33eruf

miib bann öon ©flaöen unb ^yreigelaffenen ausgeübt, bis bie ^aifer

il)n burd) Steuerbefreiung l)eben, Dberärjte anfteEen, bie Unterrid)t er=

teilen unb bie anbern Jlr^te fontrollieren, unb bis im 2. 3faf)r^unbert

n. 6^r. bie meiften ©täbte yirjte anftetten. S;ie faifevlid^en Seibärjte

£)atten fc^on frül)er :^ot)c @ct)altc öon 54 000 Maxi unb mel^r. 6inc

fefte 23erufSbilbung unb ein e^renl)afteS Stanbe§gefüt)l ift im Rittertum

aber nie entftanben, obmot)l feit ^JluguftuS bie angefel)cnften X'tr^te bie

^Bereitung ber Slrjueimittcl oufgaben. ^m ganzen blieb ber 93efi^ ber

5)lebifamente unb eine 9tejeptfammlung baS (5:ntfdt)eibenbe für ben 33eruf,

in meld)en ©labiatoren, ©df)miebe, £eicl)enträger, ©iftmifc^er, 3^uberer
6*



gj_
®uftQö ScOmoUer. [1030

unb anbere fotd^e (Elemente einbrongen. 2ln 5Jiagie unb Slftrologic

glaubten [ie fn[t nod) alle. S;ie <S(f)u£en unb Setteu ber 'ytr^te jolgten

]\6) xa\d-j unb beic^bcten fid§ au|§ t)eftigfte.

^it bem Setfott ber i-ömifcf)eu Kultur rettete fid^ bie är^tticfic

Äunft in bie ^löfter unb S)om[tijte; Sfuben unb SttaBer famen baneBcn

an bie J'ürftcnljoie. 6r[t gegen @nbe be§ ^JJlittelalterl bitbete iid) ouf

bem 23obeu ber ©deuten (bie erfte grünbete (yriebrid) II in ©aterno)

unb Uniüerfitätcn ber ©tanb ber „freien ^Jleifter ber ^^t)l)fica unb

Slr^nei" ; bie 2lpot^etcr erfdieinen neben i^nen in S)outj(^Ianb üi§> italic-

nifciie ®en3Ür5= unb SBein^nbler, bie neben'^er ©ü^tgfeiten, SBacfroerfe

unb ^Ir^neien aEer 3lrt bereiten unb üerfaufen. ^n $ari§ ttierben 1514
bie ©ehJÜr^^änbler öon ben 9l|)ot^efern getrennt. 3fm 14. unb 15. ^a1:)x=

{junbert fteHen einzelne beutjdje ©täbte virjte mit 10— 100 ©ulben

@et)alt an; 1567 ift ber Stcnbaler *p^t)l'ifu§ ber einzige Slr^t in ber

9Utmarf. 2)ie neuere ßntmicEetung be§ ©tanbc» unb 33eruie§ ber illrjte,

SSBunbörjte, 53arbiere unb 5lpotl£)etcr berut)t cinerfeitS auf bem ^^orifdiritt

ber 2:ed)nif unb 3Bijjenfd)a|t unb ber 33erieinerung ber ^ebürfniffe einer

t)od)= unb f)^perfultiDierten @efellfd)ait, aubererjeitö unb ebenfofef)r

auf ber Söirfung forporatitier unb ftaatlid^er (Jinrid&tungen, \vdd)e bie

SSorbilbung, ben 3u9anS' ^i^ ^^t ber 3lu§ü6ung, bie ©taubeSetifette,

bie S3eäa^lung§art innerf)alb biefer 33eruff,5n)eige orbneten. 3Benn in

ßngtanb bi§ auf ben :^eutigen Sag gute ^yirjte faft nur in ben großen

©tobten finb, bie 3trbeitgteilung unb manueEe ®efd)idE(id)feit bort n^eiter

ge^t at§ in S)eutfd)(anb, bie raiffenfd)aftlic^e 33i(bung aber öiet tiefer fte{)t,

tuenn ba§ übrige Sonb bort, wie Sneift jagt, nur öon Cuadfalbern unb

prafti.^ierenben ^-Barbieren erfüllt ift unb bie unteren klaffen met)r al§

anbergwo ben 2Bunberpitten übertaffen bleiben, fo ift bie altl^ergebrac^te

är,^tlid)e @etoerbefreit)eit, bie au§fc^tiefetid)e 93ilbung ber ^tr^te an ben

großen ©pitälern, bie |)errf(^aft ber alten Korporationen über alle

f)öl)erfte!^enben '^'trjte babon bie ,spauptur|ad)e. 5Dic gän^lid) anbere

©ntraidelung in S)eutfd)(anb ift ein ©r^eugniS unfercr Uniücrfitäten, ber

©taatöpiüfungen unb ber erft feit 1869 gegebenen Erlaubnis jur Äur=

pfufd3erei für jebermann. ®ie neuefte ßntwidctung unjcrer Kranfen=

faffen, i'^re gro^e 2lu§be^nung, bie 9lottoenbigfeit für fie, Kaffenär^te

anäuftetten, Wirb bie ^^^^ ^^"^ notrocnbigen i^r^te au§be!§nen unb einen

er'^eblid)en 2^eit berfelben wal^ifdieinlid) in 33eamte ber .^Tranfenfaffen

berlDonbeln. 3Bir füf^ren baö at§ ein 33eifpiet an, mie überall ton*

bentioneüe (Sinrid)tungen bie 2lrt beftimnien, wie bie liberalen 33erufe

fid) cingliebern in ben ^ufon^Wfn'^ang ber ganzen 3)olfgiüirtfd)aft.

2)cr fociolpolitifc^e unb üolfsroirtfd^aftlidie Kernpunft ber ganzen
®ejd)id)te be§ ärjtlidien ©tanbe§ liegt in ben 3}erfud)en, einem ©tanbe,

ber Wie wenige ber Sjerfuc^ung ber 6l)arlataneric unb bei 5Weifelt)aften

(^elberWcrbl im großen ©til aulgefc^t ift, bod) ben ßljaratter wiffen=

fd)aftlid)er Sl^ätigfeit, moratifd)er Serufepflid^t unb menfd^enfreunblid)er

?lufopferung mctjr unb mel^r aufjubrüden. —
3Benn ein äßort über baö Beamtentum, bie in i'^m ticgcnbc unb

öon it)m im einzelnen Weiter au§gefüf)rte 3irbeit§teitung gefagt werben
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foH, fo ift eine 9}oi-6emei"fung über t>a% SlmtStoefeii unb feine ^^lrbeit§=

teilung nötig.

^n bem 'JJiafee, aU eine [taattid^e Dvbnung entftet)t, eine feefetitenbe,

jtüingenbe ©taQtögett)alt fid) an§bitbet, gtiebern [icf) bie 3^n'^aber beT=

fetben unb ifjre Untergebenen in '.'tmter, b. f). bag [taatlidjc ^Befelölen,

9tcgiercn, 3ted)tipre(^en, ^lufbieten bcr iHannfdiajt ,^um .ftrieg unb alleg

beraitige nimmt fefte ^formen an, fo ba^ für jebe fold^c Jtjätigfeit nur
ber mit feften ^^ormcn ©croätilte, ©mannte, ber Erbberechtigte, ber in

rid^tigcr i^orm feinem 2]orgänger gefolgt ift, unb jeber nur inner{)alb

gelüiffer ©renjen, an beftimmten Jagen, nad) geioiffen Cveremouien, in

beftimmter SBerbinbung mit anbcrn ^anbcln barf. ^ür jebe fold)e [taat=

lidje J'^ätigfcit entfte^t fo gleid)fam eine bauernbe .^^ütfe, in bie ber

jettJeilig ^ungierenbe fid) l^ineinbcgeben, bcren er fid) bebienen mu^ ; e§

eutfte^t eine ^nftitution, eine fefte Drbnung ber ^^^flid)ten unb ?Ked)te,

bie at§ Slttribute ber ©teHung erfd)einen. S)a§ ift ba§ SImt; — ber

8taat, beftet)t au§ einer ©umme neben = unb übergeorbneter Slmter.

S)ie V'lmter finb ba§ 2)auernbe , bie ftc befleibenben 23eamten ba§

äöed)fetnbe.

3ebe ^ö^ere @taat§enttoirfetung äußert fid^ nun pnäc^ft in einer ftei=

genben Leitung ber urfprünglid)en ciut)eitlid)en Slmter. hieben bcn 5rie=

ben§= tritt ber ^rieg§t)äu^tling; bie älteren ilönigc finb 9tid)ter, ^|>riefter,

unb gf^^fjfi-'i-'en jugleid). ^n 9tom n)irb mit ber 9tepubtif ba§ lcbcngtäng=

Iid)e, fooptierte ober ernannte ^ricftertum gefd)ieben öon ber ermät)lten etn=

jährigen follegialifd)en ^agiftratur. S)er 5ßrätor, ^onful, ßenfor ift 3U=

erft in ber Siepublif noi^ ein unb biefelbe ^^erfon, nur im Cuäftor ert)ä(t

er einen ®el)ülfen, ber fpäter au§ feiner rid)terlid)en i^ülfsftettung gum
^auptfinanäbcamten f)erausn)äd)ft. Sßeiter fc^cibet fid) ber itonful al§

ber .Ipauptöermaltungsbeamte tiom 5)ßrätor al§ bem 9tid)ter. gür bie

(Sd)a^ung, ba§ 6ittenrid)teramt unb bie öffenttidien 9teubauten ^toeigt

fid) bie ßenfur ab. Unb ä^nlid^ ift bie fucceffioe ©d)eibung in anbereu

©taatgraefen erfolgt. S)er beutfd)e @raf, ber fran^öftfdje ^Baillif, ber

märfifc^e 3]ogt ift @eric^t§=, 23ein)altung§beamter unb Dffijier in einer

5^erfon. f^ür alle Qntwidelung ber potitifi^en 3uftänbe ift e§ ba§ 6nt=

fd)eibenbe, tute fid) bie tird)tid)cn üon ben meltlidjen, bie ©taat§-- öon

ben ©emeinbeämtern, bie militärifd^en üon ben ßiöilämtern, wie fid^

bie ®erid)t§= öon ben 23crtDaltung§=, bie tyinanjämter öon ber innern

Slbminiftration, bie .Hauptämter öon ben fie begteitenben .g)ülfi=, .ßaffen=,

Äontrott=, öon ben ftc nnterftü^enben (5d)rciber= unb ©jefutorenämtern

fd)eiben. S5on ber perfifd)en (5taat§regierung rüt)mt .g)eeren, ba^ bereite

eine forgfättigc ©d)eibung ber Cviöil= unb 'ÖJiititävgematt beftanb, öon

ber 25ertt)altung ber 5ptotemäer S)rot)fcn, bafe bie militärifc^en unb ciöiten

3lmter, ba§ @erid)t5n)efen unb bie i^inan,^ fd)on öollftänbig gefonbert

geloefen feten- ^m römifd)en 9ieid) beginnt bie ©d)eibung jroifdjen

ben tt)id)tigeren militärifd)en unb ciöiten ßarrieven :^auptfäd}lid) mit bem

^Jrin^ipat, lüirb aber erft unter ber biofletianifdjen 'Jicform ganj bur(^=

geführt, ^m mittetaltertid)en ©täbteioefen bebeutete bie Stellung beg

9tat§ neben bem ©ct)öffenfotteg bie Trennung bcr ^Ibminiftration öom
®erid)t. S)ie Curia regis jcrfättt in ^yi-^anf^'^ici) unb ©nglanb früt)e in
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Staatsrat, ofceijte Üiec^en» unb ginanjfammer unb OBergerid^t. ^ic

.^^anunern bet beiitfd^en f5"üvften jc£)tnben \\(i) erft im 16. unb 17. ^a^f
^unbert in ^Hentfanunein, ,^ammevgevid)te nnb getieinie Sfiäte. 5Da8 2Init=

roe^cn unjeter heutigen wobetnen Staaten ift hü§i Ergebnis eineä

S(^cibung§projcffe§ unb einer omtlid^en 2libeit§teilung öon ^a[)X=

t)unberten, ja bon 3fat)rtanfenben, locnn tcir bie älteren beftimmenben

^öorbilber unferer ©ntiüicfetnng tiin^uue'^men. ^ebeS Staatefianbbud)

,^eigt un§ bie foin^jli^ierte ,spierar(i)ie biejer Staat§=, ^^^roüinjial^ .ßrei§= unb

(^emeinbeämter. 6ine je gröfecve ^aiji Sßeamter irgenbnjo, f)auptfäct)ti(^

in ben ßentralpunften, unter einem 6|ef, in benjelben ©ebäuben üer=

jammdt ift, befto tociter teirb bie Slrbcitlteilung in ber S3ef(i)äftigung

gef)en. ^n ber ^anjtei be§ iranjöfijdicn ^an^IerS arbeiteten im 16.

unb 17. 3tal)i-'f)unbert neben jac)(reid)en anbern SBeamten |d)on 300 Se»

fretäre. S)er branbenburgi|c§e .Hanjter ^ieftetmet)er orbnete f(i)on 1562

8 getrennte 3tbtei(ungen feiner Äan^tei an. Über bie moberne ^Ärbeitg=

teilung im '^Imterroejen mag c§ eine Sjorftettung ermeifen, njenn id) er=

mäf)ne, ba^ im ^^reu^ifdieu ©tat öon 1875 (ot)ne 9teict)l= unb kommunal»
beanite, ot)ne bie außeretatmäßigen 33eamten) 10 885 t)bt)ere, 25 357 fub=

alterne unb 39 226 Unterbeamte im ipaubtamte, sufammen 75 468 5Be=

amte, ber,5eid)net maren. Sarunter finb große (Sruippen, bie eine über=

einftimmenbe 2t)ätigfeit '^aben : |o j. 33. ettoa 3000 9iid)tcr in ber untern

^nftans, 485 Sanbröte, Ärei§= unb 9lmt§t)auptleute, 678 Oberiörfter,

8308 Söi:fter, 3548 ©leuä- unb Steuerauifel^cr, 1278 gtiauffeeauffel^er.

3l6er bod^ finb e§, je nad^bem man nur bie mit bemfelben Jitel 33er=

fcf)enen ober bie mit gan,^ berfelben Slmtäf^ätigteit 33efdf)äitigten je al§

(5int)eit ^ai)lt, mel)rere tjunbert ober taufenb XHmter, auf toeldtie fid^

bie 75 468 öerteiten. 2!ie Beamten ber oberften, feinem ©injelminifterium

zugeteilten 33el)örbcn ^erfaEen allein in 70—80 ^ategorieen, o'line bie

ju ^ä'^ten, roeld^e im 5Rebenamtc befcl)äitigt finb.

9Cßa§ nun bie Sn^aber ber {'imter betrifft, fo ift e§ in ältefter ^ext

überall ber (Sejd£)le(i)t§abel ber .g)äubtlinge ; SEat)! unb (5rblidl)!eit tritt

nebeneinanber auf. 2Bo ein Königtum neben bem ipäuptlingSfenat

unb ber 33oIf^berfammlung un§ entgegentritt, !^aben mir fd^on eine

3lrt gemifd)ter, ^jlu§fdl)reitungen Ijinbernber SBerjaffung. 2Bo ou§ bem
|)äuptling§tum eine S)efpotie ober ein erblict)e§ faftcnartigeä 2lrifto=

fratenregiment fi(^ l^crauebilbet, ba fteigert fid) rafd^ ber llJlißbraud^

ber anitlid)en ©emalt; bie 2)orifönige monobotifieren ben Apanbel iilr

ficft, benu^en bie 3iec^tibtecf)ung al§ SBereii^erung^quelle ; e§ ift für alle

primitiüen ©efetlfdliaiten hai 6t)arafterifti|d^e, ha^ nur bie fleinen erb=

lidt)en S;cfbotcn unb bie ^äubtling§familien reid) finb unb fein tonnen,

baß amtlidie ©etoalt, rol^e ©rpreffung unb 9ieid£)tum ftet§ äufammen»
fallen.

5Diefen 'JUlißbräud^en gegenüber bilbet e§ einen unge!^euren 0ort=

fd)ritt, toenn bie ^3Jlitglieber ber ariftofratifd)en ^^amilien bie {'imter

nur erhalten auf ©runb einer 3Ba^l unb für fur^e ^^Imtebauer, nad^

beren ?lblaui fie berantmortlid) finb, mic in bem römifd)en Staate.

Gö öcrfte()t \\<i) auf bicfem l)öt)ern moralifd^en Staubpunft ber {Hmter=

bcfetjung, baß ba§ 9lnit öon bem reid)en 9lriftofraten umfonft, ot)ne
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©ntgeft tieitDottet toiib. ©ro^e politifd)e Seiftungen iinb gro^e (£tQQtS=

bilbungen finb fo niögtid) geworben. %k gcii)ät)Itcii beutfc^en ©tabt»

väte fte'^en gegenüber beit älteren erbüd}en 'iief)nöanitcrn ber (dürften

QUT ä()nttrf)em iBoben. %uä-) in alter golgcieit ert)alten ficf) an 6e»

ftimmtcn ©teflon, Befonber§ in ber Ö5emeinbeOcrwa(tung, fur,^e ein= bi§

|ec^§iüt)rige 2Sal)t= uub @rnennung§ämter otjne 33e3at)liing, n)elcf)e ben

be[i^enbcn Ailafjcn poütifcfien ©inn unb pülitijd)e Jugenben einimpfen,

ben iHei(i)tum innerUd) bnrd) ben @^renbienft abetn. ^^Iber bie ©taatö=

öeriüalhuig au^fd)tie^lid) I^ierauf ,^u basieren, jcigt ftd) in jebcm gtöBetn

©taat§mefen auf bie Sauer unniöglid^. S)ie äöafjlen entarteten in

©riec^entanb unb 3iom bnrd) 2ßat)tbeftcd)ung, fie l^aben t)eute wieber

in ben 3]ereinigten Staaten biefelbe ^ola,e. Unb bie einjätirigen un=
beja^lten '.Hmtcr jeigen fic^ fdimierigen, lange bauernben ?lufgaben nid)t

gerooi^fen, öoüenbS nid)t, wenn bie in§ ^itnit JRüdenben gro^e ©ummen
für äßat)(bej'ted)ung ausgegeben l)aben, bie fie wieber einbringen Wollen.

S)iefcn Übelftänben erlag bie ri^mifcfte 9tepubliL ^n 6nc|(anb finb

nur bie 60— 70 {)öd)ften ,
fogenanntcn parlamentarifd)en xHmter ben

?lbe{§gruppen öorbe^alten , bie im 9öed)fel ber ^45arteiniinifterien fid^

ablöfen ; fie werben aber be^a'tilt, bie einjelnen ^Imtefteüen Werben öom
^tonnrd)en aug ber spartet ernannt, bie Stauer beä ^^Imteg t)ängt öon
ber 2)auer ber $artei^errfd)aft ah; ba§ ©t)ftem ift bort nur ni5glic^,

Weit unter biefen Wec^felnben Beamten bie bauernben, teben§(ängU(^en,

be^a^lten, eigentlid)en 3}erwattung5!beamten unb bie ganj unabt)ängigen,

forporatio organifierten ^Ttic^ter bie ©taatägefi^dfte , bie unbe^afjtten,

IebenSläng(icf)en, ernannten @t)renbeamten ber 2o!atüerwaltung bie

i?ontmunatgefd)äfte beforgen.

2öeld)e @(emente ariftofratifc^er, unbeaa'^lter 2lmtiiüf)rung man
aud) betbet)alten mag, übetall fnüpft ber gro^e wettere ^5ortfd)ritt be§

©taat§(eben§ an bie 33ilbung cine§ berufsmäßig gefd^utten, gelbbe=

äat)tten, me^r ober Weniger arbeitsteilig fpecialifierten ißeamteutumi an,

ba§ ftd^ ganj unb jeitlebenS ben ')tmtern Wibmet. 2)ie ^perfteünng

eines tüd)tigen , e{)rent)aften berartigen 33eamtentum§ war ftetS eineS

ber fc^wierigften ^^roBIeme ber ©taatSfunft unb ber focialen J?laffen=

bilbung.

3n 9iom ^at ber ^Prin^tpot in me;^rt)unbertiät)riger 9lrbett bie

Stufgabe getöft , bie einjährigen 53Iagiftraturen , Wcldje in ben .ijänben

ber ©enatorenfamilien immer weniger tcifteten, immer me^r ju erfe^en

1. buri^ baS getbbe^otjtte t)öf)ere ^Beamtentum ber Üiitter, Welche, alS ein

©tanb üon wot)tt)abenben ^^^erfonatabligen üon StuguftuS reorganifiert,

in einer beftimmten «Stufenfolge erft bie Dffijierftelien, bann bie t)ot)en

ßiöilämter befleibetcn , 2. burc^ einen gelbbe^agtten Sluviftenftanb, ber

au§ 9tittern unb f)öt)ercn greigetaffcnen fic^ ergänjenb erft im 2. bi^

4. Sfo^i'^unöert \i<i) üon ber Dffijicricarriere ganj tostöfte; 3. burd^
eine ungefjeure ^tusbe^nung ber faifcrlid)en ^auS^ unb öofmirtfcfiait

mit Sflaöen unb f^-reigetaffenen, bie fic^ burd) it)re unbebingte Stbt)ängig=

feit empfat)len. SiMr begegnen Sftatien, bie in t)ot)en Scamtenftettungen
fetbft mit einem 2)u^enb Siener reifen.

Sßal^rfc^einlici^ war ber große Staatsapparat ber älteren antifen
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Oleid^e überaß auf ein foI(i)e§ unfreleg Unteitieamtentum bev .Könige

gcftü^t. S)ie lömifdEie ^Jiepubtif l^atte tt)v Untevbeonitentum e6cntall§

3um 2;eil aus »SElaöen, jum 2:cit au§ ©emeiuiveien, ben Apparitoies,

Scribae k., gebilbet, bie ober bolb [id^ forpoiatiö organiCierten , it)re

ämtet crft lebenstanglid) , bann fäujHd) unb eiblid^ nrnditen. (Svft

bic biotletianifdje Üteform biact)te c§ neben ber t)öt)eren ßavneve ju

einem ircien ©ubalternbeamtenftanb großen ©til» „mit mannigfad) ge=

gtiebertem 9iQngtJett}ä(tni§ unb feftem, ^auptfäd)lid) burc^ bie 3lnciennität

bebingtem lüancement, mit beftimmt normtetten 3iftei'n ber feftange^

[teilten Difijiaten (statuti) , bcnen fid) mafjentiajte Supernuraerarii an=

reiften" (.g>irjd)ielb).

3im l^eamtentum ber mittelatterlid)en Staaten mi|d)en l'id) antife

^rabitionen mit ben Einrichtungen eben erft fe^^aft geworbener, ber

®elbn)irtfd)ait entbeJ)renber jugenbltdjer 33ö(Eer. 2lIIe t)ö[)eren Slmter

toerben mit ©lunbbefi^ au§geftattet, bamit erblid) nnb binglid) gemad)t,

alle niebiigen finb junäi^ft t)au§tt)irt}c^aittid)e unb unfreie , baneben

toerben für alle ©djreiberbienfte Ö)eiftlid)e cingejdjoben, bie burd) i^ren

9iürf^att an ber .ßird)e eine gvo^e ©elbftänbigfeit beljaupten, aber bo(^

äeittDctje bem itönigtum al§ bie tric^tigften Stufen bienen, mie öor

allem in ber beutjd)en Sjerrofjung üon 900 — 1300. 5Die unfreien

,g)au§biener,,unb @efolg§leute erl^cben fid) ftufentoeife burd) bie äBi(^tig=

!eit it)rer 2lmter , bur(^ forporatiocn 3u|ainmenf(j^Iu^ unb burd) ba§

2et)engtDc|en (b. l). @runbeigentum§botationj ju eigcntlid^cn ©taat§be=

amten; bie DJUnifteriaten finb öon 900— 1200 fold)e urfprüngtid) un=

freie .^auebiener, bie ju Ütittern unb Staatsbeamten merben. 5J^it bem
Siege ber @elbmirtfd)aft jud)t überatt ha^ f^ürftentum an bie ©teile

ber erblichen auf ^eit ernannte, abl)ängige, in Ütaturolien unb (Selb be=

3aI)Ite Beamte ju bringen; an bie ©teile ber geiftIid}on treten ttjelttid^e

©d)reiber, au§ benen ein neuer ©tanb bon ©ubalternbeamten Ijerborge^t,

ber aber bom I)öl)ern Beamtentum bielfad) nid)t ftreng fid) fonbert.

S5ertaui unb 3}erpad)tung ber ;Umter tritt ba unb bort ein, ebenfo for*

t)oratiüer 2lb|d)tuB gemiffer 33eamtentreife; le^tereS ,v S. bei ben eng=

liieren 9tid)tetn unb franjöfifd^en @erid)tef(^reibern; ber Sßerfauf ber

(Hmter ift ber 2Beg, auf bem in g'^anfreid^ öom 15.— 18. ^al)rt)unbert

ber njo^I^obenbe 33ürgerftanb bem alten ""Mel fuccefiüe alle :)lmter bis

auf bie bea .g)ofeö unb ^leereS abnimmt unb ben ©tanb einc§ neuen

bürgerlichen ^2lmt§abel§ begrünbet
,

freiließ nid^t o!^ne grofee ©d)atten=

feiten. S)ie ^au))tpun!tc ber neueren (Sntroidtung bürften fo ^ufamnien^

gefaxt werben fiinnen: töiüglid)e ©rneunung ,5U alten xHmtern, ober

ftrengc 33inbung ber fürftlid)en 2lu§roal)t an geroiffe ©tanbeSrüdfii^ten

unb nod) met)r an perföntid^e feft geregelte 93cbingungen, unter welchen

eine fefte JUorbilbung, ba§ SBefte^en gewiffer ^^rüfungen, bie Betteibung

geroiffer X'imter at^ 5öorbebingung ber anbern bie wid)tig[ten finb;

Unabfe^barteit bet 9ii(^ter unb ^a^treid^er anberer 33eamter; aU 9ieget

lebenslängliche !:i3efc^äftigung mit feften aufftcigenben (jJelbge^atten unb

^penfionsrec^ten. S)ie Ijöl^eren mie bie fubalternen Beamten jerfalten

fo in eine gro^e 3o()l Don ©ruppen , bie je mit beftimmter focialcr

£ebenäftellung, Borbilbung unb Garriere fid) jugleid) ai§ ©tänbe füllen,
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au§ benfelben Familien fid§ eigänjen , aber nod^ aii^en bod) nirgenbS

|t($ Qbfd^ticBen , bem Königtum, bem ®efd)te(^tS= unb Scfi^obel toic

bem übrigen 35oIfe aU eine iefte felbftänbigr lociole unb roivtfdjaftlidic

Drganifötion gcgenübcrftet)en , ba§ eigcntlid)e 9tüdgrat be§ [taatUd)en

iJebenS überall me^r ober Weniger bilben. S)a§ l^ol^crc ^konitcntiim

ert)ält im einzelnen ©taote feine gävbung, je nadjbcm eS fid) mct)r an

ben ©runbabel ober an bie mittleren ©d)id)ten ber ©efellfd^aft, an

bie S^amilien ber Set)rcr , @ei[tlid)cn , ber ©d}reiber unb ©ubolternen

anlet)nt.

S)a§ ©injelne bürden toir ntc^t toeiter J)ier berfotgen.

YI.

S)ie öoSlöjung anbercr mirtfdjaftlidier 2;f)ätig£etten
öom 3lderbau unb bie 3lrbeit§teilung in ber SanbtDirt =

jdiaft.

S)ie 3Irbeii§tei(ung ber ^^QJ^ilie könnte man aU bie natürlid)c, bie

(&d)eibüng 5n:)ifd)en leitenber unb ausjütirenber Slrbeit als bie fociate,

bie öerauöbilbung be? ^riefter= unb J?riegerftanbe§, beg 33eamtenitanbe§

unb ber liberalen 33eruie fönnte man als bie :politij(^e unb geiftige

3trbeit§tcilung be^eic^nen unb biefen (änttt)ic!lung§reil)en nun bie gon^e

übrige 5lrbeit§teilung al§ bie fpecififd) öolfetDirtfd)aitlid)c gegenüber«

fteüen. S)enn unter ber SolfSiüirtfdiait pflegt man in erfter Sinie bie

3lrbeit§teilung jtüiji^en 5lderbau, ©eiucrbe unb .^anbel, beren 5luf=

einanbertüirfcn unb 3»ffi'^inicnl)ang ^u begreifen.

S)ie ^)oliti|d)e unb geiftige 3lrbeit§teilung ergreift nur eine lliinber=

30"^! ber ^yamilien unb ber @intt)oI}ncr eineö ÖanbcS; bie öolf«raiit=

f(^aitlid)e ©c^eibung eine§ 33olfe§ in bie großen ©rup^jcn ber 2lder=

bauer, ber ©ewerbetrcibenben , ber bem .^anbel unb 5)erfet)r S)tenen»

hen umfaßt äulc^t überaE bie gro^e 5Jtel)rbeit. 5?rieger unb ^rieftet,

9trjte unb 23eamte !5nnen entfielen unb entftetjen menigftenS in tfiren

^Infängen , ol)ne bie ältere gamilicnroirtjdjaft be§ fe^^aiten 35olfe§

t)on ©runb au§ umpgeftalten ; bie ©(Reibung aber be§ ^i(dcrbau§ unb

ber (Seroerbe, be§ ipanbel§ unb ber ^robuftiou ergreift bie 5'aniiHen=

tüirtfi^aft in iljreni innerften J?ern , I5ft bie ted)ni|d)e ^Ihobultion , bie

.^anbel§= unb bie 25erfef)r§geroerbe mel)r unb mel)r aU ctma§ ©elbft=

ftäubige§ au§ ber {^amilienroirtfdiaft aus unö läßt biefcr nur bie

Sieitung ber Äonfumtion. ^ene ©d)eibungen berül)ren bie ^au§lDirt=

fd^aft be§^alb weniger, toeil e§ fi(^ bei il)nen um eine fpecialifierte

2:^ätigfeit be§ gamitienöater§ ober beftimmter ©lieber bei ^yamilie

tjanbelt, bie gan^ ober übermicgenb nid)t tt)ivtld)aftlid)er Ttatur ift, bie

eS nur gleid)jam inbireft toirb , inbem fie irgenb toel(^e mirtjdiaftlid^e

Sßergütung erl)ält. S)ie Sd)eibungen aber, bie mir öon jcljt ab in§

3luge fafjen , d)arafterifteren fid^ aUe alcj fold)e , tvddje fpecififd) mirt=

fd^aftlic^er 5iatur finb, lt)irtfd)aftlid)e 5ßcTufe jd^affen; i^re Äcime liegen

nieift in ber 6igentDirtfd)aft bc§ .^aufcä ober in ben Slnfängen eineä

Staufc^öcrfc^reö beSjelben; befonbers in ben großen' .^lauSmirtjc^aTten mit
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einem 3at)lteicften ^seijonat cntlüicfetn fid) bie jpeciatifietten S^ätigteiten,

um i'irf) bann jutc^t nt§ fclbftänbtfle ^toeige focinlev Organifatlon Io8=

julöfcn unb nun in ficE) ju tt)eiteien Teilungen unb Spaltungen ^u

fütjten.

Sörnn tüir bat)et öci-fucf)en tüoUew , bie ganje t)DlfÄtt)ii-tfc£)aitü(^c

3Irbeit§teihing ju fd)ilbern, jo muffen Vo'xx öon ber .spau^ttjittfd^aft unb,

ba bicje eijt einer bcftimmten Gpoc^e bcr tt3ii-tfd)aittici)en (5)ef(i)icf)te an=

getjbrt, t)on xfyitx ©eftaltung bei ben fe^^ajt geworbenen primitiöeu

Slcferbauüölfern ün§ge^en. 23ei iljnen öoll^ieljt ficf) junäiiift ber gan,^e

Äreislouf bc§ tt)irtfd)aittic£)en öeben§ innerl^alb ber .söan§= unb 9lcfer=

tDirtfd}att; aüe ^Jtat)rung , .f^Ieibnng , ©cräte finb in ber ipauptfad)e

^robufte ber eigenen öciu^rairtfcfiait. Öangfam beginnt man einzelne

Seltenheiten, ©eräte, SÖaffen, föcmürje, fpäter y3eCleibung, 5immercin=

ric^tung unb berartige§ öon oufeen ju bejie^en. 2Bir Ijaben oben

fd^on bei bec Slrbeitöteilung in ber O^amilie nnS mit biefer (Srfd^einung

Dcrtraut gcmad)t unb auc^ auf bie Urfadien ^^ingebeutet, bie nad) unb

nad) eine {'Inberung l)erbeifiil)rcn
;

^^amilieniDirtfd)oiten, bie 51al)rungg=

mittel fauren unb ©emevbeprobnfte {)erftellen, felbftänbige nnter=

ncl)mungen, fotüie anbere feciale Drganifationen treten nad) unb nat^

neben bie alten uniöerfalen ^''aus^ unb 5lcfertt)irtfd)aften. 2)ie 3u=

nebmenbe Sic^tigfeit ber ^eüölferung , bie ^luebitbung ber 'Setbtt)irt=

fdiait unb ber 9}erfcf)v§formen finb bie n)idjtigften allgemeinen 33or=

bingungen ber fortfc^ieitenben t)olf«n)irtfd)aitlid)en SlrbeitSteilung.

Sm eini^elnen ift jeber ©dnitt berfelben eine Umbitbung ber 16e=

[tc'^enben [^amiUcn= unb äBirtfd)aft§3u[tänbe-, fetjt anbere Sitten, anbere

©luppierung ber ^4-^erfonen , meift anbere ?iieberfaffung§= unb 2öol)n=

öci()ältniffe Doraue, ^at alfo immer feine in ber 3teget burc^ 't)U SSe=

öölterung^junotjme gefteigerte Sd)mierigfeit. 3"ncrf)atb be§ ^aufe§ mu§
etroa§ anbevä merben unb in feinen 5ßejiet)ungen nad) ou^en ebenfo.

5£)ie tc(^nifd)e ober fonftige S^ätigfeit im 'paufe unb bie 5>3ebürfniffe,

h?el(^e burd) biefe 5tl)ötigfeit befriebigt merben, muffen feit längerer %t\i

angemad)fen fein, cl)e bie ßollöfung errolgen tann: ti mufe längft bie

2:ed)nif ber !L'eber= unb Sd)ut)bereitung eine tomptijiertere geraorben, eS

mn§ ein gcfteigerteS 5öebürfni§ nad) ^eberfdmljen Dort)anbcn fein , el)e

neben ben i^auern ein Sd)ufter im ^orfe \\6) fe^en unb leben fann.

5Eann muf^ in ben beftetjcnben Drganifationen, in Sitte unb 'iHec^t ber

©runbeigentnmeberteitung, ber Olieberloffung, ber (Semerbe, be§ ^-amilien»

lebend felbft eine grmiffe iBemeglid)feit unb 5Jiöglid)feit ber Umbitbung
toor^anben fein

, fonft bleiben bie (yoi'n^'^n biefclbcn
, fonft mirb felbft

eine angcmad)fcne 33et)Dlferung in bie alten S^ovmen t)ineingepre^t, burc^

er.^mungene G^^etofigfeit ber alte ®ang be§ 2öirlf(^art8leben§ erl)alten.

^änber mit ganj unfreien großen (>Jrunbl)ervf(^aften ober mit einem un=

bemeglid)cn .s5D!efl)ftem tonnen 2^al)rt)unberte oljne rcefentlidjen f^ort^

fdjrttt ber ^^Irbeit^teilung beftetjen. Sjni ^3Jiittetalter mar c§ meift nötig,

bo| eine 'IRartt= unb Stabfgvünbung in ba§ befte^enbe gebunbene Sl)ftem

bcr mirtf(^aftlid)en Drganifation Sßrefc^e legte, um bie ©eroerbe unb
ben |)anbet ,^u einer üom ^^cferbau loSgelöften ©jiftenj fommen ju

taffen. ^ieuerbings, ba bie (^fteiljeit beg 5öoben§, ber tHieberleiffung unt»
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bfv ©etDcrfie jcber 'ytnbenmg iveie SSa'^n gegeben unb bie SBet)ölferung§=

äuna^me evleid)tcrt unb fieförbert t)at , fonntcn bie @cf)eibungen um ]o

xü\d)ex erfolgen; fte traten jctjt t)äuftg ein, nid)t |DttJo(}I lüeit öom Stanb=

puntt ber 2;ed)iü£ unb bcr S3erfet)r§orgQnifQtion ein 33ebüriniö ba^u

toorlag, fonbcrn iDoit bie iVtiötferung über ben yial)rung5|pielrauni gc=

tüQiiifen, ber ©runbbej'i^ übermäßig geteilt toav unb ^aljHofe arme
f^Qtnilien um jeben ^rei^ '\\id)en mußten, fic^ eine @riftcn^ ju j(i)affen,

.g)iftorif(^ betraditet, !^at fict) bie befiuttiöe l^oslöiung befonbercr

anberer ©eteerbe tion bcr SlcfermirtfcCjait fet)r biet jrü^er in ben ©tobten

al§ aui bcm fianbe unb biet irü'^er bei ben untern aU bei ben oberu

klaffen öoü^ogen. SCßir t)Qben fdion bei ber 33tipred)ung ber 3fCimilien=

n)irtid)QJt l^eroorgc'^oben, ba^ bie antife .^auSftirtjdjQft ber 5)ornet)men

in ben entmidcttften Steilen föriedienlanbö unb 9ioni§ meift Slderbau,

©etoerbe, ^anbel, ©pefulation, oft aud) Bergbau unb @teuerbad)t unb

anbere§ biefcr 3trt umia^te. Unb nod) über ba« ganje 5[llittclaltei:

unb bi§ auf unsere J^age t)Qt fid) bort l'i^nIid)cÖ ert)atten. ^n bem
S)iatog S. 5B. 3ltberti§ über bie i^aueljaltung au§ bcm 16. ;3Qt)vf)unbert

erfi^eint ©rur.bbefi^öeittiQltung unb inbuftrieEeS ®efd)äit qI§ ein un=

trennbares ©anje; für jeben ftäbtifdien ^Jlriftofraten i[t c§ nad) 3Uberti

ba§ tDirtjd^aftlidje ^htal, !ein J?orn, feinen 3Bein , fein Ct ju faufen.

Unb neueibing§ nod) f)at un§ Siegel nadigctoiefen, ta^ bie IV 3 ^JJtillionen

|)albpäd)ter i^talienS eigentlich bie aufä Sanb gefanbten ^ned)te ftä=

btifd^er .!^onoratioreniamitien [inb, n)etd)e bie drjeugung if)rer 2ebcn§=

mittel in eigener ^anb be'^atten motten.

Qn aEcn mitteteurot)äiid)en ©täbten ^ätt bi§ tn§ 18. Safjr'^unbert faft

jeber 2ßof)tt)abenbe Sßief), :^at feinen ?lder, ©arten ober 2Beinlanb. S^ie

mittetalterlid)cn 23ierbrauer aEer nieberbeutfdjen ©täbtc finb bie ftä=

btifd)en ^ufenbefi^er, bie nebenher ilaufmaiinfd)aft unb Sc^iffal^rt treiben.

@in tüie großer Seil unferer .Ipanbmcrfer unb .^anSinbuftrieücn Ijeute

no(^ ebenfofct)r Sanbmirte aU ©elrerbetreibenbe finb, merben mir unten

nod) ja'^lenmälig na(^meifen. 3Iu§ ben Stäbten ift bie altt}ergebrad)te

Sßerbinbung Ijeute gcmid^en ; auf bem ßanbe beftcljt fie fort unb ent=

fte^t täglich neu. Sie (Sefe^gebung f)at biefe früher teilmeife nid)t be=

günftigt, meil fie barin ein |)emmni§ für bie felbflänbige unb fräftige

©ntmidlung ber einzelnen .^autitgemerbejmeige unb bee 2auid)öertel)r§

fal^. S)a§ SSerbot , .staubet unb ©emcrbc auf bem Is^anbe ^u treiben,

füllte tiü^ ftäbtiid)e ©emerbe unb ben länbtidjen Stderbau t)ebcn. £ic

6rfd)merung einer Leitung bc§ ©runbbcfi^cg , mic fie im ^'önigrcii^

©ad^fen beftel^t, Ijat bie überfdjüffige 23cbijlferung in eine um fo energifctjere

inbuftrieße Sntmidtung f)ineingetiiebcn. (ä§ ift uuätoeifel'^aft, ba^ für

beftimmte ©tufen ber botfemirtfdiaitliiien ßnlmirflung bie ©djeibung

ben Vorteil ^at, bie tei^nifcbyen unb fommer,^ieIlen 5?ro,^effe bc§ 2anbmirt§

einerfeil§, be§ ©cmerbetreibenben anbererfeit§ ju üerüoUfonimncn. Sin

öielen fteinen 5lderftäbten finb :§cute bie ipalb^anbtoerfer unb ipatbbaucrn

bie traurigften (Si-iftenjen , fie finb beibeS fd)le(^t. 2(ber ba» lä^t fid^

bod) nid^t allgemein fagcn. S)ie ©aftmirte, Srauer, 5RülIer bes platten

2anbe§ finb jugleit^ bie mol)l^abenben 33auern. ©pinnerei, SBeberei,

©tiderei, SSirferei, Holzbearbeitung unb ^Jletaüinbnftrie mar ja'^r«
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l^unbertrlang eine pafjenbc lltebenbeldiäftigung für arme .Kleinbauern,

bcfonbevß in hen ©cbirgeu; unb ebenfo entfprid^t e§ ben S3ert)ättniftcn,

roenn bie ävmeven 2)orf6eraol)nei- bie A~-)ä(ite t^ver ^^»eit mit ^oIjQvbeit

in ben 2Ba(bu:igen , mit 5uf)vrDevfen unb 'Jt^ntid^em ausfüllen, ilßcnn

berartige 3}ctbinbungen in t)cn legten 3iaf)i:^unbei-ten buvd^ bie Se=
ööltevung§junat)me unb bie i?[cin^eit be§ @i-unbbe|'i^c§ öielfad^ neu
entftanben, fo liegt barin nic^t notraenbig ctiüos Ungefunbe§; t)ie(c

t)aben fic^ nic^t Ratten tonnen, weit ba§ gett)erb(id)e Dlebenprobuft ol§

Apanbarbcit oon ber 'OJlafc^inenarbeit üerbrängt würbe, aber nic^t, weit

bie iTombination an fict) un\roecfrnäBtg toäre. iäud) ber -^ifarrer unb (5d)ul=

teurer, ber görfter unb ber g^abtifarbeiter ber ©cgenWart greift in ber ä)or=

ftabt, bem S^orf, in ber länbtid)cn ßinfamfeit !^eute öielfac^ wieber ju -fpacte

unb ©paten, wenn er aud) biefer 3Irbeit in ber ©tobt fid) öorljer tängft

entwöhnt tjatte. Unb Tür ben abgefc^iebenen <g>ofbauern ^JiorwegenS unb
6c^weben§ ift e§ felbftOerftdnbtic^, ba^ er öon atten .Spanbwerfen etwaS
öerftetjen mu^, wie für aEc Sewo^ner be§ ptatten Sanbeä ba§ eigene

33oden unb ©d)Iad)ten, ©pinnen unb SBeben , 233afd)en unb Ä(eiber=

iierftetten ctwa§ ebenfo Dktürtid)e§ at§ ©parfameg, wirtfd)afttid) 3tngc=

jeigtel ift. SDa^ jebe gamitienwirtfd)aft gerne bie eigene ^4^robuftion

ber l'eben§mittet feft^ött, ift naturgemäß. Sie grnä^rung ftef)t in jeber

2Birtfd)aft öoran; i^re einfad^fte unb fid)erfte Slrt bleibt bie ©etbft=

probuttion; erft ein ^ot)er ©rab be§ 35er!e^re§, eine alte S)urc^bitbung

ber Ö)elbwirtf(^aft fonnte bie 5Birtfd)aft ber 33ffi^enben Peranlaffen, fic^

gan5 auf ben ßinfauf t)on \.'cben§mttte(n 3U üerlaffen ; für ben i'irmeren,

befonberg Wenn er freie ,3eit ()at, bleibt e§ unter Pieten 33ev]^ä(tniffen aud§

^eute fraglid), ob er nid^t billiger ju ^vot, Kartoffeln, ßemüfe unb gteifd^

fommt, wenn er fic fi(^ fetbft ju ,^iet)en, wenn er ein Sd^wein ju füttern

fud£)t. S)ie ©etbftprcbuftion ber ßebenemittet giebt eine Unabt)ängigfeit

unb Sid)erl)eit wie feine anberc wirtfd)afttidbe 2:^ätigfeit. ©etbft wo
bie f)öd)fte (jntwidl'ung bc§ 35eifef)r§ aud) ben Sanbwirt barauf gewiefen,

in elfter i^inie für ben ^IRarft ju probu')ieren, läßt er bacum bie ^4>robuttion

für§ eigene .s5au§ nid)t gerne fein. ^Man tjat nod) ncuerbingS ange«

nommen, baß ber mittlere ijanbwirt bei un§ ein drittel hii jur ^älfte

feiner ^^robutte felbft Per,^ef)re.

©0 langfam al§ bie SoSlofung anberer ©eWerbg^Weigc Pon ber

^anbwittfct)aft, fo langfam öoEiie^t fid^ bie 2trbeit§teilung innerl)al6

ber 3roeige ber UrprobuÜtion felbft, foweit fie nid)t eine buvd^ 'Jiatur=

bert)ältniffe Pon 9lntang an gegebene war. S)afe man fidl) an ben

g-lüffen , ^(cn unb i?üftcn anbei§ ernül)rte ol^ im 33innentanbe , baß
man in ben großen gra§tragenben ^Jiieberungen länger bei ber reinen

ober Überwiegenben Sieljwirtfd^aft blieb, baß man in ben ©ebivgcn unb
anberen Walbrcidl)en ©egenben in geringerem Umfang ilorn baute, länger

unb mef)r ixd) ber 3iagb, ber SSienenjudtit, ber 5JieI)l}altung wibmetc
als in ber Sbene, ba§ gab feit alten Reiten ber .g)au§= unb 2ldeTWirt=

fd)aft ber üerfctiicbenen 0)egenben xi)x beftimmteö fpeciatiftcrteS ©epräge.

Unb wo uralte ©egenfäl^e ber Staffen unb ber ©itten, wie in 2lnbien,

burc^ baö .Viaftenwcfen üerfteincrt würben, ba tonnten ft^roffe ©ct)ei=

bungen bis Tjeutc fid) erf)alten: ber Slägt'v ift bott nid^t .^irte, ber Jpirtc
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ni(i)t Sldetbauev. "übn baS i[t eine '»Jtuenatjme. lUeift f)anbelt e§ ficf)

nut barum, ba^ natüvlicf)e unb "^iftoviidje 3Scrf(^icbent)eitcii, ^iev 9leig=

bort Äöincrbau, f)ier 2}3ein= unb £)16ftiud)t boit ©ctbenbau, i)icv ©d)ai=

äudE)t bort ';|?tetbeju(i)t in ben S3ovbevgvunb vücfcn. 33on foldien 23ev=

|ci)icbenf)eiten aftgefc'^en, fönnen toir, .^umot für unfeve euvopäit(|en 5)er=

ijältniffe, 6e{}aupten, ber I}auä= unb acfertoirtfc^aitücfie y3etiieb Ijabe jo=

t)ie[ als niöglid) eine G^^iff^ Uniüeifalität ber JL'anbunvtfc^aitgjtüeigc

erftiebt unb t)aitc fie öietfad) nocf) ffft unb ?,\oax bon bem (5tQnb=

punft au§, möglid^ft in ber eigenen Ußirtid^ajt alle§ ^u bcjdjaffen, beffen

man bebarf. ^]J]an tjtelt alle '.Urten üon 33ie{), nion baute Söein felbft

Qui Soben, ber ilßx ni($t tragen tonnte, man bereitete fein eigenes

S5ier au§ ber eigenen ©erfte, man baute atte Wirten öon Dbft unb @e=

müfe. ®er SSergbau ift in ben Säubern , mo fein befonbereS ftaatlid)

Öerlie'^eneg 9lec^t 3um ©(^ürfen unb 33ebauen ber untertrbifd)en Si^ä^e

entftanben ift, teittoeife ^eute nod) 91ebengemerbe ber ©runbeigcntümer,

tüäl^venb er in S)eutf($tanb aHetbing§ feit bem ^littelalter ju einem

gefonberten ©emerbe mürbe. @in befonbcier fyorftbetrieb ift erft in ben

Rauben be§ ©taateg, ber @emeinbe unb ber grij^eren .^Korporationen in

ben legten ^a^i-'^unberten langfam entftanben , nai^bem fe()r lange

3eiten t)inburd) bie 2Beibe=, .§olj=, ^aQd^ u. f. m. blutjung ein unent=

bet)rlid)er 5Beftanbteil jebeS Ianbmirtf(^aitlid)en SSetriebeS gemefen n^ar.

S)ie 35erbinbung ber ißie^mirtfd^aft mit bem Hderbau ift uralte§ @rbe

ber inbogermanifdien unb femitifd)cn 33ölfer; il^r 33orfprung öor allen

anbern Stoffen beruhte barauf ; fie ift aud) burd^ ben ted)nif(^en ^ufammcn=
I)ang smifc^en ber ^IderbeftcHung, ber ©cfpannarbeit unb ber Düngung
für aEen gcmö^nlid^en lanbtoirtfdjafttid^en 93etrieb unferer .Rlimate eine

unlöSlid)c; ebenfo aber finb bie meiften übrigen Sanbn)irtfd)aft§}mcige,

ber 23au ber öerfc^iebenen «Rutturpflan^en bnrc^ bie ©eje^e ber ©tatif,

b. '^. bie ©efal^r ber 5ßobeneif(^öpfiing, lüoHte man eine i^^flan^^e immer
mieber auf bem ganzen ®ute bauen, aneinanber gefettet; ber ^yrudjt»

toedjfet unb bamit eine S3ielgeftaltigfeit be§ ^Betriebes ift belfialb nötig,

Qud) mo S3oben= nnb 'iJlbfa^tjertiältniffe ben SCßei^enbau ober bie 9tüben=

^irobuftion ober bie ^anbellgemäd)fe jur ,g)auptfad)e mad^en. S)ie

neueren ted)nifd)en ?3-ortfd)ritte !f)aben eine 3fteif)e ber ftöc^ftentmidelten

^nbuftrieen , mie bie 3ii(i«i;inbuftrie , bie ^Brannttoeinbrennerei, teit=

tüeifc aud) bie ißicrbrauerei , begt)alb mieber auf§ engfte mit lanbmirt^

fdiaftlic^en Setrieben öerbunben , meit gemiffe tec^nifd^e ^lebenprobntte,

tüie bie (Sd)Iempe, nur burd) fofortige 23erfütterung ganj ju nu^en finb

ober gemiffe Sto'^ftoffe, mie bie Siübe, am bcften üon bem probuyert

toerben, ber fie augleid) weiter ju ^udfer ticrarbeitet. 2)ie gabrifanten

be§ 9tübenpcfer§ mürben bie 2^räger bei eigcntlid)en Ianbtüirtfd)aTt=

liefen f^ottfd^rittS, fd)einbar eine ^Jiegation ber fortfc^reitenben 3trbeit§=

tciiung.

ßiegen fo bie mäßigen go^tfct)ritie ber 3(rbeitetcitung jmifdjen ben

einjelnen ^Betrieben teilmeife in natürlid) = ted^nifc^en Urfad)en, jum
ebenfo gio^en 2!eil lagen fie bodi in alttjergebroc^ter 5]orliebe be§ 3tdei'=

bauer§ alten ©ti(§ für bie 6igenmirtfd)ait , in ber ©djtoicrigfeit, ben

2lbfa^ ber lanbmirtfdjaftlic^en ^robufte rid)tig ,^u organifieren , in bet
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geringevcii ^itiipaffungSfä^igfeit be§ Sauevii an ^xei^ =
, Söerte^r§= unb

'^tbfal3üett)ättniffe. 2Bo ba^ev ber Öanbiuirt me'^r Untcrnetjmcv gctnorbeti

ift, roie e8 unjerc 2)omänenpäd)tev, unfere größeren ®ut§befi^er ü6et=

l^aupt, bann bie englifcf)cii ';^särf)tcr finb , ober too er gar, tuie ber

amerifanifd^e g^i^nier, me^r rec^ncnber Spefutant all 3lcfer§inaun ift,

ba f)aben bie Söer^äÜnifie \iä) auc^ be^ügüdE) ber 3lrbeit^tei[ung etroaS

gcdnbert. S)a toirb mit 3lücfitct)t auf '^oben , Ulbfalj unb anbere 33e=

bingungen ber einzelne 33etrieb öiel nieljr auf (Setreibebau , SSie^jud^t,

gjiäftcrei, ^^uc£)ttiiet) , aBoIlfd)a|e, g-(eii(i)j(i)aje , .^anbetggeloä(^|c unb
anbereg |pecia(iftert. 5tuii) bie 3}er|ct)ieben^eit ber ^efi^= ober 33cn)irt=

fi^aitung§fläil)en Ijat me^r unb me^r 3u ©pecialii'ierungen gefüfirt ; ber

!leiue ^anbroirt baut Ijeutc .^opien, 2;abaf unb (Semiife, ber gro^e ift

nie^r 3]iet)jüd£)ter unb ©etreibebauer gettiorben; jener baut, woju bie

fleißigen eigenen ^änbe ber (yamitie taugen, biefer ttjitt Strbeit fparen,

er öerracnbet ifapttat unb ^JJtal(i)inen. 2tud) inner'fialb be§ einzelnen

^Betriebes I)at bie moberne rationelle 2anbroirtf(^aft toenigftenä cttoaS

niet)r alö friitjer arbeitigeteitte Gräfte ju öerwcnben Derfuc^t , einzelne,

toie ben (5(f)äfer, ben ©tallfneif)t, ^at fie immer befefjen. i^e^t I)aben bie

großen ißetriebe neben ben 3fnfpeftoren ^JJtaf(f)inifteu , Sßu(|^a[tcr unb
mancherlei berartige "l^erfonen. 5lbcr bie meiften Ianbrotrtfd^aitlid)en 2lr=

beiten finb an beftimmte 3^age§= unb 3^a()re§jeiten gefnüpft, tonnen nid^t

bauernb geübt, nid^t auSfc^lie^lid) benjetben Gräften übertragen merben;

wer morgen^ unb abenb§ bie ^üt)e metft, mer im f^rü^jaljr pflügt, im
©onimer bie ßrnte fc^neibet, mu& ju anberer ^nt anberes ttjun. ^^ür

alle taub = unb tovfttDirtfc£)aftlid)en Setriebe l^anbelt e§ fic^ um bie

jd^toierige ^unft, bie üerfd)iebenften 2;t)ätigfeiten an biefetben ßeute im
^a'^re fo ju öerteiten, ba^ man auc^ in ber 3fit ber ftärtften 3trbeit

nid§t fü fe^r biet met)r ili-äite braudjt atö im äöinter.

3im ganzen fann bie ?Irbeit§teitung im i'lcEerbau nie bie OloIIe

fpielen toie in ber Sfnbuftrie. ®er Sanbroirt, ber tteine toie ber gro^e,

bleibt mct)r alg ber ©emerbetreibenbe ^au§toirt; bie Ianbtoirtfct)aitlid^e

Unternet)mung (oft fidt) nic£)t ganj bon ber S^amitientoirtfd^aft to§, fotoie

eö bie moberne getoerbtict)e llnternet)mung f^ut. S)er 2tcEerbauer fann
nie fo fct)r ©pefutant, nie fo öon ber @elb= unb ^rebittoirtfd)ott erfaßt

toerben toie ber StnbuftricIIe unb Kaufmann. 2ßie er be§f)alb toirt=

jdiajtüd) unb focia(politifd), pfi)d^ologifd) unb etl)ifd) feit Sa()rtaufenben

als ber Slntipobe ber anbern ^auptberujgjtoeige angefc^en tourbe, fo

toirb er ei auc^ fünftig immer biö auf einen getoiffen @rab bleiben.

Sin ben yioben gebunben, üon ''Jiatnr unb 2Better ftet§ ebenfo ah^

l^öngig a(§ öon Ännft unb 2:ed)nit, glaubt ber 5lcEerbauer nidt)t fo an
Steuerung unb 5ortfd)titt toie ber ©eroerbetreibenbe. @r ift aud) nidt)t

fo fparfam, fo eifrig; er bleibt leid)t im Scf)lenbrian fteden; ber gro^e

©runbbcfi^er ift leid£)ter ein luyuriöfer S3eifd)toenber alg ber gro^e

fjabvitant unb Jfauimann. 3lbcr bafür l)at ber l'anbmann melji ^^d}tung

bor ber ©itte, ift ein gefünberer unb beffercr ©otbat, ein treuerer unb
Jäherer ^Patriot. 2)aö f^amilien^ unb ba§ ©taatelebcn l)abcn fein

beffereö gunbament alä einen beroät)rten ©taub mittlerer befiljcnber Slrfer=

bauer, neben bcin auf ber einen Seite eine grunbbefii^enbe Slriftofratie,
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auf ber anbcrn eine ^Jle^rjat)! !(ciuer ©tellenbefi^ei; unb an] ^ar^eHen

toirtfdiQitenbcr -ipanbtDcvter, l^hbcitcr unb Sagelöl^ner [tetjcn. kiid) bic

t)ö(i)fte Sntwtcfelnng einer atbeit§tciüg geglic'berten ä^oltsroittfdiQit Ijat

liä) bis je^t mit einem |ol(i)en ^heai ber Stcferbauorganifation tüo^t

Vertragen.

Sa nur bie 5tr6eitSteitung in ©ettjerbe unb .g)anbcl
,

ju ber wir

nun übergelC)en, l)ot jold)e gefunbe unb blüt)enbe agrarifd)e 3uftänbe ge=

f(i)affen unb ermögüd)t; benn fein reineä Slderbaulanb üemmg (eii^t

toirtfd)aitlic£) öoran.^ufc^reiten : ©tiUftanb unb träge ©tunipitjeit d)a=-

rafterifiert e§; meift fommen feciale ^iififtäube, Satifunbicnmirtfcfiaft

unb 3icferbouproletariat l^inp. S)od) ^^aben tüir biefen ©ebanfen l)ier

nid)t ttjeiter nacf)3uget)en.

VII.

S)ie gen3ei:blt(i)e 3lrbeit§teitung.

2Bir faffen juerft bie ©ntfte^ung bcfonberer ©elucrbetreibenber unb
bie ©liebcrung berfelben nad) öerfcEiiebenen Sßerufen unb SBerfftätten,

bann bie 3lrbeit§tei[ung innerl)alb berfelben (5)ef{^äfte in§ 3Iugc.

35or ieber eigentlicf)en ^ugf(^cibung befonberer (SJemerbe ftel^t bic

tjort/in fdion bei ber lanbn)irtfd)aftli(i)en 2lrbeit§teilung geftreifte ]^ifto=

rif(i)e 2;t)atfa(i)e, ba^ ätoar bie ^iitglieber eine§ unb beöfelben J}rimi=

tiüen (5tamme§ meift in förpertid)er, geiftiger unb tt)ittf(ä)aftlid)=te(^=

nifdier '^uSbilbung, in @eroot)n^eit unb 2eben§toeife ganj übereinftimmen,

ba§ aber öerfdiiebene Statur = unb StoffenOertiältniffe einzelne Stämme
ober jteilc berfelben ju etttia§ öerf(i)iebener 8ebenitt)eife Ijingefü^rt

l^aben. S)ie ^In^^ unb ^üftenbenjo'^ner {)aben fid) befonberS bcm i^ifd^=

fang unb ber ©d)iffal)rt äugctt3anbt, bie ^-Bemot)ner reid)er ^Jtieberungen

firib leiditer unb früt)er als anberc Slderbaner, bie ber ^od)plateau§

$ßiel)3üd)ter gemorben; mo ^^euerftein fid) fanb, l)at man begonnen, für

fid) unb anbere ©tämme if)n ju bearbeiten; mo bie 5Jlctatte fid) teid)ter

barboten, ^aben bie (Stämme fid) früf)er metatlurgifd)en SIrbeiten 3u=

gemenbet. Senormant {)at bie 2;l)eorie anfgeftellt, ba^ bie turanifd)e

klaffe (Spinnen, 3;fdrüben, 2;ür!en, Statoren, ^'JJlongoten ic.) am Stvalfee

unb in ben Sljälern be§ Ural juerft bie ©djmiebefunft unb bcn 33crg=

bau get)flegt unb biefe 2:l)ätigfeit auf bie anbern ütaffen übertragen

l^ättc. SSiele 2^al)rtaufenbe l)at fold)e öerfd)iebene 2;t)ätigfeit§rid)tung

ber ©tämme unb Stoffen nadjgeloirft, unb bei bem fpäter mit ber ©e§=

Iioftigfeit unb ber ^ned)tung einzelner ©lämme erfolgenben S)urc^=

einonbertoo'^nen öevfdjiebcner Stoffen mürbe biefe t)erfd)iebene S}orgefd^id)te

3um mefentlid)[ten §ebel ber beruf(id)en 5lrbeit§teitung. S)ie ©c^miebe

bei bielcn ber t)euttgen afrifanifd)en ©tämme finb, mie bei bcn ^fubcn

in ben Xagen i?önig ©oulS, 5lb,fömmlinge onberer Stoffen ; ond) bofe

fie ^ufig neben'^er oßu'&f^'e^" unb ^'trjte finb, beutet auf i^re ^Ibftommung

öon altern tiorongefd)ritteneren ©tämmen. ^n ^tbeffinien finb foft olle

öorfommenben ^onbmerfer frember Stoffe: ber 'D.Hanrcr unb 2Beber ift

monrifd)er Slrober, ber 2Baffen= unb viilberfd)mieb ©rieche unb Äoptc;

in Stnbien fallen nod) l)eute ]ei)X biete .^aftenunterfd)iebe, meiere ge=
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wevblicfic 33cvui2tieifd^iebenl§eitcn fcebcutcn, mit (Stomnieg^ unb 9iaffen=

unieiid)iebt'n ^ufammen. 3Sn oUcn iJänbein mit gcmifc^tei Seööltetung

pfIfQcn fid) bie ^ilbfömmtinge besfelben S3hite§ immer tüirbct beflimmten

SBi'vuien jujuipenben; fo toaien im Cftcn ®eutfd)lanb§ bie 9^ifii)er öiete

^Q'^vf)unberte tang [tetS ©lauen.

SDod) lüdie e§ geiüi^ iatfd), jebe getoeibticlje ober übevl^aupt jcbe

'^IvbeitSteiluug qut 9vQfjengegen|ä^e jurürf^ufüfiten. 2Bie tauberer,

iPiiefter, .s^äuptünge unb .Krieger, fo entfte!§eii aud) bie ^Infänge be=

jonbever getüetblid)er SBevuje innerl)aI6 ber ©tämme
,

jumal ber &e=

gabtereu. 2)od) finb biejelben jd)raer 3u öevjotgen. 'Jiur bie ©prad)=

öevgleic^ung, tnenige überlieferte <£)3rad)benfmäler unb bie 33eobad^tung

niebriger buvd^ t)öt)er fte'^enbe ^ultuvbölfer geben ung einigen 3(nmt
über bie Qdt unb 9lxt berfelben. Sie fallen in bie (Spoc^e tJon ber

befinitiöen ©e^tjaftigfeit bi§ ju ben 3lnfängen be§ ©c^rifttumg; eine

3aubcrer= unb eine ^riefterfluffe ift meift öorfianben, el^e befonbere

^anbwerfer ba finb. ®ie gamilientt)ivtfd)aft unb bie Sedjnit bei 2lder=

baueg, bie ^0(3= unb MetaEbearbeitung muB eine lange 3eit ^^^ 5^u§=

bilbung t)inter fid) {)aben, ef)e einzelne befonbere Serufe fid) auSbilben

unb ablöfen, raie mx fd)on oben bemerftcn.

23ci ben t)eutigen reinen 5tegeiftäuimen, bie 5lderbau treiben, finb

ßifenarbeit unb einjelne ^ogbavten bie einzigen bmd) 3Irbeit§teilung

toon ber 2^ätigfeit ber übrigen abgefonberten au§fd)lie^lid)en 53erufe.

SiDpferei, i5fled)t!unft, Söeberei ift .!pau5fad)e. 5Bei reinen .Ipirtenböltern

fet)tt au^ fotdjer 3lntang ber gcwerblidjen SIrbcitsteilung tüie über=

l^Qupt ba , tDO faft aüe mirtfd)aftlid)e 5lrbeit nod) ben f^rauen auf=

gebürbet ift. 2Benn in ?lfrifa bei ben gutat)§ , ^olofg unb ben

SIbejfiniern f(^on einzelne ^anbmerfer getroffen merben, fo berul^t baS

auf ber "l)ötjern iluttur unb ber 9{offenmifi^ung biefer 3]öl!er.

3n ben ölteften ©lüden ber inbifd)en Seba (ca. 900 b. gl^r.) finbet

3immer cigentUd) nur jtoei ,g)anbmerfer : toax aud) nod) jeber ^ann
im ftanbe, fic^ feinen ^ot^magen äured)tjuftenen, fo gab e§ bod) aud)

fd)on 2eute, bie baraug eine i^unft moditen unb für anbere um Entgelt

arbeiteten
; fie übten, n)a§ ^eute ber Zimmermann, SBagner, ©d)reiner,

JpoljfäHer tl)ut. ^eben \\)m ftonb ber mit bem Slafebalg am i^euer

©ifenerje fdjmeljenbe, ^feilfpi^en, .^effcl unb ^auägeräte bereitenbe

©d)mieb. ^lug ben ölteften Quellen für ©ranicr unb ^erfer (3ltiefta)

folgert ©piegel, ta'h nur 5RetaHarbciter al§ befonbere ^anbloerfer t)or=

{)anben getoefen.

Sie ^Jlorbgcrmanen in ber 3fit ^o" 6— 1200 n. Q^x. fc^ilbert

3Beinl)olb nod) unenttüidelter: Äteiber unb ©d)ut)e, .^otä= unb ^etall=

arbeit fertigt \id) jeber felbft, bor allem im SBintir. 3luf bem ©d^iffe

ber Sßifinger fielet ein ^mbo§ ju allgemeinem ©ebraud), toie im

bat)rifd)en 5iJolfered)t bie ©i^miebe ©emeinbeeigentum ift. (Sin^elne

^)irmcre leben mcl^r at§ bie übrigen bon ber SfoQb unb bom ^peläüeitauf,

anbere bom ßol)lcn= unb ©aljbrcnnen; aber alle finb ßanbbauer.

Unter ben Sienern be§ ^önigg fielet ber 2;rud)fe§, @olbfd)mieb unb

©teuermann öoran.

2)ie Ijomcrifd^en ©efängc, bie bon 1100— 700 ü. Gl^r. bei ben
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eben öon bcn S)otern nact) .^(einafien tiinübergebiängteu ^oniern cut=

ftanöen [inb
,

ge'^bi-en einem '^eroifdien Zeitalter an , bem bic met)r*

'^unbeitjä'^riQe pt)öni!ifc^e ^en-jd;ait in ^JlvgoS unb an anbern ^sunften

Vorausging; fie fennen aucE) nur Wenige ^anbmevfer unb feine eigent(i(i)en

ein^eimijd^en ß'aufleutc : bie fleinen iJönige arbeiten nod) felbft mit an
^au§ unb 33ett[telle, menn fie baneben and) irembe ^ünftlet fommcn
laffen. 5£)er Sefton ift ber ^otjarBeiter jür alleg, Zimmermann,
©d)iff§6auer, SBagner, ®red)iler, Sdireiner, y3ilbfd)ni^er, .^orn= unb
ßlfenbeinarbeiter in einer 5perfon ; er iättt ba§ -gjolj, bearbeitet aud^

ben ©tein. S)er ©"^alfeuS, mit |}t)önifijd)em 5tamen, fd)mi(jt bie ©r^e,

bearbeitet bie illetalle, mad)t SBaffen, ®cräte, (5d)mudfad)en allet

5lrt. S)ie ©fntotomoi [inb nidit fomo^l (Serber — benn ba§ beforgtc

jeber 55auer felbft — fonbern S5eriertiger üou lebernen (Sd)läud)en,

9liemen , ©ürteln, .^elmbänbern unb berartigem. (Snblic^ mirb bie

Töpferei gemerb§mä|ig betrieben. 2lIIe§ übrige ift .SpouSarbeit ober

gelegentlid)e 3:{)ätigteit; unb toenn neben ben ermäf)nten bie <Bt^et,

bie Sir^te, bie |)erolbe ju ber allgemeinen Jltaffe ber S)emiurgen ge=

rechnet luerben , mic bie ^anbwerfer
, fo finb fie bod) me^r per»

föntid)c Wiener. S)ie befonbere @cfd)idlid^!eit in .^0(5= unb 3JletaIl«

arbeit mirb bei f^i-'^fii^fi^ ^ie bei ben einl^eimifd^en ^^fürften unb

Slbeligen gerü'^mt, ät)nlid) tüie in ber beutfd)en 8age unb ©efd^id^tc

e§ bie ,^önig§fö^ne unb Häuptlinge bi§ inS 12. unb 13. Sfö^unbert
finb, bie at§ (gc^miebe gefeiert toerben. S3ei ben @ried)en, ®er=

manen unb anbern S3ölfern f)üt erft, nad)bem ein befonberer, tief

unter bem 3lbel fte^enber Stanb üon ^anbmertern fid^ gcbilbet, bie

SBorfteHung 9taum gemonnen, ba^ ber SJorne^mc fii^ nic^t me^r burd^

fotdt)e ted)nifd)e, je^t in ber ütegel um So^n für anbere geübte ?lrbeit,

fonbern burd) priefterlidie unb triegerifd^e 5lrbeit, burdt) Sigbfüljn^eit

unb ^JiüBiggang au§jeid§nen muffe.

SSei ben (&üb= unb Söeftgermanen bringt bie 2Irbeit§teitung at§

@rbe ber ontifen .Kultur rafdjer unb früher ein al§ bei ben ^orb=

germanen. 2Bir treffen nad) ber S35Ifertoanberung in ben S5oIf§red^ten

a(§ unfreie ^nei^te @ifen=, @)olb= unb @ilber}d)miebe, ^öd£)e, 23ädEer,

3immerleute, Sd^ufter neben bcn Cber'^irten, ©enefc^aHen unb ^Ular»

fi^äüen. SBir treffen 820 im ßlofter ©t. ©aüen 3Berfftätten für

3Söttd)er, ®red^§Ier, 58arbiere, ©d)ufter, ©attler, ©d^ujertfeger, ©d^teifer,

©d(jilbmadf)er, 5JletaIIbrel§er, ©erber, ©olbarbeiter, ©d^miebe unb SIBalter.

;3talienif(^c 5Jtaurer bom .^omer ©ee bauen lange aüe ©teinbauten:

baf)er ber 9lamc opus italicura gegenüber bem ^oljbau, ber als opus

scoticum (üon ben fc^ottifd£)en 5Rönd£)en geleiert) be3eid)net mirb.

S'ort ber ©ro^e fammelt ^anbttjerfer aüer SUt um fid^. ^yttjnüd) wie

auf bie 2)eutfd£)en bie ©üblänber, Wirten biefe bann üom 12. unb

13. SQ^^1)unbert an auf ben 5iorben unb Dften unb tjerbrciten ba burd^

i^r (Einbringen eine t)anbmerf§mä|ige SlrbeitSteilung um 3»a^i-"'^unberte

frü'^er. i^ebe fpätere fotdie 2Bette I}öf)erer led^nif unb Kultur fdf)eint

rafd^er unb einbringtidf)er p mirten.

SBaö bie fociate ©tettung unb bie 2lrt betrifft, mit gemetbtid^er

?(rbeit gauj ober "fjalb fein Seben äu friften, fo gema^ren Wir gerabe in

3[a^rbud6 XIII 3, !)rig. b. ©djnioKer. 7
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ben Stiifängen biejer bevujtid)eu Slrbcitöteitung , bie \xe\lxä) \üx mandbe

S35lfev ^ai^v()unbcrte unb ^a'^vtaulenbe bauert, fet)v beiic^iebene ©iit"

Ttd^tungcu: 1. Sorne^me dürften unb .g)äupttinge , lüie angde'^ene

^hieftet unb ^ön(i)c öcrf(f)mät)en neben bem Sfiutime nid^t bcn ©croinn

au§ it)rer tc(i)nijc^en ^unft, aber fie leben bod) nid§t au§f(^lie|ti(^ bon

\i)x. 2. 3lt§ ©ftat3cn unb ^ned^te leben an bcn i^von^öten, in ben

,g)au§'^altnn9en ber @ro^en äa()Iret(^e uifpi-ünglic^ meift au§ Cänbern

I)ö^evei- Kultur bejogene •'^anbroevfer, teiU am Xiji^e be§ ,!pevvn teil§ auf

äugeteilter .!puie, mit ber 33L'vpfIi(l)tuug, jä^vlicf) fo unb fo biet gifen^ §olj=,

2Bebevei=, Ibpiercipvobufte ab,\ulicjeru. 3m ^lÜertum macf)en jt(abiid)e,

aber ted)ni|c^ jpecialifierte ?lrbeitcr einen ev^eblidjen Seil ber |)anb=

tocrfer au§. ©ie leben teil^ im |)aufe be§ ^exxn teils iür fid), i^rem

^errn einen %tii i^ve§ 53erbicn[te§ ablieiernb. ^m ^Mittelalter finb

bie unjreien .^anbroerler au^ ben ^^^'ontiöfen fpäter ^u 'Jimtcrn öer=

einigt, arbeiten [icf) aber äuleljt ju ber Stellung freier ©tabtbürger

empor. 3. 2öo ircie ^Jlänner anfangen bom g)anbn)ei;f ju leben
, finb

fie teilroeife ©cmeinbebeamte, n3ie ju ."pomerS S^^^ fi" 2;eit ber S)emi-

urgen, in ben inbij(f)en Wörtern bi§ auf ben heutigen Sag bie toenigen

S)otft)anbmevfer, meift aber fudien fie bom 2of)n, ben fie aU (Seplfen ber

.^auSroirtfctiaft berbienen, unb bom SSerfauf i^ver 5probufte ju leben. 3^t)ve

feciale ©teCtung ift bebingt burdC) if)rcn fonftigen S3efi^ unb bie über=

lieferte .^taffcnorbnung, bann burd) bie genoffenf^aftli(|e Organijatiou

unb bereu (Einfügung in ba§ ©an^e be§ focialen J?örpei§. ©ie fönnen

fo tief ^erabgebrüdt werben in ber focialen 9iangorbnung, roie in

©riedienlanb unb ^om, ober fid§ emporarbeiten unb aU ^ittelftanb

2ld)tung unb 5lnfel)en erringen, toie in ber mittelalterli(J)en ©tabtber=

faffung. 2)en ^öljern klaffen gegenüber finb fie ftet§ baburc^ im 'Jlac^=

teil, ba| fid) fold)cm Sßerbienft übertt)iegenb ber 23efi^lofe junjenbet.

2ßer §au§ unb §of , 5lc!er unb 33iet) befi^t , xo'xxh n)D^l Kaufmann,

©d^iffev, SBrauer, 3:ud)t)änbler, aber ntc^t fo leid)t Zimmermann, Xifd)ler,

©c^u^mac^er unb ©d)mieb. — 2öir finb mit biefcn legieren 33emerfungen

cigentlid) fd)on jur folgenben @pod)e, ber Slüte be§ ^anbmerterftanbeg,

übergegangen.

(Sine breitere 9lu§bitbung ber <^anbrcerle, toie h)ir fie in 'Jlgt^pten

fc^on bon 2000 b. S^r., in Snbien 700-300 b- 6l)r., in ßhiedienlanb

bom 6. Sta'^rlnmbert an, in 9tom in ber fpäteren ä^it ber Ütepublif, in

S)eutfc^lanb bom 13. ^a^x\). an beobachten, fc|t ^Dlärfte unb ©tobte,

geoibnete§ 50^a§ unb ®emid)t, ®elbbevfet)r unb getoiffe 5oitfd)iitte be§

SanbbaueS unb be§ .g)anbel§ borau§. i^a\t überall miebcr^olcn fic^

biefetben .g)auplt)anbtDerfe: bie S3ä(!er, bie ©djmiebe, bie 6)olbarbeiter,

bie 3i'»mci^'f"te, bie 2Bagner, bie ,fiürjd)ner, bie ©erber unb ©d)ul)=

mad^er, bie ©attler unb 9iiemer, bie 2;ifd)ler, bie Söpfer, bie ^Jtaurer,

bie Färber, bie 933alfer, bie j?upfeifd)miebe, balb and) bie 5Jlaler unb

^tetatlgiefier , bie ^Jte^ger unb bie SBeber. 2Bie 8 |)anbtt}erfgarten

fd)on unter .^iönig ^iuma ertt)ä'^nt »erben, fo treffen n^ir mit ber 9lu§=

bilbung ftäblifd^er Kultur faft überall bie 10 — 20 .IpanbttJerfgberufc,

bie für 3lat)tl)unberte bie breitbefetjten bleiben, ^m 13.-15. ^a\)x=
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i)unbevt 'ijoben nur tufiiige ©tobte über 12—20 anerfannte geloerBlid§e

Innungen getrabt (Safet 15. ©trapurg 20, 'IJIagbcburg 12, S)an3tg

16; ßeipjig iinb ,^ötn 26, g:-i-antfuvt a. m. 1355 14, 1387 20, 1500
28, 1614 40, 1864 41; nur ^ien i5<9S 50, 1463 66, ßübed ii74
50, 33rügge 1368 59, i5(?.2 72). ^freitiif) umja^ten einzelne biefet

Innungen bereite berfd^iebcne ©emerbc. äöenn man auct) bic gclDerb=

U(i)en SBevufe befonber§ 3ä^(t, bie nur einjetne SSertreter in einer ©tabt
unb fein :3nnung§vec£)t l^atten, einji^tie^üi^ aller ^^vten t'e^fönlic^er

©eroerbe, »ie Sarbiere, 'IRufifer, Lanier, ßaftträger, ^JJleffer Jc, ^o ift

200—500 .2fal)re nad^ ben Slnfängen ftäbtij(i)er Strbeitöteilung bie 3a^t
bei- 5U unterfdieibenben 33eruTe |d)on nad^ ^unberten ju j(f)ät5en. i5für

ba§ fpätere i'lgtipten unb ©ried^enlonb ift un§ baö ebenfo be^^eugt roic

für 9tom in ber Äaiferjeit. 2)er im (Sobej J^eobofianuä autgefüfirten

ariftofratifd^en |)anbn)erfe, bie Don ben sordidis rauneribus 557 n. S{)r. be=

freit rocrben, finb e§ allein 35. ^ür 2Bien im ^a^xe 14 63 f)at geit fd^on

gegen 100, für i^ranffurt i5S7 iBüd)er 148, 1440 191, big gegen 1500
gegen 300 2(rten, für 9{oftocE 1594 ^aafdf)e 180 Wirten bon übermiegeub

geroerbüd^en 33erufen nadigeraiefen. 9tad^ ©ecring finb in 33afet (14. big

15. Sa'^r^unbert) in ber ©afran^unft allein gegen 100 t)etfd[)iebene

95eruf§arten. Unb in ber 9tenaiffance3eit foioie im 17. unb 18.

3fat)rt)unbert fteigt biefe ^a'^l ^oä). SSratring jäfitt für bie branben=

burgifctien ©täbte 1801 467 öerfd)iebene 58eiui«arten , Don beneu brei

SSiertel ettoa getüerblid^e finb, toä^renb für S^ina bie ß^^^t ber @eroerbg=

ätoeige neuerbingg öon funbiger ©eite auf ettoa 350 gefd^ä^t tt)irb.

^ür bie fleine bat)evifd£)e ©tabt Sanbgberg !^at Ärattinger narfigeroiefen,

ba^ fie 1643 42, 1703 60, 1793 70, 1883 100 Wirten Don ®ett)erb=

trcibenben ^atte. S)ie 3a^l ber künftigen ©eroerbe ^at in ben ein.ielnen

beutfc£)en ©tobten unb ßänbern im 18. ^fa^i-'^uttbevt ^roifdtjen 25 unb
80—100 gefd)tt)anft, fo ba| überaE banebcn eine gro^e 3ai)t un^ünftiger,

freiüd^ öiet weniger befe^ter öor'^anben mar. S^ür 4^ari§ toeift ©aöarQ
1760 120 eigentlidf)e ©eroevbefovporationen nad^.

2)iefe 3ot)ten 3u beleben fei nur einiges beigefügt. 2)a§ ©tampfen
unb ^at)(en be§ ©etreibcg roic baä SrotbacEen blieb in 9tom üiel länger

al§ in ?ltl)en ©ad^e beg ipaufe§; ber S3äcfcr unb ber ^Jlüller (teilroeife

audj ber .$?odt)) blieben im Slttertum eine '4>fi;|on- 3fn 5Rom entftanben

bie pistores im 2. 2^a^rl)unbert ü. 6l)r., erft bic ©d^iffgmüt)len fd^einen

im 6. ;3a£)i^^unbert n. 6^r. bie üJlütlerei öon ber SädEerei getrennt ju

"fiabcn. i?ud^en= unb $aftetenbäcEer t)atte 3lleranbria toie Ütom unb

bie Ütenaiffance^eit ; t^au§bäcEer unb .^unbenbädEer werben feit bem
14. Satirtjunbert unterfdt)ieben. ^n ^fubieii unb anbermärtg tjaben fid^

5lbbecler unb ©erber uod) l)eiite nid§t gefd£)ieben. S;er gried^ifd)e ©futo=

tomog, ber rönüfc^e ©utor, ber beutfd^e !i3eberer ift urfpvünglid^ ein ^Jlann,

ber atte ßcberarbeiten madl)t, roä^venb bog ©erben öon il)m nebenl^er wie

bon jeber .<pau§mirtjdt)ait befovgt wirb, ©d^ufter unb ©erber fd^eiben fid^

bann freili(| frü^, aber für iljren eigenen ^Bebarf bereiten bie ©d^ufter big

ins 15., ja teilweife big ing 18. 3^a^rl)unbert bog Seber. 3^^re über»

gro^e Bo'^t in ben mittclatterlid^en ©tdbtcn gegenüber ber ©egenwatt

erftärt fid^ baraug, ba^ fie lange atte anbern ßeberarbeiten neben ben
7*
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©i^ul^en tnad^ten. f^i^eilidf) ftnb in ßvfurt fd^on 1332 5, in 9lürn6erg

13G3 6, in ^vanffurt io87 11 ßebergcmerbe; nämüd) ou^ev ben

©erbcvn unb Si^uftern: Söci^gerber, Jafc^ner, ^Beutlcv, ©äd(er, ©atttet,

JpQnb|djut)inac£)er, Slaäbalgcv, ©c^u^flicfer k. ; Slümner föcift für Sj)ät=

tont 14 %xim Don ßebergcroeiben nad). 2)cr ©djmicb bei* äüeften 3fit

i[t in eijter Sinie (ätjji^mel^er unb g)cifteUer be§ 3(tof)ftüffeö \mt l^cute

norf) in 3n^iei^ unb bei allen '^otöfuttiöierten 3}ölforn. ©patcr fd)eibct

fid) bie .^erfteüung be§ 9loi)ftoffä oon ber 33ei-avbeitung ; unb batb

fpecialifiei-t fid^ |(^on ber einzelne (5d)uiieb auf 2öaffen, -Ipetmc, .^avnifc^e,

(5d)itbe, (Sd)iDei:ter, ^^Jteffev, (5id)e(n, V'irte, 5tägcl, ^iabeln, unb fo jä^lt

5Blümner bereit§ für bas Slltertum 16— 18 <5d)miebearten an], "^w

S)eutid)Ianb finb fd)on 1200—1300 bie ^Jlefferer ein befonbereS ©ewerbe,

bie ©robic^miebe jc^eiben fid^ öon ben i?(einfd)nüeben ober (Sc^loffern

jeit liOO aßgemein; 6—10 Strien ßiienarbeiter finbet man felbft in

ben .^leinftäbten, in Nürnberg unb granffurt gegen 1400 jc^on 18 — 20;
baju fommen bann üon 1400—1800 nod^ bie S)rot)taief)er, bie 3eug=

jc^miebe, bie (Sen.ie^rmad)er, bie .ß^lernpner, bie ^fnftrumentcnmac^er, bie

U^rmad)er unb manche anbete, ©tettcn fcE)ilbert bie fortfc^reitenbe

$(rbeitäteitung in 3lug§burg iolgenberma^en : bie ölteften 5JJef|erfd^miebe

finbet man im ^ürgcrbud) ioöl , bie i^elmfc^miebc üon 1347' an;

1360 finbet man (Sürtler, ^Jtingler, ©ägenfdfimiebe, .ß'efjeljc^miebe,

^platter ober |)arniid£)ma(^er , '•Blefi'inQJi^miebc, Spengter, 1390 ^alt=

fd&miebe, 1403 gtotfc^miebe, 1460 'Otagclfd)miebc, ©affetmac^cr, 9Jlefling=

jd)läger, ©porer, 2lmbo§meifter, @efc^meibemad)et, l^ernac^ enbüd) Steppet,

S3(atterfd)miebe, ©ägenieitet, .^aubenma(^er, SBaffenfd^micbe; b'e ©d)n)ert=,

l^(ingen= unb ^Uhljetmai^er gehören im 16. ^atitl^unbert ju ben ftärfften

Slugsburget |)anbrtierfen. ^m i^a'^te 1801 ^äl]U id) in ben brünben=

burgifdjeu ©tobten etwa 25— 28 ßijen, 41 Ü3ietatt öerarbeitenbe @e=
»erbe, ^n ber ©c^motfalber Äteineifeninbuftrie merben im 16. ^al^x^

^unbert öiererici, im acEitje^nten 14 Wirten bon ©dE)mieben nad^ ber 3}er=

|c^ieben{)eit ber ^.|3robufte unterfc^ieben (Ti. ^rontenftein). ^n ©otingen

arbeiten fic£) ©c^toertjdjmiebe, .g)ärter unb ©d^leijer fott)ie ©diroettfeger

unb Oteiber benfelben ©egenftanb nad£)einanber beatbettenb feit bem
15. ;3at)i"^unbett in bie A^änbe (21. %t)xu\). ^n unfetem 3(Ql)v:^unbert ging

ein beffetet 2)egen bort burd£) bie .^änbe be§ ^ommerfd)micb§, .^lingen=

fd^miebö, ^ärtcr§, ©d)teiferS, 'Jt^erS, 33ergolber§, 5)ama§cierev§, ©c^eibe=

madf)erS, ©efä|mad£)er§, ^IJlontieret§, enb(icf) beä SßerlegerS (SBieba^n).

5£)ie menfd)UdE)e 33elteibung ^at jpäter unb tangfamer al§ bie

DietaÜDetatbeitung ju befonbern ®ett)erben geführt; für bie 2:ud^=

Bereitung t)at man früt^er befonbcre 2Balfer qIö Söebet, ftüf)er Söebcr alg

©pinner gehabt; in ber ©eibeninbuftrie ift bie ©pinncret, 3tDii^ncvei

unb ^Ärberci früt)er ein befonbereö ©eroerbe al§ baä Sßeben. ©eit

ber Otenaiffancejeit {)at aber bie feinere IHuebilbung uuferer 23cEteibung

wie unferer 2Bo()neinridt)tungen rafdt) 3at)lrcid)e neue ©ewetbe gefd^affen

:

^utmad)et, ©trirfer, SBirfer, 33anbtt)ebcr, ^^ävber, ^ofamentierer, ^nopf=
mac^er, .^anbfd)u()madKr [tammen wie ©lafer, feinere 3:tfd)Ier, S)red^#ler,

ieppid^ttjcber , ^^^otftercr, 2apctenmod)er, japcjierer au§ biefer ^^it.

SBätjtenb ba«; 'l^apier in ^a\)an nod) (jeute üom 33auer nebenher ge=
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tnac^t toitb, tjatm tnir ^opiermü^Ien unb Stucfcr unb im 9Infct)tuB

an fir jaijtreidie poU)9rQpt}ijd)e ©eiüci-fce, toie 33ud)binber, S3Ieiftift=

mnd)ei- k., kit bem 15. i^ol^rtjunbcrt.

5£)ie im gonjcn öon bcv inbiiftiienen 93(üte X'igljptenS bi§ in§

18. ;3aTjvt)iinbeTt [tabite Jfdinü, bie 2lu5ftattung olla- (SetDcrbe mit

Söerf^eugen, bie üou ber menjdt)li(i)en ^lanb bemegt tcerben, ba§ Übcr=

lüiegen ber Jpanbavbeit in allen ©eraerben bilbet bie Söoroueje^ung jür

bcn ganzen ©tanb ber gcroeiblicfjcn 2(rbeiteteilung in biejer langen

ilu(turepod)e. @in erl)eblid)er Jcit beifelben ift bat)cv feit bieten ^a\)x=

l^unbevten bei yaft allen Sßölfevn unöeränbert geblieben; fotueit iS-oxt=

fd)iittc ftattfanben, bewegten fie fid) in äl)nlid)en formen ber Söerfftatt,

beg focialen Ceben§, ber 2lblol)nung: ein Stanb Heiner Sejdiäitsleute,

bie jelbft nod) ted^nifd^e Sltbeiter )inb , nadj 5i?evuTcn gegliebert, tuar

allertt)ärtö baß 6rgcbni§. S)on il)nen finb einige met)r auj t3erjönlid)e

S^ienftleiftungcn eingerichtet, tüie bie barbiere unb bie ^rifeure, anbere

l)Qben il)re Jpaut)tll)ätigfeit al§ äeitwcife .^lütis^erjonen ber i^au5lrirt=

jcfiait, wie bie ^auef(^läd)ter, irüt)er bie (£d)neiber, Sßeber unb 93au=

leute; hie einträgli^eren Waren ftet§ bie, Welche beftellte Söaren ober

auf ^öorrat berfertigte ^^lobufte öerfauften , wie bie 33äcEcr unb

(5d)läd)ter , bie 93]etall= unb Öeberarbeiter; gcwiffe .g)aubwerter , wie

bie Töpfer, bie ©erber, bie 2:uc^ma(^er, biaben feit alten Seiten auf

SSorrat gearbeitet ; aber faft alle tjabcn überwiegenb bem lofalen 33eborf

gebient ; wo fie ju einem Slbfa^ in bie gerne famen , t)at aud) bie

Organifation unb '^übeitSteilung leicht etwaS anbere fompliäierterc

formen angenommen, ©in 3^tQnimenwirten aber meljrerer 2ßerf=

ftätten 5U einem ted)nifc^en ^roje^, wie e§ burd) bie Sdieibung be§

^Jtüllers unb S3ädevö, be§ @erber§ unb ©d)ufterg fid) ergab, war immer
me^r "^lusnatime; wo größere ShbeitSteilung -^Ua^ griff, öoUjog fie fid^

überwiegenb fo, ha^ Don Sd)mieben ber eine Tiägel, ber anbere Sc^löffer,

ber britte Sd)Werter mad)te, aber nid)t fo, ha^ halbfertige ^^H-obufte

bon Söerfftatt ju Sßerfftatt gingen; jebe SBerfftatt blieb in i|rem 33e»

reid) ein ©anjee öon beu erften bis ju ben legten 9Jlanipulationen. 2}on

ber franjöfifc^en ©eibeninbuftrie au« ber erften .g)ätfte be§ 18. ^a^X'

^unberts Wirb berid^tet, ba§ gegen 100 öerfd^iebenortige ^euS^ Qefeitigt

Würben unb bie SBeber bementfpred)enb fpecialifiert unb eingeübt waren;

aber in jebem 2öebcrl)aufe öerftanb man boc^ aEe ^Teiloperationen öon

9lnfang big ju (5nbe. darauf unb auf bem feften 6tufen= unb @r=

(^ie^ungggang öom Öe'^tling jum ©efeEen, üom ©efeHen jum ^leifter,

auf ber meift üblid^en 3tusf(^lieBung anbever 5lrbeit§fräfte au§ ben reft

ftjterten unb abgegrenjten berufen — nur bie grauen ber 93teifter, bie

Äinber unb S)ienftbotcn burrten einzelne untcrgeorbnete 3lrbeiten üer=

rid)ten — berutjte bie 53eiftung5Tä^igfeit ber .öanbwertcr; ba,;\u famen

fociale unb red^tltdie Slnovbnungen: ba§ 3uf>iwmenWo'^nen berfelben

SSerufe in benfelben ©trogen, ba§ äBanberwefen , bie Konzentration in

ben ©tobten, bie genoffenf(^aftlid)e unb forporatiöe Drganifation , ba§

Sßerbot , auf eine geWiffe 3^^! ©efeEen me^r at§ 1 — 2 Se^rlinge au

l)alten, — aüeg wichtige 'iölomente, ben tt)atfäd)lid) geteilten gewerb=

liefen JBeruten eine @tanbe§el)rc , einen eigentümlichen (Seift , einen
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burc^ bie 3iQ{)i!)unbevte unb lange @rMtd)!eit gejeftigten ßl^arafter

3U geben.

liteij't erft an] bem ^5i)epunft ber n)htfd^QitIid)en ^ulturperiobe,

öon bcr loit '^anbeln , ober gar am @nbe berjelben |et)en tott neben

ben fiäbtifd)en .g)anbtoerfcrn , bie für ben großem ^arft arbeiten, auf

bem Sanbe, im ©ebtrge, tuo eine biestere 5Bet»ö(ferung öon :Canbbou,

gorftarbeit unb Jagetotjn ni(i)t me^r auefönimlid^ leben fann, ben

getterblidjen -Spaueflei^ cntfte'^en: b. f). eö ttictben bie einfaciieren ^ro=

bufte ber ©pinnerci, Söeberei, 2:ifd)lerei, kopieret, ^^tecfiterci, ^elall=

atbeit k. nun nebent)er, aber getoerblmä|ig jür ben 5Rarft öon ber

länblid)en 33eöölferung erjeugt. 'i\m älteften ift eine foldje tjalhe

3lrbeit§tei(ung in geföiffen leiten 2l[ien§ unb 5perfien§; in Europa ift

fie im Often, in Ungarn, ©erbten, 9tu^lanb, unb in ben ©ebirgen am
öerbreitetften ; meift übrigens ift fie erft in ben leljten 150— 100 2ffll^i:en

entftanben, toie 3. 33. bie auSgebetjnten berartigen bäueiiid)en ©etoerbc

im ^crjen ütufetanbö.

SBcnn man biefer beruflidien, nod) f leinen SCßcrfftätten geglicberten

3lrbeitötci(ung bie neuere unb neuefte unfereS ^Q^i'^unbertS entgegenfc^t,

fo betont man in ber 9tegel, ha^ fie fid) toeit me^r innerhalb bcr 93lanu=

fafturen unb ^^abriten al^ im 30ierf)ältni§ ber @efd)äfte unb äöerfftätten

untexeinanber öoUjie^e. Unb bod^ ift ba§ nid)t richtig ober mcnigftenä

übertrieben. S(ud) bie (Sd)eibung ber einzelnen @efd)äite unb Setriebe

in immer weitere ©peciotitäten t)at nod) grofee gfortfdiritte, größere al§

jemalä jrül^er gemad)t. Sc^on ein 33tid in unfere neueren @emerbe=

unb SBeruiSjäi^lungen fann un§ barüber auftlären , obtt}o!§( bie äüern

berfelben unter eine Stubrif 33erfd)iebenartige§ äufammenfaffenb un§
feine öon ben öor^in angefütirtcn 3ai)fen fo fef)r abmeid)enbe SBitber

öorpfü^ren fd)eincn. ©0 ^ä^(t bie .g)anbmerfgtabene be§ 3oüöerein§
184 9 91 unb 1861 92 ^anbmcrferarten, bie gabriftabelle öon 1861
nur 121 Slrten öon i^a'^i^if"'^ mäf)renb bie ^parifer ©emevbeftatiftif öon
1847.48 fd^on 325 ©emerbSjmeige uuterfd)eibet. ©rft bie neueften

3ä'^Iungen geben un§ ein öoUeg Silb ber f)eute in SKeftruropa öor=

f)anbenen 3lrbeitgtcilung nad) SerufSarten unb 33etrieben. S)ie beutjd)e

©eroerbejäfitung öon 1875 unteifd)eibet in 19 ©ruppen , 95 j?laffen

unb 203 Drbnungen 15—1600 2lrten öon ©emerbebetrieben, unb bie

bat)erifd)e ^ublifation fügt aüein 398 ©emerbearten als foId)e fiinju, bie

nid)t in bie gegebene i?(a|fififation ein,^ureif)en if)r gelungen fei. Unb
toenn mir baS ft)ftematifd)e S8erjeid)niö bcr ®ctt)erbearten ber mit ber

beutfd)en 33eruf§jä'§lung öon l'^^SS öerbunbeneu ©emerbciäfilung in§

9Iuge faffen, fo fet)en mir, ba§ eö 4785 Öeloerbcbenennungcn (of)ne

^anbel unb S^crfefjr) umfaßt; öon biefen ift ein ertjeblid^er leit, toenn

man bie ,^')a!^l ber ©emerbearten fennen lernen miü, ab^ujicfien
;

jebeS

©eioerbe, baS öerfd^iebene 9iamen f)at, ift mit aÜen feinen 9iamen auf=

geführt; aber über ein fünftel ber ^a^I bürften biefe S^oppclbencnnungen
feincsfallö au§mod)en. ^lüein bie ^etanoerarbcitung o^ne bie ^ütten^
SSal,j=, ©ta()[--, ^•rifd)h)erfe, o^ne bie Ciodjöfen- unb ^ammermertc, aber

einfcf)lic6lid) bcr ^afd)inen= unb äBcrtjeuginbuftric gliebert fid) in
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1248 t)ei-fc£)iebt'ne Slrteii öon Sßetvieben; mögen Don biefer 3flt)( öieUcid^t

100—200 Qbjujie^cn fein toegcn S)oppdbfnennung, lote ^JJleffetjc^miebe

unb ^Jleffei'icibxifQntcn, and) btx Stcft ber o^aljt imb iiod) iiiel^v bie ©in-

jcl^eiten, aiiS bmen fie eitüäctift, äeigeti bocJ), raelc^ ei-ftaunUd)e ^vbcit^»

tcilung t)eute jtütfcfien ben ^Betrieben [tattfinbet. S)ie ^öeiatbeitung öoii

'Dietaülcgierungen ,^ä^lt 112, bie 5]ab(cr= imb 2)vat)ttDavent»eviertigung

57, bie ^Bei-jeitigung tion 8piim= itub SBcbiimfc^inen 73, bie ÜJlafd^inen»

lierftellung 239, bie '-öeifci'tigung mu[iEalifd)er Siuftrumente 53 ©pecia»

litäten üou (Sefc^äitöavten. Unh babei ift bie Unterfcfieibung noct) nidjt

]o toeitge'^enb , aU fie fein fönnte unb ba unb bort ge^t. S)ie Ul)t»

madierei ift mit 33 ÖJefdiäfteavten angefütjvt, tüäfjveub man in La Chaux
de Fonds fd)on fi-üt)er 53, in @ng(anb 102 ©pecialitäten ^ä^ttc 2)ie

©pielmaten au§ 'iJJletall bilben nur eine Plummer, ttiätirenb in biefer

33i-and)e bie ©efdiäfte, roeldje üevfd)iebene ©otbätdien, öerfc^iebene äßägel»

c^en K. anfeitigen, no(^ in eine 9iei^e tjon Stvten nnterf(Rieben njerben fönnten.

S)aö 33ev]eid)ni§ fann un§ belehren, loie felbft unfeve alten ein=

fadjften ©eroevbe fid) geteilt Ijaben : bie gcmö^ntid)en ®ävtner jetfaüen

i)eute in 9tofen=, ^amelien=, Slumen^njiebetjüditei-, Dbftbauni^iiditer,

©amen^üc^tet, 5ßaumfd)u(eninf)abcr, bann in '^lniagen= unb i'anb)(^aft§=

gärtner, in ftäbtifd)e 58erfänfer unb .S'uanibinbev. 2)ie ©etberei unb

Seberfabrifation äevmttt in 40 — 50 ©pecialitäten; bie 58ud)binber= unb
ßattonnageiabiifation in nod) erl)eblid) mel^r. 3lu(^ bie ^äder unb

5leifd)er finb in bcn großem Stäbten in eine gan^e Slei'^e befonbevet

©enjerbäjroeige gefpalten. S>ie .^erfteüung Don 5^t^ifct)tonfei'bcn, Söüvflen,

hafteten, Jafelbouillon, bie ©eflügelmäftung, bie 3ßötelei unb Stäuc^erei,

bie ©d^mat^ficberei ift ju bcfünbevn (Sefdjäften geworben, gür ßonbon

fd^itbevt un§ .fpartftcin bas ©efdiäft ber 4000 am g(eifd)'^anbel ^e^^

teitigten fo : S3iel)t)änblcr unb i^mportfirmen üerfaufen burd) bie ^om=
mifftonäve an bie ®roBfd)(äd)ter, bie in etwa 1000 Sdjtai^tljäufern im

großen (jeber wöd)entlic^ 80—100 ©tüd ©ro^üief), 5-800 ©d^afe)

jd)tad)ten ; biefe Perfaufen an bie brct getrennten ©vuppen ber .^lein=

fd)tad)ter , ®etoi(fleifd)l)änbler unb ^^teifc^lieferanten , welc^ le^tere

bie großen 3lnftalten üerforgen , foroic üielfad) auc^ an bie ©d)läd)ter

ber ^Jrobin^. 5i)a,3u fommen bann noc^ eine ^eif)e ©pecialperfauf^ge-

fd)äfte — für bie mittleren unb unteren Ätaffen: bie ßiugemeibetjänbler

— , bie ^od)läben unb anbere. —

©cit bem 16. unb 17. ^ül^t^unbert l^atte fid^, ^umal ba, mo fteinc

für ben ^Jlbfai3 im großen arbeitenbe SBeifftötten unter bie faufnmnnifd^e

Leitung bon 3.H'rIegern, fogenannten ^^abriffaufleuten famen, lüo bie foge=

nannten .^ausinbuftrieeu fict) auebilbeten, eine 9lrt 3trbeit§tei[ung me^r ent=

tüirfelt als fluider, nämlid) bie, me(d)e auf bem gemcinfamen ^ufammenmirten
metjrerer Sffierfftättcn beruhte : frül)er rnaUte unb rarbte ber 2:ud)mad^cr

felbft; iet3t l)atte er einen äÖalter, einen Färber, einen 3lppvetiur neben

fiel); baefclbe ©tüd 53tetatl fing an in georbnetem Sang burc^ mel^rere

SKevfftätten ju ge^en ; ma§ man ^u einer U^r bcbutfte, mürbe in einer

9{eil)e Pou fleinen ©efc^äften gemacht. 3>te @inl)citlic^feit ber ^ro=

buftion forberte nun ein gcnauci ^neinanberpäffon ber ücifd^iebencii
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äÖPifftötten unb 2hbcitcr; 5Qt)treid)c ÜteglententS, ftäbtifd)e unb ftaat(id)e

j?onti-oIlcn neben bcr (Sinirivfuug bcr teitenben 2^eilegev tonnten nur mit

5Jlüt)e eg crveidien, bo^ fo öevjd)iebene Sixa\tt naä) benijelben ^lane av=

beitcten. 68 cntftanb bc§{)Qlb bie ja auä) im SUtettum öereinjelt bor=

l^anbcne gvö^eve SBeifftatt; im ganzen fet)cn mix fie fporabild) in ber 9{e=

naiffonce^eit in Litauen, bann in i^rontveid), ben ^3iiebevtanben, feit bem
18. 3iö^i:t)unbert aud) jonft, mit ben 9{ejugicö t)auptfQd)lic^ in ®eutfc^=

lonb auftreten. äBätirenb in 6t)ina nodi l^eute fnum eine SBcrfftott gefunben

wirb, bie über bie Gräfte einer gamilie JiinauSge'^t, treffen toir in 2öeft=

europa in fteigenber ^ai^l feit bem 18. unb 19. ^a()rt)unbert bie größeren

®efd)äftc, bie fogeuannten ^anufafturen, teittüeife aud) fd)on 3-abrifen

genannt; ftatt 2— 3 fing man an 6— 10 SEebjtütjte in einem 9iaum ju l)er=

einigen , auq .^"^anbmerter unb SIrbeitsfräfte t)erfd)iebener Strt unter

einem S)od) unb unter einer Seitung ju öcreinigcn. S)ie ©tellmad)er,

5Liid)ler, ^elfterer, ©tafer, ßarfierer unb 3}ergolbev, toeld^e jur 2Bagen=

fabrifotion nötig icaren, leiftetcn, räumüd) nebeneinanber geftellt, mel^r

unb ^effere§ aU getrennt. 2Ba§ tüar natürlicher, al§ ba^ man nun
nidjt met)r bie 9türffid)t auf Familienleben unb ©r^ic'^ung ber ßetjrlinge

matten lie§ bei ber iU'vteitung ber 3Irbeiten. 2öo 10— 30 ißerfonen

für einen 3^'^'^ tl)ätig finb , floffiftjiert unb grupt)icrt man fie nad)

Sllter, .^raft unb Ö)efd)idlid)feit ; man ^otte nun ben äJorteit , ba nid^t

me{)r jebe 5lrbeit, toie in ber alten Sßertftatt, an jeben fam, XÜnber,

fjrauen, alte Öeute üermenben ^n tonnen, toie ha^ Äaifer .jpabrian fdion

öon ben ^^abriten 2lleranbrien§ gerühmt tjatte, ba^ man in ifinen auc^

bie SBlinben unb ^pobagriften befd)äftigt finbe.

(Sine größere ©pecialifierung ber SBert^euge trat ein ; ein fid)erere§

unb fd)nellere§ ^neinanbergreijen ber Teiloperationen mar möglid). Unb
biefeS mürbe boppelt tüid,tig, je tleiner Cbjett unb Umfang ber Sleil^

Operation toar. (So entftanb bie 2lrbcit§teilung , roeld)e 9lbam ©mitl^

burd) bie 18 Operationen ber Stednabel=, ©ol) burd) bie 70 Operationen

ber ©pielfartenfabiitation ittuftrierten, tücld)e bie S}ert)crrlid)er bei alten

englifd)en f^-abritfljftem§ , Sabbage unb Ure, als ba§ ©l)ftem ber 3tn=

t)affung aller Shbeit an bie öerfd)iebenen ^ä'^igtcitcn priefen, lt)eld)e

.$?arl 9)larr al^ bie ^ilrbeitSteilung ber ^ianufatturpexiobe be^eidinet.

Gr betont mit 9ied)t,- ba^ Por ber ^ci^ ^^i-' Ijcutigen ''l^lotoren unb 5löert=

jeugmafdjinen bie 3lrbeit§teilnng in ben fogeuannten 3)tanufatturen ober

großen SBertftättcn Pen ber fpätern in ben Gabrilen mit 2)ampf= unb

2lrbeit§mafd)inen fid^ mefentlid^ unterfd)eibe, ba^ bie meitge(}enbe 2öert=

jeugfpeciolifierung unb ?lrbeitiinbiPibualifierung, bie 3luebilbung öirtuofer

2:eilarbciter, bie ©liebernng aller ^IrbeitSträfte in eine .!pierard)ie "1)0(1)=

bejal^lter unb getu5l)nlid)er Slrbeiter Por oEem biefer Gpod^e unb biefer

3:ed)nif angcl)öre. ^an mirb ben ^ol^epuntt biefer @nttr)idclung in bie

3eit Pon 1800—1850 fe^en tonnen.

©5 ift flar, toeld) großen ©egenfa^ biefe Slrbeititcilung gegenüber

ber ^anbmertetäeit bilbet: an ber ©pit^e ber ®efd)äfte ftet)en je^t empor=

getommene frül)ire TOeifter, gef(^ulte Jcd^nifer unb ilauflcute ; Pon i^nen

focial mel)r ober meniger getrennt finb bie eigenttid)en 5lrbeiter; fie bc=

ftel)en aus früt)ercn 5Jleiftern unb ©efetlcn, bann aber aud^ au§ ungc=
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lernten ?li-beitern
,

f^vauen , ^inbein , au§ acuten allcv 9lrt ; ba§ alte

2et)ttin9§tt)ejcn bev 2Bevfftatt In^t fid) nur fd)n.n'r, tciltt)ei|c gar nirf)t

rnefir erhalten. Sie l^cjdiäitiQung ber überflüjfigen Slrbeilgfräfte aller

^rt in ©tabt unb '^anh evfd^eint im 17.— 18. äa^i-'^wtii>fvt atlgemein

al§ nienfd)eniveunbli(^, bie Opljoj'ition ber .^anbiueiter bagegcn aU
unerträglicher (5goieniu§. ^cute ftet)t man and) bie (&d)attenfeitcn,

n)eld)e in ber fociatcn .g)eraBbrürfung be§ Slvbeiterftanbeö liegen, ^fmnier

aöer trat an bie ©teile ber alten .^^ierardjie beö ^unitttjefene nun
bie ber leiteten unb jd)lt)ierigen, ber roljen unb feineren ShBciten; bie

beften ''.Jlrbeiter fonnten gerabe mit ber Huebilbung bevjelbcn bie boppelten

unb me'^rfa(^en l^b'^ne ber getDöljnlicl)en' 31rbeiter ermatten. 6ä giebt

gelernte 3Ubeiter l^ier in 23erlin mit einigen taujenb ^arf Ginfommen;
bie S3raumei[ter in ben großen SBmuereien ftel)en [id^ auf 20 000 ^Jiarl

unb me^r.

^ber gerabe biefe Slbftufung ber 2;^ätigfeiten unb ßö'^ne , tüeld^e

mit ber junelimenben 3lrbeit§teilung ber ^Jlanuiafturperiobe eintrat, i[t

l^eute teilttjeife bereite überholt unb bcfeitigt burd) bie ^^tu§breitung ber

^Jla|d)inen, Ijauptfädjlid^ ber 5(rbeit§mai(^inen. ^Ularr füt)rt al§ §Bei=

jpiel l^icrjür tolgenbeS an: Sn ber ^Dtanutaftur bon ©nOetoppcn faltete

ein 3lrbeiter ba§ ^ßopi^v niit einem ^^raljbein, ein anberer legte ben

©ummi auf, ein britter fd)lug bie ,f^lat)pe um, auf meld)e bie S)ebife

aufgebrudt Wirb, ein bierter boffierte bie S)eOife u. f. tt)., unb bei jeber

biefer Teiloperationen mufete jebe einzelne ßnüelobpe bie ^änbe medjfeln.

6ine einzige ßnbeloppemafd^inc üerriditet je^t alle biefe Dperationen auf

einen (5(|lag unb mac^t 3000 unb mel)r ßnbeloppen in einer ©tunbe.

^n ber ^anufattur, jagt er, '^ängt bie ^U-obu!tion bon ber ^Jiu^fel»

entmidelung, ber ©d)ärfe be§ 331id«, ber SSirtuofität ber .s^aub be§ 2:eil=

arbeiterg ab, in ber ^abri! mit ^lafd^inen l)aben mir ein automatifclieS

©t)[tem, ha^ mit einem ©rabe bon ßeid)tig!ett, ßjenauigfeit unb 9Jafd)l)eit

:probuäiert, ben feine gel)äufte 6vfal)rung ber |)anb be§ gefd)idteften 21r=

beiters öerlei'^en fönnte. 2)amit fei bie 3:'^ntigfcit bieter ^Irbeiter auf

baö blo^e Slufgeben be§ 3f{o^[toffe§ auf bie ^J3tafd)inen, auf bie J?ontrotte

ber 'i)laf(^inen be|d)rän!t; hit bloßen ^anblangerbienfte feien an bie

©teile gelernter Slrbeit getreten, bie ^afd)inerie merbc in bielen

33ran(^cn tt)id)tiger al§ bie ?lrbeitergefd)id(i(^teit. ?lber c§ ift nid^t

toafir, ba^ ba§ S;etailgefd)td be§ inbibibuellen 2lvbeiter§ überl)aupt aU
ein minjig ^iebenbing bor ber 2Biffenfd)aft, bie im ^afc^inenft)ftem ber=

törpcrt fei, berfd)tbinbe; C5 ift nid^t mal)r, ba^ bie Teilung ber 21rbeit

überl)aupt fid) in eine .Kombination bon 2lrbeit§mafd)inen bermanbelt.

5lud) mo bie ?lrbeitemafd)ine ganj gefiegt l)at, bleibt bie ^Irbciteteilung

unb gelernte 31rbeit für alle l)ö^e': fte^enbcn Si'^ätigfeiten ; meld)en Um»

fang bie blo^e -g)anblanger= unb gutterarbeit gegenüber gelernter

fpecialifierter l)eute l)at , fönnte nur eine ftotiftifdje (hbebung im ein=

jelnen un§ geigen, ^n ber S8ergmerfg= , 5Jtafd)inen= , ^3letall= ,
^olj^,

^öbel% Seberinbuftric , in ber ganzen j?unft= unb aSefleibungeinbuftrie

überwiegt bie arbeitsgeteilte ©pecialifierung au(^ Ijeute
; faft nur bon bei

©pinnerei, einem 2:eit ber SBeberei, ber ^apierfdbrifation, ber 3uder=
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inbuftvie unb einigen äl^nlidien SBranc^en ift e§ trollt, bo^ bie ungelernte

^anblangeraificit übcrmiegt. Unb 2Bott^mann tt)ei[t in feiner ©t. ©aUenev
3fnbuftriegefd)id^te naä) , ba^ gerabe burrf) bie neueften 5ortfd)ritte ein

er]^eblicf)ev Xeil btefer 6(o§en ."panbtangeravBeit übevflüfftg tuetbe, ba^
bie gan^e 'Ißi'obuEtion in @üte unb 3lrt nid)t blo^ öon bev ^afdiine,

fonbern ebenfo bon gfei^ unb Sluinictflamfeit bc§ übeitDQd)fnben

^Irbeiterä Qbt)änge.

.R'uvi bie SIiBfitStcilung ift eine anbete getnorben, bie auf ßväiehtng

üon f)öd)ftei- @pecialgffd)i(ili(^feit geiid^tete SBiifung betfelben ift an
einzelnen Stellen öeifd^tnunben ; aber im ganzen ift fie ,

je größer bie

(ätabüffementg ttjuvben, bo(^ nod^ geroadifen. ®efd)ä|te mit mefjreien

l^unbert unb taufcnb ^^(rbeitern fönnen nur gebei^en , ttenn fie bie ^r=

Beit§tei(ung unb ^neinanbevpaffung ber einzelnen O^jctationen immer
loeiter unb genauer burdifül^ren. SCßte in ber Xcjtilinbuftiie bie

Leitung nic^t ab= fonbern ,^unimnit, bafür fei al§ 33eifpiel bie SSefdjveibung

ber i^eintuc^iabrif öon Senj. @ott§, bie in ßnglanb al§ eine ber elften

gilt, angefütirt. @§ merben in if)r 3i t)erfd)iebene Operationen namhaft
geinad^t, beten jebe öon einer (Svuppe öon (^ufammenmirfenben 3Irbeitern

auegejü^vt mirb : 1. ba§ Sortieren ber SöoIIe, 2. hai ^)ieinigen mit

Sauge unb Apei^maffer, 3. ba§ 2öafd)en mit .^altiDaffer , 4. bo§

Srodnen burd^ ©j-traftor unb S;ampi, 5. bas färben in ber SöoIIe,

6.'—12. ba§ Äarbätf($en, Ütupfen, .g)ed)eln, dämmen k. , 13. unb 14.

baö S5orfpinnen unb geinfPinnen, 15. ba§ .^agpetn, IG.bae ^etteautjiel^cn,

17. ba§ Seimen ber Äette, 18. 'ixi?, 2Beben auf j?raft= über .g)anbftut)l,

morauf bann 'hak 9ieinigen, ©tüdfärben, ©teppen , Söalfen , Srodnen,
aiusfpannen, Sd)eren, iToi^en, 53ürften, ^^^reffen, Stampfen, 3ufantmen=
fatten folgt, ^n einer mit ^JOflafc^incn au§gevüfteten (5d)ut)tt)arenfabriE

unterfd)eibet man nai^ ©d)önc ^eute 16 ^2lrten arbcit^geteilter \Jtrbeiter:

SBertmeifter, lUobcIIfd^neiber, ©d)aftjufd)neiber , '^^apper unb 53ügler,

(Stepperin, Sobeuftan^er, 5tbfa^bauer, ijtoidfer, Sobennäljer, So^tenglütter,

Slbfajsauffetjer, =fräfer=, =rafp{er, =abg(afer, --potierer, So^Ienau§gtafer.

%\t fociate (Slieberung, mel(^e fid) au§ biefer ganzen neueren

2lrbeitäteilung ergiebt, fd)eint auf eine .^erau§bi(buiig öon brei ober

üietme^r öier ftar gefd)iebcnen ©ruppen '[)inau§3utaufen. ^^In ber ©pilje

fte()en bie tapitalbefitjenbcn leitenben faufmännifd^ unb tec^nifd) l)0(^=

gebitbeten 5lviftofraten be§ ©efc^äflstebenä; iljuen get)ören bie großen

@efd)äfte, fie be'^enfc^en fie buvd^ \[)x Kapital, i^re ^nlelligenj^ mie

burd) i()ven magenben 'IDlut , i^ten energifd)en 2BitIen; e§ ift eine @e=

feHfd)afte£taffe, bie ftet§ bie beften Gräfte auö ben bciben nädjftfolgenben

in fid) aufnimmt. "Jicben i^r fte^t im 33erf)ältniä öon beja^tten iße=

amtcn bie grofee 'iDtenge ber gommiä, ledjuifcv, ilünftter, 6ontremaitre§,

bie teile ou§ bem ^"^finbct, teils au§ ben liberalen 93erufgartcn , teilg

0U5 bem beffern Slrbeiteiftanb '^eröovgrI)en. Sic bilben mit ben fleinern

Unterneljmeru eine feciale i^Iaffe bes t)öf)cvn 5Jlitlelftanbeg. ^m römifd)en

3lÜertum mar e§ bie gvo^e ,^,at)t ber ft)rifd)en, ägtjptifc^en unb gried^ifd)en

greigclofferen , toeldje in ^italicn biefe StoHe fpiette. 2In brittcr unb
öicrter Strlle fommcn nun bie cigrnt(id)en 9hbeiter; bie obere 2lbteilung

berfflben
, bie gelernten unb bcffer be^al^Iten, einfd)Iiefetid) ber ^aug=
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inbuftriellen Reiftet, finb bte DtadjfoIgeT beö .^anbtüeifcvftanbeg, fotocit

biejer öev|d^tt)inbet
;

fic bilben mit bcn iiocf) t)ctt)anbenen ^anbiDerfein

unb Kleinbauern bie untere .^älite be§ ^Jüttelftanbre. jEie nid)tge(crnten,

ni(ä)t arbeitsteilig jpeciali[ierten 2lrbeiter unb Jagelöt)ncr bilben ciuejociatc

Äi'affe jür [ic^ , in früljercn @po(i)en ©flaöen ober 53eibeigcne, finb fic

l^eute freie 2lrbeiter: if)r 3a^)tt'"= ""b i^r jonftigeS $erf)ältnie ju ben

gelernten 3Irbeitern, jum ^DJtittelftanb unb jur geh)cvbli(i)en 3lriftofratic

ift ber Slngelpunft ber f)eutigen focialen ^ntn^idfelung.

VIII.

S)ic 3lrbeit§teilung in Raubet unb 9]erfcl}r.

©clbft in .^anbelsftaaten unb ^[tobten crreidjt baö atbeiteteilig

bem .g)onbeI unb S3evfet)r bienenbc ^sexjonal nidit ben Unifong, ben bic

©eiDerbe !§aben ; unb bie Slrbeit^teilung fann hei |)anbet unb Serfe^t

mcnia(§ fo toie bei ber Snbuftrie bie ©efdjäfte unb innertjatb berfetben

bie Operationen fpalten. 9(ber nictitebeftotoeniger ift bie (5ntflct)ung

unb Slusbilbung ber '^ier'Eier getiörigen Strbeiteteilung für bie ^-öolfg=

n)irtfct)aft nid^t minber wicfitig; ja in gcwiffem ©inne erfd)eint fie be=

beutungSöoHer , tneit bem ^anbel unb ^ßerfetir bie DtoEe be§ Drgani=

|ator§ unb baniit aud) be§ Jperrfd^erS in ber SßolfSföirtfdiaft zufällt.

'2)0^ e§ ju aüen ^fiten unb bei allen Sßölfcrn gemiffe 5lnfänge be§

^anbete gegeben "^aben muffe, mirb je^t oft bon ben urgefc^id)ttid)en ^yorfdiern

toieberl^olt , Ujcld^c un§ gezeigt Ijiaben, ba^ in ber 9tenntierpeviobe unb

in ber Qüt ber buid)bo't)rtcn Steine SSerfjcuge unb ©c^niudfadjen nac^

©teilen getaugten, bie Jaufenbe tion ^Ofleilen üom @r,^eugung§ort entfernt

tuaren. SBir fennen bie ®fbiäud)e, toie ftommfrembe Sorben an il^ren

©renken jufammcnfommen , mie ©injelne äöaten jum 2üufc^ Ijintegen,

fid) jurüdiiel^fu, biö eine Gegengabe baliegt, bie fie bann l)olen, rcenn

fie ben ©egenuieit entfpted)enb finben: ein fprac^tofer ftummer .g)anbet,

ber {)eute nod^ am "Dtiger unb ^-ernanbo %^o borfonnnt.

S)ie meiften 2]ölter unb ©tämnie '^oben unabfct)bave Zeiträume

l^inburc^ feine befonbem ^änbter getjabt, fonbcrn nur getriffe ^anbeli=

gett)6t)nl^eiten unb ^anbel§cinrid)tungen. ^c niebriger bie ilultur ftel)t,

befto gleidiartiger ift bie tDiitfd)aTl(id;.e Sebcnefteife innerhalb berfelbcn

©tämme. fgicx ift alfo nur S5erantaffung ,^u getegenttic^em 2;aufd).

Slud) jtüifc^en g(eid)ftet)enbcn ©tämmen ift tornig 33erttt)r. ©obalb fid^

ober fold^e bon öerfd)iebener .Kultur, fo(d)e im 58cfi^e öerfc^iebcner

SBerf^euge, Sßaffen unb ©d)mudgegenftänbe berül)ren, beginnt ber SJertel^r

öon ©tamm ju ©tanim, ber einzelne ©tüde unb äBarcn über äöclttcile

öerbreitet, ber ju (Sren^jufannnenfüiiften unb 5)läx!ten , aber aud) ^u

9ftaub= unb SSeute^ügen unb öernidjtenbcn Kämpfen iüt)Tt. 2Bcnn n^ir

im ?(uge bef)alten, ba^ ber öltefte -Söanbcl mefentlid) aug ben 23e,ye=

l^ungen ber ©tämme untereinanber {)eröorging, fo merben mir aud) be=

greifen, toie es fam, ba^ bei ben älteftcn SBölfern, bie mir fennen, unb

feute nod^ bei primitiPen 5Roffen , bie if)Ten .g)anbel nid^t bon au^en

i)cx ert)ielten, bie Häuptlinge unb f^ürften im 33(ffi^e bicfcS 33erfct)re§
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finb. ©0 ift e§ in 5)tifroneftcn ber 5Ibet , bem attetn ©(^iffa'^tt

unb |)anbel .^ifte^t. ®ie ficinen ^legetföuige judieit möglid^ft beit

^»anbel jüv fid^ ju monopotifieven. ^yU)nlict)e§ tuiib öon ben altern

tufjiic^cn Ititfüvftrn 16evid)tet. .öauptjäd)lic£) aber iDifjen mir, ba^ Bei

bem altcftcn eigent(id)eu <^^anbe(§üolf, ben ^^^önitern , bic öro^en unb
Könige c§ in erfter Sinie tüoven , bie ben .^anbet betrieben unb be=

f)enjc^ten. 5Der ;g)anbel ift eine 31ngelegent)eit ber ©tänime untereinanber,

er öeibinbet fic^ mit Otaub^^ügen jur ©ee unb ^u Sonb , er ift eine

groge be» @mpfcing§ [tammtvember 2eute, über bie bie ^yürften ent=

Reiben. S)ie S5orfteIIung, bo^ aller .^anbel fo ein ©ejdjäjt ätt)i|(^en

gremben, ^inifi^en ^yeinben fei, bei bem mon fic^ täufd)e, überltfte unb
überöorteile, ift lange im ^Jlttertum berbreitet genjefen unb ift I}eute in

Sfnbien no(^ teilroeife in ber Einrichtung er'^atten, ba§ ber Krämer ober

,!pänbler bes 5Dor|e§ fein ©emeinbemitglieb fein fann, fonbern nur wie ein

g-rember gebulbet toiib (Alaine). 3ln basfclbe erinnert bie Sl^atfad^e,

ba^ im 6tfa^ bie !(einen iübifd)en S^ermittler bie SDörfer unter fid^

berteiten, feiner aber in bem 5Dorfe Ujofint, ba§ it)m at§ ©efdiäftSgebict

5ugett)iefen ift.

:3m Innern ber Stämme n)äd)ft baneben öicl laugfamcr ein mäßiger

Sauf^tierfe^r !^aupt|äd)Ud) mit bem 5ßie^= unb Sftaöenbefi^ , mit bem
grauenfauf , mit bem ©icge be§ i?ompofitionenfl)ftem3 über bie SIut=

rad)e; e§ bitben fi(^ fonftante äBertöorftellungen für bie .'paupttauf(^=

guter, unb bie regelmäßige @elegent)eit (^u %aü]d) unb 5^erfef}r finb bic

fyeftc unb ©eric^tööerfammlungen, bie 2— 3 mal jä^rtid) ben Stamm
an beftimmter Stelle fammeln. @§ bilben fid) fo 'DJtarfteinric^tungen

;

fie bauern 3al)rl)unberte, o^ne baß notmenbig eigentlid)e .g)änbler inner=

'^alb be§ Stammet entfte'^en. 5^ie auf ben 'JJUrftcn Serfautenben finb

bie Häuptlinge, bie großen ©runbbefitjer unb ©runbtjerrfdiaften, beren

Seamte unb l)auptfä(^lid§ bie ^-remben.

gaft aüe primitioen 33ölter l)abcn ben eigentlid)en <g)anbel fc^toer

gelernt, l^aben Sfi^t^unberte :^inburd§ eine gan^ befonbere 3lbneigung

gegen bie .^anbelöt^tigfeit bewaljrt. 9tur Pereinjelte JRaffen unb
Stamme waren, wie e§ fd)eint, Pon 9iatur baju begabt ober gen)öt)nten

fid) burd) it)re Sage unb i^rc @rnä^rung§Weife e^er an bie 2Sorbebin=

gungen, bie ben ^anbel ermöglid)en. ^§ geljörte jum altern c^anbel

abenteuernber Sinn, rüdfid)t5lofe SBageluft, ein bereits ftarf entmidelter

@rwerb§finn, ein falfulatorifd^cS ^edjentalent, eine Dlcigung ju x^aljxkn

unb Sßanberungen. G. Sd)raber t}at un§ in feinen fprad)Pergleic^enben

Untafud)ungcn gezeigt, baß alle 2Bortc ber inbogermani|d)cn Spradien,

welche ben A;-)anbet be,^eid)nen, Pon ber S3orfteIlung bei 3Banbelng, fid^

Söeiüegenl au§gef)en. derartigem finb Stämme am pgänglic^ften, roeld)e

an ber See fitzen, irüt)e i5fi|c£)!an9 , Sd)ifferei unb Secraub treiben,

burd) na^e ^nffln mit begel)ren§n)erten föütern gelodt Werben, ober 5^o=

mobenftämme, bie mit il)ren .^erben regelmäßig größere 3^al)rten mad)en,

burd) bie 9täl)e reidierer Stämme bie Öüter ber .ttultnr felbft fd^ä^en

lernen unb ben Überfluß Perfd)iebener Stämme leid)t t)in unb t)erfül^ren

fbnnen. S)er .ipanbel größeren Stils ift fo überatt entftanbcn aU eine

9lebenbefd)äftigung ber Schiffer unb ber lUomaben.
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äßir fonneii \o öerfteljcn , ba^ bic ineiften (Stämme inib Sßotfer

ber @vbe beuApanbet fcnnen (ernten burc^ ^rembe unb J-vembcnfolonifen

unb \iü% bte Qi-abifd^en i^ittenftämmc, iretdie ^mifiiicn Viöt)ptcn, Sobtiton,

5t5^i3nifien unb <Babäa mit \i)xen .ftameleu ^in unb Iievjogen, unb bic

femitij^en weftafiatifd^en ©eeiafjtexftämmc bev Stirer, $i()önifev, Slvaber

unb ^nhen bie 33cgtünbet unb 2ei)xex bee afiatifc^ - europäif^en ,*^anbel§

bi§ QUT ben heutigen Sog rouiben. 2;ie ^M{Q(at)en im inbiid)en Dceon,
bie i^Qtiben im roe[tinbijd)cn, einige ©tämmc an bev norbanteviEanifcf)en

SBeftfüfte, bie ^Jtorbgetnmnen an ber Cft= unb äöeftfee waren in ät)nli(^er

@nttt)i(f(ung begriffen loie bte ^;p£)önifer; fie finb alle nur nidjt ^u

fotd)er ^anbet§()errf(i)aft roie jene geEommen, roeit fie nidjt bie erften

tüaren, fonbern auf bie grben unb '3tad)fo[ger ber ^4>£)ünifer fto^enb

biefeu fic^ nid)t gcroac^fen geigten. 2)ie Strmcnicr fpielen f)eute ju

Sanbe jroifdien Snbien unb ßuropa , bie 33anianen in ^nbicn felbft,

bie S^inefen pr ©ee unb ju Sanbe in Cftaften eine äi)nli^e 9toIIe

me bie ^^fiönifer, i^uben unb 5lra6er in älterer 3eit; i>ie Slraber ttiaren

im ''JJlittelalter jur ©ee unb finb ^eute noc^ in Dftafrifa bic aHe§

be^errfd)cnben ^änbter.

S;cr ganje ältere atbeiteteitig für beflimmte ^^pcrfonen pm .g)aupt=

lebensberuf geioorbenc .^anbet ift in erfter ßinie ein ^anbct öon Ort
ju Drt. 'Jlur bie größten lofalen SBertbifferenjen fönnen bie (Seiafiren

unb Soften aufrciegen. £)ie ausfdiüe^lid) ober öor3üg(id) an einzelnen

Drtcn öorfommenben ßodmittel be§ 35erfel)i§, Satj, ©emürje, ©pejereien,

Söcin, iörouje, gifcn, (SbcImetaEe, SBoffen, SBerf^euge, feltene (Setüänber,

Ifoftbarfeiten, bancben nud) ä^ie'^ unb 'JJtenfd)en finb eö, bie it^n geroinn=

reid^ mad)en. S)er ^änbler biefer Jage ift meift Ö)ro^= unb ^län=
l^änbler, grad^tfü^vcr unb Sanfterer, oft auc^ tce^nifd^er ^ünftler unb
^anbroerfer ^ugteic^. 53on bem römifdien 2Bein^aufterer, bem caupo,

ftammt baö beutfd)e 2öort „i?aufmann". (Jg ift ein ."panbel, ber, ftet§

mit ®efaf)ren öerbunben , oft .^rieg§= unb Seute^ügen fo nat)e fte^t,

ba§ nid)t 3U unterfdjeiben ift, loag bie ipauptfadje fei. iSon ben pl)ö =

niEif($cn unb grie^ifc^en ©eeräuber^ügen big ]u ben 2Bifingerfaf)rten,

ben ()oIIänbifd) = engtifd)en i?aper£riegcn unb ben f)eutigen Uiie^= unb
©Etaöenjagben ber 'Jlraber ftebt Öift unb Setrug, ^lut unb SeioaUt^at

an biefem altern |)anbe(. 5tod) im äüern beutfd)en ^Jtittelattcr brot)te

auf jebem Söoc^enmarfte ba^ O^eilfdjen in blutige ©d)tägerei über3u=

ge'^en. 23om Sertiner 3tt)ifd)ent)anbel mit 2cben§mittelu , ber bem
dauern feine ^robufte abnimmt, ^at man in ben 2ngen ber @in=

füf)rung ber 'DJtarfttjatlen nod) fagen fönnen, eine unbarmt)erjig öer=

btüffenbe ©rob'^eit unb berbe gern ^ugreifenbe Raufte feien ein .&aupt==

etTorberni§ für i'^n. i?ein Söunber, ttjenn ber .öänbter fo früf)er für

einen füf)nen 9Jtann gatt, menn itönig ,ßnut ber ©rofee jeben, ber brei=

mal au§ eigenem SSeutet über <See gefahren, ^um ütang eineS 2;t)egn er^ob.

2Ber foId)e 3üge ju SCßaffer ober ju Sanb unternahm, mu^te aber

nit^t b(o^ perfönlid) ein fluger unb fräitiger 'OJlann, er mufete in ber

9legc[ aud) ein tt)o{)tf)abenber 03tann fein ober ats Sd)iffer, .finec^t,

i^ü^rer, 2:räger fid) bereite 6rf)ebticf)eö Perbient ^qben; er mu^te felbft

nun 6(^iffe, Gamete, SBarenüorräte, 2;iener unb Sftabcn befx^cn, er
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niu^te bie SBaien felbft fiegteiten, toar monate= unb jal^vclang öon

|)Qufe abirefenb. @ö finb t)ie(faii) ariftofiatif(^e ^aujleute, bie äugteid)

aU Diplomaten Äolonicgi-ünbcv, 5flb{)en-en brausen auitreten, 31t ^aufe
qI§ (Srunbbel'i^er, $vie[ter, .g)äuptlinge, 23eamte t^ätig [inb. S)ie Dx--

ganifation a\i if)ve§ ^anbelS ift 3uglei(^ neben bei" tüirt|d)aitli(ä)en eine

potitifc^'-abminifh-atiöe ^eiftung.

3fm einjetnen 6(i)iffe mu^, toenn bie ^üge gelingen fotten, eine

eifevne 2>i§ciptin nad) feflen Üiegctn l^errfdien
;

ytenibe Äapitaliften unb

freie ^Jtatrofen Serben nad) geiüijjen Ütegeln am ©vjolg Beteiligt. Sine

ÜJie'^rjatil tion ©d}iffen mu^ ber @efat)i- megen ^u Slbmiralfd^aften fic^

einigen; bie ^auffal)vteifc^itfe tuetben öon J?neg§fd)iften begleitet; teil=

toeije finb, roie noc^ in 33encbi3 unb Spanien, bie ©i^iffe (Staatseigentum,

nur bie einzelnen 9läume raerbcn an bie i?aufleute öeimietet. ©benfo

mu^ fid) ber ^aramanen^anbel ovganifiei-en ; bie einzelne itaratoane ift

eine wanbcrnbe ©emeinbe mit eint)eitlid)er Scitung, firenger Crbnung.

2Bo bie g-lotte, ba§ Schiff, bie ^avamane ober it)ic 2lbleger I^inEommen,

muffen biploniatifd)e 3}cr|anblungen über bog 9ied)t be§ 5Durd)äug§,

ber Söarenauslegung, über ©d)U^ unb ©aftgcfd^enle gepflogen njerben;

5reunbfc^aft§= unb i^anbelSberträge entftet)en frü^e, toie fie p ipunberten

unb Xaufenben t)eute jmifd^en ben fleinen afrifanifdien ^Jtegerftämmen

gcfd)(offen toetben. ^tbtx Ärei§ öon ftammbermanbten .g)änblern ftrebt

nad^ au5fd)lieBlid)cn ober beüor-^ugten 9ted)ten, t)ält im '^(uSlanbe al§

ftiüfd^lDcigenber ober befd)morener 5ßunb gegen aÜe i)iic§tftammgenoffen

äufammen. 33on ben feften Stationen, bie bereite erreid)t finb, too

man bauernbe ober öorübetgetjenbe 3lufent;§altöred§te, bieHeic^t fd^on

(Srunbbefi^ unb 6l)renred)te !f)at, fenbet man Sö'^ne unb treue

Stlaüen at§ ICiaufierenbe spioniere tneiter. f^r^fte Äolonieen mit Sonber=

rechten, mit abminiftratiöcr unb l^anbet§politifd)er 33erfaffung entfielen;

täglid) muB mit ben eint)eimif(^en ©etealten über ba§ f^rembenred^t

öerl)anbelt merben. SDurd^ 5öorfc£)üffe unb (Sefdf)enfe, burd^ Xöufi^ung

unb 33etrug gelangen fold)e Diieberlaffungen oft jur öoEftänbigcn ^crr=

]ä)a\t, ja gelangen einzelne ^auftcute ju fürftüdEjer ©emalt im fremben

ßanbe. Slusbeutung unb ,!panbetg^errfd)aft ift ftet§ baö le^te 3ie^- ob

bie .g)änblcr arabifd£)e SflaPenjäger unb 3}iet)l)änblcr, portugiefifd^e unb

fpanifdje 9lrifto!raten, jübifdtie @elbtt)ect)§ler, l)anfeatifd)e unb l^oüänbifd^c

üttcber ober eifenbaljnbauenbe ©nglänber feien.

So ftet)t an ber Sößiege aller großen .g)anbel§enttDidelung bie

S3ilbung einer |)anbel§ariftofratie 3U ^aufe, bie Jenbcn^ jur .^anbel§=

l)errf($ait na(^ aufecn. S)ie fd^wäd^ercn Stämme unb 33ölfer toerben

ebenfofe'^r burd) .g)anbcl§l)errfd^aft al§ burcl) hiegerifdt)e ©eicalt unter»

tDorfen; bie frärtigeren merien jule^l ba§ frembe .panbelSjodf) ab, in=

bem i^re eigenen U3ürger enblicl) fclbft |)anbel, Sd)iffat)rt unb alle bie

Ginrid)tungen bee S3ertel^r§ erlernen, bie bei il)n£n befinbtii^en fremben

^anbelstolonieen ausftoien ober mit fii^ oerfdimel^en. S)a§ tjaben bie

©riechen mit ben ^t)önifcrn, bie ©ngtänbcr, ^^iortüeger unb Sd^roeben

mit ben .»panfeaten getrau; bie ^^ubenfrage in 2)eutfd)lanb, bie 3)eutfdl)en=

Trage in Stufelanb ift nid)t«5 alä baö 3lustlingen eiue§ fold^en 9lffimi=

lationgprojeffcg.
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S)ci' .s;-)änbler, Q(g arbeitäteiligeä ©lieb ber 33oIf§tt)ir{|c^aft unb
aU ©tanb , tritt fo in bie ®efc£)id}te unb in bie Sottsroirtfdjait al§

ein Slriftofvat ein n)ie ber ^^^riefter unb ber ifricgcr, tt)äf)rcnb bie Icd^nit

in ber '^perfon be§ Äteinbauern unb i^anötoerferS bon Slniang bem
9Jiittctftanb angehört. 3)er ^aiihd bietet ^Jlöglid^feiten be§ (V)ett)inn§

unb ber |)erv?(^Qit ganj anberer 5lrt; er ioibert latent, ^ut, 6f)arafter

in t)ö|^erem 50bfee; er bietet and), wie aÖc ©cUjatt unb .«perrfc^aft, bie

^töglid^fcit bc§ ^JJlipraud^g ber .ftaf)ent)errfd)ait, ber ?luöbeutung, be§

S3etrugö; jumal too bie bon i[)m gjli^t)anbelten ftammfrenib finb,

|(^tt)eigt ba§ ©ettjiffeu naibcr ^Jtcnfc^en. S)af)er ift hierfür ber @ott
ber Äauiteute unb ber 5Dicbe; ba^er ift ber .Kaufmann für olle ältere

naibe ?luffaffung ber ftot^e, l)od^mütigc, jungenfertige, boppcljüngige,

»eltbürgerlidie, getoiffenlofe, bon ber ipeinmt loSgolöfte 3lrifto!rat, ber

a5ölferbermifd)er, raeld)er j?ultur, 2Bol}lftQnb, Cuyuä unb ^ötjere ©efittung,

aber aud) aüe Safter mit fid) bringt unb überall bie befte^enben ©itten

unn)iberftel)li(^ auflöft.

S)ie borgefü^rtc (5nttt)tdelung§reif)c bon bem 33orl)anbenfein ber

erften eigentlid^en .^änbler burd^ frembe ."panbelö'^crifc^aft ginburc^ bi§

aur ^öt)e einer ariftofratifd)en, "^ertfc^enben -g)anbel5f(affe umfaßt meift

biete 3?af)rl)unberte. ^aä) (Sried)enlanb fommen bie ^^önifex too'^l

feit 1500 b. g^T., 600—200 b. ß^r. flehen bie griec^ifc^en gieebet

unb .i?aufteute auf bem ^ö^epunft, bon ba bi§ jum @nbe be§ römifdien

Ueiä)^ bel^errfd^en fie ben £)rientl)anbel. (5tru§fifd)e unb ptjönififd^e,

gried)ijd)e unb römifd^c f)aufierer famen fc^on lange bor S^rifti ©eburt
3u ben germanifd)en ©tämmen; 1300—1600 n. 6^r. ftel)t ber ^anfifc^e

unb fübbeutfc^e .^anbel, 1600—1700 ber l)ollänbifd)e, feit 1700 unb
1800 ber englifd^e bc'^errfd^enb im Zentrum @uropa§. ?luf bem SBege

äu folc^er ^ö^e liegen nun aber überall tbeitere 2lrbeit§teilungen

:

1. bie 2lu§bilbung befonbeter 3;ran§portgetberbe, 2. bie Sntfte^ng beä

lofalen S)etailt)anbel§, 3. bie Silbung ber .^ülfggettierbe unb 'Jlmter

be§ ^anbel§, 4. bie (Sntfte^ung ber SöirtS^äufer.

®cr gelü5^nlid)e p'^önififd^e Kaufmann, fagt ^ober§, erfd)eint im
allgemeinen mit eigenen 2Baren, im eigenen ©c^iffe, al§ beffen ^^üi^ver;

aber berfelbe (Sett)ät)T§mann fü^rt an, ba§ eö boneben bereits befonbere

üleebcr unb ©d)ifföeigentümer gab, bie au§ ber 5racl)t für anbere mit=

fa'^renbe, tt)ol)l befonberä Heinere i?aufleute ein ©etbetbe mad^ten. %^n-
lid^ erwäl^nt 5lriftotelc§ neben bem ®ro|l)änbler ben ©(^iffer unb 9teebcr

unb in ben t)anfeatifcl)en Quellen ift e§ febeniallS im 14. Sfalir'^unbert

ebenfo. S3efonbere ©cE)iffergilben finb im fpätrömifd^en ©taate ja^treid^;

bielfac^ roerben fie au§ ben biel älteren gif^^i-'" f^<^ l)erou§gebilbet

l^aben; in iBrüggc finb bie Sd)iffer 1302, in Stro^burg gegen 1400
eine angefel)cne ^unft, 2Bir toiffen aber, ba^ biefe ©d^iffcr bielfad^

jugleid) beftimmte Seile be§ ^anbel-i, bor allem ben .^olj=, ben ®etreibe=

!^anbel in ^änben Ijatten ; lüir miffen, ba^, forceit fie frembe 2Baven

beföibertcn, biefe faft ftet§ bom Sefitjer begleitet ttiaren. Unb baneben

etljält fid) bi§ auf unfere 2:age baä alte 33ert)ältniS, ba^ ber @ro§=

faufmann jugleidf) ©c^iffsbefi^er ift.
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3Bo au] beflimmten ©trafen Sanböerte'^r unb Äatatoanenjügc ji(^

bilben, j(i)lte^en \xdj ben gvo^en J?Quf(euteu unb i()vem ^erfotml unb

JranSpovtöie^ Präger, tarnet' unb ^^^ferbebefi^er um 2oi}n an; fie be=

fovgcn einjelneö auf eigene 9(tfd)nung; je fieserer bie ©trafen, befto

etier fönnen [ic aud) attcin bie 2öege jutürflegen; au§ bem f^rad^t*

gcfcl)äit a(§ ^hbcnetmevb toixb an größeren i3anbel§p(ä|cn nad) unb

nai^ boö felbftiinbtgc tyraditgetDerbe, baS Siere unb SBagen öevmietet.

Slber e^ t^at fid) fet)r langfam entwidelt. (äö fommt im alten (Sned)en=

lanb nid)t öov, im fpäteru 9lom treffen tuir bie Sfnnungen ber Jumen-

tarii unb Cisiarii, bie aber bod) feine gvojie 3toIIe fpieten. güi' ba§

ÜJlittelatter ift e§ diataf teriftifd) , ba^ nac^ Süd^ev (JtanEfutt a. 9Jl.,

längl't eine et^eblid^e ipQnbeI§= unb ^JJtefeftabt mit ettoa 70 Krämern
unb 100—200 Unterfäufevn, 1387 erft einen, 1440 etft bier gett)erb§»

mäßige 5"^i-"'^fute befi^t: ein ^ßetoei», »ie |et)r bie 2anbfrad)t fid^ not^

nid)t üom ©efd^äft be§ Kaufmanns lo§ge(öft "^atte. 3}on ba an aber

fe()cn wir bie (5d)eibung fic^ bott^^ie^en. ^m 17. unb 18. ^a§rf)unbert

t)aben in ben großem ^anbetäftäbten bie ^IReijgei; unb eigene {5fi:a<i)t=

fut)vlcute S)ut3enbe unb .Ipunberte öon ^Pferben; bie ^^auern auf ben

.^anbelöftra^en beteiligen fid) fel)v ^aijUndj an biefem ®efd§äft. @§
entfielen bie ftäbtifc^en unb fürftlidf)en 33oten!uiie be§ 16. 3(a^tt)unbertö,

ttjel(^e bann in ber 53iief=, ^^radEit^ unb ^erfonenbeföibevung ber Soften

bcö 17. unb 18. 3fat)rl}unbertä eine Ijö^er organifierte i^onfnrren^ er»

f)icltcn. S)arauf berufet bie n)id)tige ^i[torifd)e SE^atfad^e, ba^ burd^

ba§ gaui^e Slltcrtum unb ^Jlittelalter bi§ in§ 16. unb 17. 3fa^i-"t)unbert

bei- i?aufmann ober fein ©upercaigo
, fein ©tellbertteter , bie Söaren

felbft öerfrad^tet ober begleitet; erft öon ba marcn 55er!e'^rsinftitutc

öotljanben, bie i^m geftatteten, ju ^aufe ^u bleiben, buvdl) SSriefe unb

burd^ ^5rad£)tgcfd)äfte , bie ©ritte beforgten, feinen Jpanbel ab^umac^en.

@§ ift flar, ha^ bamit ber ganje Jpanbet unb S3er!el)r ein anberer njurbe.

2lu§ ber befinitiüen Slnfieblung fvember i?aufleute entfte'^t bei ben

meiften SBölfern ber lofale ^anbel; tt)o bie ^^üiften fd)on ju IpdE) ftel^en,

ba§ gen)innreid)e ®rfdl)äft itjnen nac^i^umadjen, finb e§ tt)ol)l!^abenbe

©runbbefiljer ; loir l^aben un§ nad£) ^JJlommfen fo bie älteren römifdt)en

^aufleute ^u benfen; nadl) 9li|f(^ tt^ären bie beutfd)en ^aufleute be§

9. bis 11. 3iflWunbert§ bie üerfaufenben ^Beamten ber @runb^err=

fd^aften gemefen; jebenfallä treffen roir feit bem 10. unb 11. 3^a^r=

l^unbert überall tiatricifd^e i^anfleute, benen ba§ @eridE)t über ben

ßeben§mittelmarft äugefprodl)en ttjirb. .^n bem Ma^e aber, aU au§

bem ^al)rmarft ber 2Bod)tn= unb tägliche ^JJiarft fid) cntloidelt, treten

neben bie @ro^{)änbler bie im einzelnen bcrfaufcnben, feine Üteifen

ma(^enben, ben unteren ©d^id^ten ber @efeüfd£)aft angeT)örigen i?lein=

^änbler. 2öir finb über ben 93eginn eineä fold^en ^leint)anbel§ bei

ben öerfd)iebenen 33ölfern nur f(^ledE)t unterrid^tet. .Sperobot erjät^lt

bon ben l^l;biern, fie f)ätten juevft ^JJlünaen geprägt unb .Uleinl} anbei

getrieben. Unter ben jübifd}en Cueüen ift e§ ^e]n^ SiradE), ber ben

.Ürämer bom ®ro^t)änbler unterfd^eibet, föie e§ äljnlid) ^^piato unb

?hiftoteteg t^un , icät)renb Jtenop'^on nod£) bie ^öferei al§ etraag



10591 Sic SE^Qtfodjcn ber 9(r6eit5lc!liin9. 113

SBejonbeteg fjinjufügt. ©päter werbeit tüeiteie ©peciatitäten: Äorn=
!§änbler, 2!öcint)änblet ic. , in 'iRom eine Stcil^e Pon ©peciatmärften

unterjdiieben.

^n ben bcutf(i)en •Queüen be§ Mittelalter^ treten un§ (SroBfauf^

leute, @ett)anbfct|neiber, Krämer, bie ]^QUptfäc^li(f) mit ©ettJürjen ^anbeln,

^ötex, teitraeife nuc^ fc^on befonbete f^utterliänbler
,

|)opfent)Qnbler,

@emüfe= unb Dbftf)änbter , befonbere ^o^ten= unb ©al^tiänbler, Be»

fonbere ,g)üt|ner= @ier= 3:aubent)änbler, fjifdj^änbler fc^on iür§ 13. ^af)X'

l^unbert entgegen, roenigfteng in ben größeren ©täbten. Unb im 14.3fa^r=

^unbert ftcigert [icf) biefe 91r6eiteteilung noc^; ®ent f)at 3. SS. 1368
neben bev J?rämer= eine (gpeäereigilbe, bcfonbere ©ilben für ben ^anbet
mit alten Kleibern unb für ben mit alten '^Vljen, 5Die 3Qt)I bet

Krämer '^at in ben meiften ©täbten bie ber .«i^auiteutc um ba§ S/oppette

unb Mel^rjac^e übcr'tiolt. ©ie ftel)cn bem fociolen 9tange nod) ben

^anbmertern nä^er aU ben @to|tauileuten, toä^renb bie @eiDanb=

fcEineiber unb ©eibenfrämer eine MittelfteEung einnehmen. Slie .^öfer,

SebenSmittel'^änbler unb atte beraitigcn @e|(^äit§leute finb bi§ in bie

neuere ^^it nid)t fotuo^l fauimännijdl) gefd^ulte Seute, fonbern es finb

tDetter= unb fturmfefte Marfttoeiber, bie 5Rann unb ©5'^ne al§ ^au§=
fncd)te, ^orbträger, SBagenlenfet unb al§ 5Jtittel§per|onen gebraudicn,

um bem 3U l^tarft fommenben Sauern burc^ ®robf)eit feine Söare

xafd^ abjutro^en.

Mit ber iBilbung öon regelmäfiigen Märften finb Marttbeamtc,

Marftmeiftcr, Beamte für bie öffentlid)e 2öagc mit i^rem Unterpeifonal,

Münder unb batb aud^ ©elbtoectieler ju beobadE)ten. Sn ^art^ago

toie in SSencbig, überall im Mittelalter barf ber frembe Kaufmann
nur unter fteter J?ontrotle eineg beeibigten lofalen Unterfäuferg @e=

fcE)äfte machen. S)iefe§ ^erfonal ber Dffl,')ialgetüerbe , ber Meffer,

SSarbicrer, ^robierer, SSeinftid^er , ®etoanbftreid()er , Präger, SBrarfer

unb toie fie aUt ^ei^en, fteigerte fidb; in ©tobten mit lebenbigem 9}er=

fe^c au^erorbcnttid^. S)a§ gan^e berartige -^perfonal pflegt öon @e=

bittren ju leben, fte'^t focial el^er unter at§ über ben ^anbrnerfern.

^hu bie Münaer unb bie au§ einem i^eil be§ Müujperfonal^ fid) nadf)

unb nad) aulfonbernben ©clbroedigler ftel^en !^öt)er; i^re großen @e=

minndiancen erl^eben fie rofcl). ©ie bilbcn fdion im Rittertum ange=

fe!l)ene aber aud) ftreng bom ©taate fontroliierte Sinnungen, ^m
beutfd^en Mittelalter finb bie MünjerliauSgenoffen fdion im 13. ^atjx=

^unbert eine ©elbariftotratie , bie neben ben ^löftern, ben Sombarbett

unb ben i^uben ßei^= unb '4^fanbgef(i)äite mad)en.

9l£ler ältere .g)anbel ift auf feinen Sögen unb SQßanberungen auf

bai Übernaditen in ©d£)iff unb SCßagen, auf bie @aftfreunbfd)Qft unb

bo§ kampieren im i^rteien angemiefen. 2öo ©emeinbefc^mieben ober

©emeinbe^äufer beftet)en, mie bei öielen primitiöen Sölfern, barf ber

grembe t)ier Unterfunft fud)en. ^ann entftet)en juerft im Orient an

ben Äaratüanenftra^en al§ öffent(id)e (Einrichtungen bie ^oraroanfereien,

lüie fie ^eute nod) bort öorf)anben finb: leere (Sebäube, in benen ben

;$yal)tbuciö XIII 3, I)rSg. o. ©d)inoUet. S
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5?auileutcn ©tätte, Sßer!Qu|^= unb J^agciftetten jugeiüiefen loexbeu. 2)ie

ft)"ten ©aftpufev, atä pvioate Unternehmung, glaubt Siiebenauer für

©rieciientaub in§ 7. 2{at)v()unbert, IHarquarb für i^talien in§ 2. ü. 6^r.

fe^en ^u müfjen. S)oc^ fd^cint nad^ ^^rieblänber ta^) ganje antife

©aff^Quöwelen, öon wenigen Orten abgefef)en, ni(i)t übet jd)mu^ige,

niebrigftet)enbe iabernen l)inau§gefomnien ju jein; ber Söornctimc reifte

lieber mit eigenen 3^^ten unb Sinrid)tungen. ^n ben germanifdjen

©taaten \tt}ii öom 5.— 10. ;3a'^vt)uubert [ebeS @a[t^QU§; bie ©ro^en

öertangten, bie kleinen erbaten Quartier, bag neben notbürjtiger un=

be^atjlter ober aud) bejat)tter ^-Verpflegung einjuräumen bie ^Kapitularien,

bie ©otteSiriebeu unb anbere 9ted)t§fa^ungen bi§ in§ 13. ^at)rt)unbert

ermatinen ; im "Olorben treffen wir ö^entlidie .^oläblod^äufer an ben

gangbaren ©trafen für bie SCßanbcrer. Verbergen alä priüate Unter=

ne^mungen, fagt l'ambredjt, tonnten lange nid)t auf!ommen, felbft teo

längft Piele 2öeinfneipcn waren. 5ßon ©rfurt l^ei^t eä im Carmen

autoris occulti (13. ^a'^v^unbert), in jeber ©tra^e lägen 5— 6 2Bein=

ftuben, bie 23ebienung berfelben forbere 500 ^ecfonen. ^afel t)atte

üor bem .^on,ül 3, roa^renb bcsfelben 1 7 @aftt)äu)er neben 83 tt)etfd)en

unb 95 beutfd)cn 2BeinlDirten. grantfutt tiatte 1140 erft 5 .g)erberg=

beft^er. .^afon bon ''Jtorwcgen beftimmt 1303, ba^ aüe l)albe 2;age=

reifen fteuerfreie @aftt)öfc unter föniglic^em ©d)U^e errichtet werben

folien, bie.il)re ©peifen ein drittel über bem fonftigen ^^^veife oerfaufeu

bürfen. X'tt)nlid) mu^te im Dftcn 2)eutfd)lanb§ bie preuftifc^e Ütcgierung

nod\ biclfad) bie 6ntftef)ung bon Verbergen unb @aftl)äufern in ber

3eit bon 1080—1740 anregen unb förbern; etwas beffere ®aftt)äufer

Waren in SSerlin unb anbern Drten erft burd) ftan^öfifdie Dlefugiantcn

entftanben. .f)eute finb , Wenn im Söeften \Kmerita§ eine ©tabt ge=

grünbet werben foU, baö ®aftf)au§, eine Sanf= unb eine ^oftfteEe fo

jiemüd) bie crften evri($teten (Sebäube. 2)te ©aftfjausinbuftrie ift eine

ber gro^artigften, tc(^nif(^ unb arbeitsteilig bollenbetften aller ^nbuftrieen

geworben.

Über'^aupt "^aben bie gefamten üransport^ unb .!panbel§gcwerbe

in unfern moberuen ^ultuvftaaten eine ^tusbilbung crt)alten , wie fie

felbft '^Igl^pten unb ba§ fpütere rönüfd)e 9ieid) tro^ \^xc% großen 3}er=

fe'^tä entfernt nid)t crreid)t tjottcn. ^JJlan fann .^weifeln, ob bie ted)=

nifdjen 5oi'tfd)ritte im ©tra^en= unb Äanalbau, im ©d)iffg= unb 2Bagen=

bau , in ber 3lnwenbnng ber beförberuben med^anifd^cn Gräfte babei

Wid)tiger waren ober bie ganj anbern focialeu unb poütifdjcn (Sin=

rid^tungen unb Sßerfe'^rSorganifationen ober enbUd) bie 3lu§breitung

eine§ früt)er auf ganj fteine Jlreife befdtjränften .g)anbel§geiftei auf immer

breitere ©d)id)ten beä öolföwiit|d)aftlid)en i?örper§. 3ei>e"iQß§ tjaben

biefc brei Sra^toren äufammcngewirft, bcni .'panbel unb SJerfc'^r I)eute eine

Sebeutung unb eine au§gebilbete ©cftaltung ju geben, wie er fie nie=

mals früt)er t)atte. 2)ic gan^e nationale unb internationale 2lrbeit§=

teilung l)bl)crn ©ttl§ ift baburd) erft möglid) geworben. 2)ie nationalen

S3olf3wirt|d)aften unb bie l^eutc fid) bitbenbe äöeltwirtfdiaft finb ein

Gtgebniö biefce unget)eurcn ^^lutaufö ber 33erfe!§rä= unb Jpanbetgau^=

bilbuug. 6§ ift ein @ntwicfeIung€proje|, ber unfern ganjen {)eutigen
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3Boi)lftQnb bebingt, ber aber, toie jebe neue }ocia(e unb politij(i)e Qx-
ganijation, auc^ feine Sd)attenjeite f)at; bie 3Jeife^r§= unb ^anbetö»

intereffen {)alten ]\ä) je^t oji jür bie einzig bered)tigten
;

[ie bet)ei-rtd)en

teilttjcife übei-mQd)tig bie gan^e übrige 33o[fött3irtfct)QTt, ber fie freilii^

injoicrn mit 9{ec^t i^ren (Stempel autgebrüdEt t)aben, qIö alles mirt=

fd)aitlicf)e ßeben einen faufmännifc^ rcc^nenben , rationellen 6f)arafter

erl)alten mu^; ein übergroßer Jeit ber ^öeDölferung mitl nur oon fotc^en

@efd)äiten leben ; eine ^JJtenge mud)erif(f)er unb parafitifclier (Svfcfteinungen

tjühin fiel) äumal an ben 5]ßun!tcn eingebrängt unb eingefd)oben, mo
bie altern, in ben 3}er!el)r6iormen unerfaljrenen (Stemente ber 5ßolfö=

töirtfdjait in bie erfte 33erüf)rung mit ber eigentlicl)en i^erfe^r§= unb
^anbeläorganijation fommen.

3llg allgemeiner ©egenfa^ gegen aüe txüf)eren S3erfe^r§= unb ^onbeli=

äuftänbe muß bie Trennung be§ eigentlid)en ^anbelä öon ben felb=

ftänbig geroorbenen Sßerfe^rö= unb grac^tgefc^äitcn l)ertiorge^oben mer^

ben; bann ift mit ber 2lugbilbung ieftgeorbneter (5taatö= unb inter=

nationaler 3flecl)tg0erl)ättniije bie ganjc Stellung be§ ÄaufmannS eine

anbere geroorben ; er ift nidjt met)r ber friegerifc^ abenteuernbe, in frembe

Sanbe jielienbe, !^alb politifc^e Drganifator; ha^ l)at er übermiegenb

an bie Staatsorgane abgegeben; er befc^ränft fid) je^t me^r auf feine

eigentlid)en ipanbelegefc^äfte, er fpefuliert unb falfulitrt auf ber 33örfe

unb in feinem Ö'omptoir. 2)ie ariftofratifi^en .Greife ber ®efeüfd)aft jietien

fic^ öon Jpanbel unb 25erfel)r met)r ^nxüd. al§ in früheren 3eiten; ber

Kaufmann ift bürgerlidier ^^rioatmann gemorbcn, ber aber boc^ be«

©taateö bebarf, l)auptfäd)lid) für bie Drbnung ber Jpanbelebejieljungen

nad^ außen, für ben (Srraerb üon Äolonieen, bie Drganifation beä SSer=

fel)rö, ber mel)r unb mel)r in ©taat§t)änbe überget)t.

S)a§ Sin^elne biefer großen 33eränberungen fann fjier nur flüchtig

angebeutet merben.

2Bäl)renb bie antifen ^oftanftalten ©toatsinftitute für ben 33e=

amtenöerEcf)r blieben, l)aben fid) unfere heutigen ^4>oft=. (5ifenba^n= unb

2:elegrapl)enanftalten, bie ^Jßoftbamprerlinien unb 2elepl)oneinri(^tungen

äu ungeheuren Üiiefenanftalten in ben .öänben beö ©taatS ober großer

2l£tiengefetlfd)aTten entroidelt, roelc^e üor aüem bem mirtfd)aftlid^en 9)er=

fel)T, ber prioaten '!Jiad)ri(^ten=, @üter= unb ^^^erfonenbeförberung bi§ in

bie größten (Entfernungen unb biö in bie abgclegenften Sudler täglich unb

ftünblid) mit einer taum begreiflid)en ©icfterl)eit bienen. ^^aufenbe tiou

^Beamten mivfen in biefen ^2lnftalten unter Slnmenbung ber ^öc^ften

Slrbeiteteilung äufanimen, um atteg ober na^e^u alleö 5i^flct)tgefc^äTt

ben übrigen SBirtfc^aften, ben 8taat§= unb ©emeinbebe^örben unb ben

^priöaten in öoUenbetfter äöeife abpne^men.

S)ie 2Barenlagevung ift natüiiid^ teilraeife noc^ Sad^e ber einzelnen

Äaufleute ; aber baneben f)aben ^ottDerroaltungen
,

große ^^ftiengcfell=

fc^often für ^agerl)äufer, teiliceife bie großen 2:ransportanftalten felbft

begonnen, in ber ted)nifc^ bollenbetften 2Beife bem Kaufmann bie @e=

fül)r unb Sc^mierigfeit biefei Jeileö feiner ©efc^äfte ab^unel)men, bie

2Baren aue= unb eiut^ulaben
,

ju lagern, ju fonferüieren , eüent. auf

Sluftrag roeiteräubeTörbern.

8*
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^it am toirfitigften neben ben großen 33erfe{)v§ovgani|altonen

ttjutbe bie Soslöfung be§ ®elb= unb ^vebitge|ct)äfte§ üom übrigen

^onbcl. 21Bot)t t)Qtten ]djon im 5lUevtunt bie 33eitt)Qltungen ber Zempd=
id^Q^e, im «Dlittelalter bie Möflet unb ©tifter, motji t)atten [tetg bie

©elbrocc^sler, bann bie Stuben ''4>tanb= unb ifrebitgefcf)äjte gcmQd)t; ober

bod) faum ali fo fclbftnnbigeg ®ejcf)äit , tt)ie bie ßombarben unb

gtorentiner, bie feit bem 13. unb 14. ^al^r'^unbevt noct) bem ^lorben

brangen, ba unb bort fid) feftfc^ten, ba§ 2Qßed)feIgefd)äft unb anbete

.'i?Tebit= unb 3öt)'u"9§io^"ifn au^bitbeten, »oran [id) tion etiua 1450

big 1500 an bie 2Bed)|elmeffen fd^Ioffen. S)ie großen Slugsburger

.^äufet be§ 16. ^at)i-t)unbert§, bei tt)cld)en bie ^aifer unb Könige bor

Sßelt i^ve Slnlci'^en mad)ten, ftiaren nod) SSevgirerfäbefi^er, ©ro^faufteute

unb S^nbufti'ieHe , bie nebent)er .$?rebitgefd)äTte machten; bie englifd^en

Sanquiers bc8 17. ^a^rtiunbertS luaren nod^ bie @oIbfd)miebe; in

S)eutjd)lanb gab e§ im 18. Sa'^^'^unbert nod) !aum befonbeie priöate

33antgejd)äjte. S)ie italienifd^en tJlonteS , al§ ftaotlic^e 31nlei!^eöet=

maltungen unb 33an!en, get)öven bem @nbe be§ ^ittelatteil, bie notb=

euvopäifc^en 9iad)a]§mungen bem 17. unb 18. 3a{)vf)unbert an. 2)a§

ganje öielglieberige t)eutige (Softem öon großen 6entral=, 2lftien= unb

^prioatbanfen, bon Dtotcn-, S)i5fonto=, ^^t)pot^iten= , (S5vünbung§=, 9JiafIer=,

Sßau= unb ^erfid^erungibanfen ic. i[t ^um größeren 2'eil nid)t 50, nur

äum !teinften Seile 100 ^al^ie alt. (äbenjo bie Spartaffen, ©enoffen»

fdiaftSbanfen, bie 6tearingf)äufer unb ©ivoeinrid^tungen für 3fl^tung§=

üermittclung. 2ltte biefe @inrid)tungen f)ahen bie ®elb= unb ßrebit=

gejc^äfte ebenfo unter fid^ geteilt, mie fie il^r gro^e§ ^erfonat in einet

meitget)enben Sßeife fpecialifiert tiermenben. S)ie gan^e Crganifation

l^at nit^t blofe ben anbetn ®efd)äften, fonbcrn aud^ bem übrigen priüoten

^sublifum ba§ Ratten öon baren ifaffenüoträten , bie ^lusfü^tung öcn

Haltungen, bie ßin^iel^ung öon ©eibern, teiln^eife if)rc gan^e 5öermögfn§=

öertoaltung abgenommen, ^t t)ö^et itgenbmo bie üolf^mirtfc^aftlid^e

ßntmidelung fte^t, bcfto me^r ift bie§ ber ^^att, bcfto mef)r 3at)lt jebet

'^titiatc nid)t met)r felbft ,
fonberu butd^ feinen 33anquiet, befto met)t

l)at fidl) ber gemötjnlid^e SBanquiet üom ©pefulanten an ber S3örfe ge=

fc^ieben, bcfto mc^r l)at fid^ bai $erfonaI ber tierfd)iebenen 33anf= unb

S5erfid)ctung§inftitute in befonbeie ©ruppen bon @efd)ä|tgleuten mit be=

ftimmten CVarricien gegliebert. 3ln jeber ^örfe finbet man ^Jtaflet,

ßommifftonäre, 5öorrat§l)änbler unb ©pefulanten, bie fid^ auf beftimmtc

©ffeften unb SBaren befdl)ränfen.

^n ö^nlid^er, nur nod^ biet h3eiterge£)enber SSeife ^at fid^ ber

SEßaren^anbel im großen, ber ©njelberfauf, (}aben fid^ bie ba(^u ge=

t)örigen 3}ermittler% ^Jlafler= unb anbeten ^ülf§gefd)Qfte fpecialifiert,

mcnigftenS an aüen großem Otten. 35ielfad) trat aud^ eine totxU

ge^enbe ©(Reibung ber ©efdjäfte einet unb betfelben 9lrt nad^ ber

focialen Stellung ber Alunben ein.

gut bie mobetne 3pecialifietung be§ |)anbel§ nadt) ben ®egcn=

ftänben fann unö toiebet baö beutfdt)e ©emetbebetjeid^ni^ bon 1882
einen ^ilnl)att geben, ba§ tt)ol)l, toie fdl)on etmä^nt, einzelne S)oppel=

namcn füt baefelbc, bafüt aber aud} mandje ©ammelnamen ^cigt, mic
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3. S. 3Enftrunicnten()Qnbter, bte ba unb bort tuiebcv in Unterarten, lüic

optifc^e, (i)emi!d)e, matt)cmati|c£)e, ^(jl^fitalifd^e fiel) fpaüen. gg ^erfättt

nacf) bem ä)erjeic^ni§ ber |)anbel mit bieten in ;)2, bcv mit lanbttjirt«

frf)QitIi(i)en 4>i-'obuften in 121, ber mit iörennmaterialen in o3, ber

mit ^HletQÜen in 51, ber mit Äotoniat=, 6^= unb I^rinfroaven in 121,
ber mit ©(^nittmaren in 126, ber mit .^urj« unb ©alanteriemaren in

51, ber mit anbern jonftigen SBaren in 310 Eliten. 2)aä äJerjeidiniä

f)at für bie gefamten Jpanbel§=, 5öeiEe^v§= unb SefierbergungSgetoerbe

(o^ne ^^o[t, eifenba^n, Telegraphen) 1674 Slrtcn öon ^ejeicfinungen,

tDät)renb ei für bie i^n^uftvie 4785 ^ä^It.

S)ie Slnpaflung ber 33erfau*'§gefd)äTte an bie 33ebüriniffe unb @e»
too^n'^eiten ber üeifiijiebenen focialen .^(affen I^at nid)t blo^ ju @aft=

unb 2ßirt§t)äufern iür jeben ©tanb, jo jebeS religiöfe 53efenntni§, ^u

ßäben unb DJlagajinen für bie ^IRillionäie, ben 3Jlittelftanb, bie untern

Älaffen, ^u 2^eatern unb 33ergnügung§lofa(en ber Oerfd)iebcnften 3ht

gefüt)rt, fonbern l^at aud^ bie üeifd)iebenften S'Oi'in^n ber !iJerEauf§ein=

ricf)tungen nebeneinanber erl)alten : ben .^aufievbetiieb , ben 2Bo(i)en=

unb ^a^rmarftSöerfauf, ba§ 9!Jlarft:^aIIen=, ba§ 2luftion§% ba§ SÖanber»

Iagergefd)äft, bie ®ej(i)äfte mit iBar^al^tung unb mit (angem j?rebit

unb tDa§ bafiin fonft no(^ getjört. S)ie .^aufierer ber neueren ^eit

fönnen mit benen be§ älteren ''JJlittelalterg nici)t in eine ßinie geftcEt

toerben. Urfprünglid) mar faft jeber .<?aufmann ^aufierer, toeit eä

aüertoärtS an Säben fehlte; bei ber l^eutigen ©taot§= unb 3}erfel)r§=,

i'aben= unb 3[Raga3inorganifation gehört ber |)au[ierer ftet§ ben unteren

©(^i(^ten ber ©efellfd^aft an, er ift üielfad^ ein 3Jlann, ber in anberet

3:t)ätigfeit ©djiffbrud) gelitten; ber ^aufierbetrieb Juill bie fleinen

^ofien lanbtoirtfd^aftlic^er ^4>vobuIte , bie fonft fditoer berfäuflid) finb,

fammetn, ben unteren ©c^id)ten ber ®efettfd)aft auf bem Sanbe neue

33ebürfniffe beibringen, einzelne 2Baren in fleinen ^Jlengen leidjter ju=

führen. @r ift in einem 2eil feiner ©lieber ebcnfo berechtigt unb l^eil=

jam, al§ er in einem anbern er'^eblid}en ^eil bon S3etrug unb Sift, ja

bon 23erbied)en unb Unfittlic^feit lebt.

2;a§ ®leid)e gilt freiließ öon einem er'^eblidien Steil ber unterften

(5d)id)ten ber ipanbel§=, 5Berfef)rg= unb ä^ermittlergeroerbe. S)em fleinen

£abent)anbel , bem ©d^anfgemerbe , ben niebricjen Wirten ber 3lgentur'

unb 6tellenOermittlergcf(^äfte menbet fid^ ber ii6erfd)u§ ^u , ber fonft

nirgenbS oufommt, ber oft fd^on öergeblid^ eine ©rifteuä ju grünben

betfud^t l§at; teilroeife tieberlid^e unb faule Elemente, teilroeife foldlje,

bie fc^on mit bem ^u^^lt^fl"!^ 93efanntfd^aft gemad^t l)oben. 2)oä

5]3fanblei'§gefd)äft , bai @elb= unb 33iel)gefd§äf t mit fleinen ißauern , bie

3}ermittlung 5ti)ifdl)en ^anbmerfern unb JpauginbuftrieHen einerfeiti,

gabrifanten anbererfeiti, 3mifcf)en ©runbbefi^evn unb j?leinpäd)tern jie^t

ebenfalls öielfadt) unlautere (Elemente, jebenfatti fold^e an, tk ^artljerjig

unb rüdffid^tSloS genug finb, nad) oben unb unten ju brücEen unb p
erpreffen, tt)a§ gef)t. ^e gemiffenlofcr unb geriebener einerfeitS, in je

fd)lcc[)terer Sage anbererfeiti fold)e Elemente fclbft burd^ ftavfe ^on=

iurrenj ftnb , befto fdimaro^erartiger unb ungünftiger fönnen fid^ fo

beftimmte (Sruppen unfercr l)eutigen ^anbelSgeroerbe cntmicEetn.
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?ln ,^at)Iretdf)en dnielneu ©teüen bejeitigt bie gun^'^n^e unb 35ex-=

befietung ber 2}eife^tömittel unb bie Derbefjeite fociale unb tt)irtjctiaiUi(i)e

6inrid)tung be§ .vpanbelg toicber bie ^littelgUeber, bie fiü^ev nottoenbig

ttjarcn, bie nad) unb nacf) ^wifdicn .^onfumenten unb ^ßrobujenten fic^

eingeji)oben 'Ratten. (5in 2eii. bcr f^utjtleute unb Sträget jott)ie ber

trüberen Dffi.^ialgcföerbe i[t ()eute nidjt me'^T nötig; in ©nglanb ijoben

bie (Sijenba'^nen ba§ 6)ütevfpebition§gejd)äit an fic^ gejogen. ^^m

3Qßarenf)anbel ftnb öieliad) 2—3 jiütiere ÜJlittetglieber auSgeworjen , ba

l^eute mit bem 2elegtat)t|en jeber an ben .«pauptftapelplä^en einfaufen

fann, ba bie •eijcnben 6ommi§ bet grofien .fjäufer biö in bie fleinften

Dttc fommen. '.Hbet bo§ finb bod) nur einjelne ©lieber, bie öer|d)toin=

ben; im ganzen toiitt bev äÖeltöerfet)r unb ha^ 5luseinanberfatten

jat^treidier frütjer öereinigter ^:|]robuftion8pro3ejje in öttlicf), te(i)nifd) unb

gejctiditlid) getrennte Orgnnijationcn aui eine immer fompliäiertere 3lt=

beitgteilung ber tjerbinbenben .g)änbler. 80 ift 3. 33. in (Sngtanb unb

f5ranfrei(^ ber Söertrieb ber ^^Jrobufte ber großen ^nbuftrteen übertoiegenb

aui bejonbtre @e|d)äit6t)äujev übergegangen , wöl^renb in S)eutf(^lanb

ba§ nod) meift ben ^abriftiorftänben fetbft ant)eimiäüt. Unb ft)enn

man in einzelnen großen ©tobten öerfudjt '^at, ba§ Slngebot öon

2öaren aller 5lrt in 9tic|ent)erfauisläben mit .^unberten t)on SBeamten

ju fon^entrieren , tt)eld)e biet mel)r atö etroa bie .ffonfumtiereine bie

djiftenj ber fleinen jpecialifierten Sjerfauiggeid^äjte bebro^en
, fo l^at

ba§ bod^ bi§ jc^t bie 3unat)me ber testeten faum eingefd)tänft. ©in

fteigenber %tii aller ^ni^ieT^en JpanbttJertäläbcn ift l^eute in 23eTfaut§=

gefd^äfte übergegangen , bie nebenl^er .^anbmerfSre^atatuven beforgen

lajjen. 6c^on 3^uftn§ ^5fer flagt, ber ^änbter [iegc über ben Jpanb»

ö)er!er. i^ebcnfaag baö ^fbeat beö ^tittelalteiS, ^^robu^ent unb ^on=

fument fid) ]o nat)e als mbgtid) ju rüden, mögtid)ft toenig |)änbler ba=

3tDijd)en ju buiben, rüdt tieute in immer größere f^erne. 2)ie arbeit§=

tetlige |)anbe(§= unb 33erfe^r§organifation wirb täg(id) umfangreid)cr

unb einflufereid^er.

5£)urc^ aüe ©lieber unb .klaffen ber ©efelifdiaft, burc^ alle arbeit§=

teilige fonftige Grganifation t)inbur{^ reichen il)re Organe. 2ln ber

Spi^e [te£)en bie jü^rcnben ^erfönlid)feiten ber Sonf= unb ,$?rebitge=

fd)äitf, iaft roic Könige unb ^^üi-'ften, an JReic^tum unb 6influ§ alle§

überragenb , bie ganje @efd)äftetDelt burc6 bie i^rebitovgonifation be=

()errjd^enb. 2)ann folgen bie großen ^riöaf^anbelögefdiäite bem obern

^Jlittelftanb , bie fleinern bem untern 9Jlittelftanb angel)örig , teilwetfc

jocial au! bcrfelbeu Sinie ftel)enb toie bie .g)anbmerfer. Sine fteigenbe

,^)0^l abl)ängiger ßommiö get)ört ebenfaEö biefer gefeüfc^aftlid^en ©djid^t

bc§ ^JJlittelftanbeö an , ebenso ttiie 3al)lreic^e .g)üli£fräfte bei ^anbel§.

2)ie fleinften Sabent)alter, .g)öfer, ^aufierer, mie bQ§ ganje 5]8erfonal ber

^Jtarft^elfer , ^|^arfer, Präger, ©ienftmöuner , ba§ Subalterne ^erfonat

aller 2}crfet)rianftalten fielet mit bem ©tanbe ber gelernten 2trbeiter

unb ber Jagelij^ner jociat auf qleid^er (£tuie.
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IX.

2)ie iQum(i(i)e ^Itbeitsteiluug.

S)ie t)erjönlirf)e ©üeberung ber Sli-tteitsfiäfte , toie toir jie im bi8=

lierigen t)ehad)tet, toirb im 2Infd)Iu^ an bie fonheten ^aturtierl^ältniffe

unb bie ©iebliin9Sgejd)id)te äugtcic^ pr räumlicEjcn ^Irbeitfetcilung.

2Bit etlüä^nten, luie TiQtiit= unb 9iaffe?tgen|(^Qiten bie ßebenSlccife

ber Stämme öon Sdifong an etttaö bifferenjierten unb 3(nIaB ju Jaufci)»

gef(i)äiten tourben, toie jeit Urzeiten ein getoifjer S5ertet)r feltene äßarcn,

"^auptlädiliii) SOßoffen, SGßerfjeuge unb (2(i)mudfgcgenftänbe, toeit^in

brad)te. 3lber biefer SSeite'^r ift für bie meiften Stämme unb 35ölfcr

lange gi'it öcrfct)toinbenb gegenüber ber lofalen 5ltbcit§teitung , bie ?a[t

überaE mit ber ©täbtcbilbung beginnt. Söaren e§ im Rittertum me^r
friegerifd^e unb politi?(^e Uiiac^en , lt)elct)e bie '^ö'£)et[te'^enben Stämme
öeranla^ten, aU ''iJüttelpuntt unb at§ Stü^e it}re§ gongen potitif(i)en

unb ge|cUfd)aftIi(i)en Seben§ Stäbte ju bauen , waren im ^Jtittelaltcr

mit feinen auö bem 3Utertum ererbten größeren Staaten bie jeit bem
12. ^a'^v^unbert toifber auffcmmenben Stöbte me{)r ein 6vgebni§ ber

loEaten ^tarftenttoirfelung, barin toaren beibe 2Irten ber Stäbtebitbung

unb cbenfo alte fpätere ^JluSbilbung größerer Crte bod) übereinftimmenb,

ba§ fie a(§ SSejörberer ber großen 2lrbeitgteilung ätoifcf)en Stabt unb

Sanb toirtten. 5!Jloc^te mon lange in ben Stäbten no(^ Siet)pd)t unb

3ldEerbau, bann befonbers ©artenbau , QU unb SBeinbau treiben unb

pflegen, bie ^enbenj mattete bod) überall öor, ba^ bie Stabt arbeit§=

teilig ©etoerbc unb Jpanbel iür bai umgebenbe öanbgebiet überne'^me,

toüljrenb biefe§ bie Sioliprobufte für bie Stabt befd^affe.

i^ür Satir'^unberte toirb bie Drganifotion biejer rein totalen 3h-=

beitöteilung jum bet)erijd)cnben föefiditspunft ber toirtfd^aitlid)en ^ßolitif

:

ber 2Bo($en= unb ber ^Q^irmattt , bie bem 9tu§taufd) öon Stabt unb

Sanb bienen , i'^re Drbnung, it)ie ^reiebilbung , bie Si'Öf^Jörigfeit unb

3utoeifung ifbe§ 2)orfe§ ju einem beftimmten ftäbti|d)en ^arft, ha^

3}erbot be§ 2anbt)anbtoerf§ unb --"^anbelS, toeld)e§ ben ftäbti|d)en ?DIartt

lieben joll, aU bas ftet)t im 9Jlittelpunft ber Stabtpolitif. S:ie Stabt

toirb möglit^ft jugleid^ jum fird)lid)en, pDlitijd)en, militätifd^en ^]}Iittel=

punft ber umliegenben S^örier gemad)t. Sie ftrebt nad) unitievjaler

Slugbilbung ber ©etoerbe, um allein ba§ umgebenbe .'s^anb ju tocrforgen,

toie fie allein ben |)anbet unb SBerfe'£)r in it)rcm ©ebiet bejorgen toitt,

frembc ^änbler unb ^aufierer au§3ufd)tie|en trad)tet. S)ie ßeid^tigfeit

be§ 33erfet)r§ auf einige 531eilen gegenüber ber ungetjeuren Sd^toietigfeit

be§ S3erfcl)r§ auf größere ©ntfernungen ^at fo be|onber§ in sBinnen=

lönbern bie meiften Stäbte nebft jugetiörigem Sanbgebiet ju in ftd^ ge=

|d)lojfenen äßirtfd^aftgförpern gemad^t.

3[c fd^toerer bie ^probufte finb , befto länger bleiben fie in biefem

lofalen .R^reislaui befangen. Site meiften lanbtoirtfd£)aftlic^en ^Probuftc

!onnten, too fein 3Baffert)erfet)r toar, bi§ auf unfere 2:age feinen anbevn

93{artt a(§ bie näd)fte Stabt auffudf)en. S)ie rafdf) öerberblid^cn, fc^toer

tranlpottabeln mußten in nädbfter ^täfic ber Stabt probujiert toevben

:

junäd^ft ©emüfe, Sßlumen , ^)lild) , bann bie am fd^toerften tran§por=
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tobclii, tüie ©tiof), .^eu , Kartoffeln; bann folgte eine breite S^ne ber

©etrcibeprobuftion , enbltd) in loeiterer Entfernung bie @r3eugung Oon

93ici), 3BoIIe unb .'päutcn. 3:f)ünen ()at, um ben ©inftufe ber 3;rQn§port=

foftcn auf bie ßanbroirt|d)aft unb it)re ^toeige ju [lubiercn
, fid^ einen

ibealen ©taat mit einem ftdbtifc^en ÜJtarft in ber l'citte öoigeftcHt

unb gezeigt, ba^ bie ^nj^ifle ^'•'i-' Sanbrairtfcfiaft nad) hex 2ran§port=

fät)igEcit i^rer ^h-obufte fid^ toie !onjentri}(^e Siinge um bie ©tabt

I)erum(egen. @r t)at bauiit nur ben einen Ianbn)ittfi^aittid)en Seil

ber altern lofnlcn 3Irbeiteteitung, mie fie l^iftorifc^ öiele 3iat)rl)unberte

l^inburcf) fidt) erhielt, in ein abftratte^ ©c^enm gebracht.

^m ^^Itertum t)at ber Söafferöertc^r it)ot)l früt)e über biefeg ©ta=
bium einer blo^ lo!atcn ^^libeitsteilung au einieluen ^^^unftcn t)inau§=

gefülirt. S)iefe Drte finb e§, meldte im 3lnfdt)lu^ an ©dl)iffa^rt unb

^Piraterie ben erften ^anbel großen ©til§ entmicEelten ; erft auf feinen

(5c£)ultern tonnte bie onbuftrie beginnen für einen ferneren 3lbfa^ ^u

arbeiten. Slber immer blieb biefe^ ,g)inau§greiten über bie totale ^^r=

beiteteilung fe^r lange begrenzt. 9igl;pten l^otte fef)r lange feinen aug*

tüävtigen .^anbet Don !öebeutung. Unb ma§ 2l)ru§ unb Sibon , lüa§

5Jtilet unb 3ltf)en , teas ©l)rafu§ unb ©trurien unb anbere befonberä

inbuftrielle Orte für anbere Stabtgcbiete probu.yerten, ging lange über

bie Wenigen leicht transportablen äöaren, foftbare ©elocbe, 23ron3e=,

6ifen% 2^on= unb ©laöroaren, Öle, Satben unb ^43apier, nidt)t l^inauä.

ßrft auf bem ^ö'^epunfte il)res 9teid)tumä Ijaben cä 2Itt)en unb S^iom

bat)in gebradE)t, allerlei äöaren aus bem gaUi^en Erblreig, befonöer§ aud)

fc^roerere unb ßanbbau^^robufte, tt)ie 2Bein unb ©etreibe, aug ber J^nnt

auf bem Söafferroege «^u bejie^en. Überatt mußten einer fold^en 9lr=

beiteteilung lange fc^mere Kämpfe um §anbelöt)errfrf)aft ober politifdl)e

Unterroerfung, c§ mu^te bie 33ilbung pon aB£ltrei(^en unb ißölferredl)tö=

bünbniffen Porau§get)en, e^e ein regelmäßiger 5;au|ct) Pon umfaffcnberer

Slrt 3tt)if(i)en ganzen ©ebieten unb 53änbern möglicl) würbe.

(5ür ba§ 5Jlittelalter fönnen mir .^icmlii^ genau Perfolgen, roie mit

ber ©täbtegrünbung frembe .g)anbmerfer Pielfad^ ebenfoleii^t alä frembe

SBarcn überallhin fommen, roie ber fpärlidf)e 'JJerfe^r fo äiemlid) für febe

©tabt lange Qdttn Ijinburd) mei^r ein Slnrcij mirb , bie lofale ^^lrbeit§=

glieberung ju einer allfeitigen ju madl)en, alä ben SBepg ber 3^nbuftrie=

probulte Pon anberen ©tobten ^u fteigcrn; nod) im Porigen 3a^i-'t)unbert

gilt eS für bie prcu^ifd)e SBirtfctiaftäpolitit aU felbftperftänblid^, febe ©tabt

toieber in ben ^öefi^ eigener ^anbroerler auS aUen gemerblid)en ^vanc^en ^u

bringen. 3lber baneben feigen mir eine !ortfdl)reitcnbe intertofale ^^Irbeitä-

teitung, in S)eutfd)lanb l)auptfädt)lid^ feit öem 14. 3fa^i-'i)unbcrt. ^the

©tabt l)atte uriprünglic^ foPiel Xud)ma(^er, aU fie btaudjte. 3)ie

S3a|eler ®rautüd)er erliegen aber fct)on Por 1362 ber (Slfäffer Kon=
furren^; in ©trafeburg

,
granfjurt , ßeipjig gel)t bie ftäbtifc^e 3Boll=

toeberei gegen 1500 ju ©runöe; feit bem 15. 3fa{)i1)un^fi-'t fängt bie

Ulmer unb ^lugeburger 23ard)entn)ebciei, bie ^JJÜrnberger ^JJtetallinbuftrie,

bie ©olinger Älingeninbuftrie, bie 33a|eler ^^apierinbuftrie an met)r für

anbeie ©labte al^ für hm lofalen 'JJiartt ^u arbeiten, mie eö fd^on

früher bie flonbrifcfte unb niebevrt)einifd^e Sud^inbuftrie getl)an. S)ic

5Jlefien, anr benen biefe interlotale SlrbeitSteilung \i)xc '^probufte taufdE)t,
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toerben für S)eutfd}laub bon 1506—1800 \o tüidjtig, wie irü^er bie

lofaUn 2Bod}en= unb ^ifl^vmäifte. x^üx üiele Orte bobeutete biefer

llmfeilbungSprojc^ einen unttjieberbringticEien SJerluft; jQt)Ueid)e Keine

©täbte [inb öon ta an juxücfgegangen ; klagen baiüBer treffen toit

ba'f)cr aud) in S)cutfd)lanb tüic in (Snglonb feit bem IG. 3^at)rt;unbert.

5£)ie ältere getoexbüdje llnitjeifatität jeber ©tabt n^ar unluicberbringlic^

öerloren , tüo unb infotoeit biefe interlofale ^Irbeitsteilung fiegte. 68
ift ba§ 23erbien[t öon ®eeung§ S3afeler 3^nbuftriegefd)id)te , nnS biefen

l^rojefe toenigftenS für eine ©tabt anfd)Qulid) gef(^ilbfrt ju tjaben.

.3lf)nlid) roeift .f^rattinger für Sanbeberg hai S3erfd)n)inbcn ja^Ireidier

,g)anbtDer£e neben bem Sluftaud^en neuer nad).

Sowenig nun bie Orte, an n)eld)en fid) in erfter ßinie ber ^anbet

ober bie ^nbuftrie für größere 23e5irEc, ganje Territorien unb ßänber

enttoidelte, ftet^ politifc^ jufammenfielen mit biefen, fo fet)r fättt bod^

bie 33itbung ber europäifc^en ^ationalftaaten unb ftaatlid) umgrenzten

S3oIfön)irtf(^aften öom 15. bi§ inS 19. 3fit)rt)unbert mit biefer interlofalen

^Irbeitetciiung ^ufammen. ©ebiete, bie unter berfelben potitifd)en <!^err=

fd)aft ftonben, tonnten am leid^teften bie ©eroerbe unb bie .^anbel§=

gefd^äfte unter fid^ teilen; rao .^^anbel, ^^ibuftrie unb Stoljprobuftion

tro^ bajtt)ifd)en burd)taufenber politifc^er ©renken notinenbig aufein=

anber angewiefcn waren, [trebten fie na^ ^Bereinigung
;

iebeS |)intertanb

tooHte feine Mften unb ^^tuBmünbungen befi^en, ber ©rroerb öon .ffo=

lonicen War immer ^ugleid) ein Ä'ampf um fet)lenbe 5ltärfte , eine ö)e=

Icgen'^eit ben f)eimifd)en <*panbel unb bie {)eimifc^e ^^nbuftrie p förbern.

f^reilid) gelangen biefe Bereinigungen nid)t überalt; e§ cntftanben ba=

neben tiölfervedjttidje frieblid^ Se^ieliungen, bie eine bauernbe 9lrbeit§=

teilung jwifctien öerfd)icbenen (Staaten ertaubten, ^an fing an , öon

;^anbel§s ^nbuftrie= unb Stderbauftaaten 5u fpred)en, man meinte ba=

mit (Gebiete unb Staaten , bie arbeitsteilig eine überwiegenbe berartig

fpcciatifiette Stjätigfeit für anbere übernommen Ratten, ^e me^r aber

jeber ^anbet^ftaat bie ©ebiete, für bie er ben ^anbet beforgt, ju be=

lerrfd^en anfing, jeber SSnbuftiieftaat bem Iderbauftaat, mit bem er

tauf(^te, überlegen war, je leidt)ter übertiaupt jebe interlofale '.Jlrbeitöteilung

bie eine @egenb ober ©tabt ebenfo t)ebt atä bie anbere fdt)äbigt, befto

naturgemäßer war in jebem größeren Staate bie 2;enben,i, junäd^ft mel)r

in feinem Innern ^u einer attfeitigen nationalen 3lrbeit§teiluug unb

atlfeitigen ©ntwicfelung ^u fommen aU bie internationale 2trbeit8tei=

tung 3Wifcl)en üerfd£)itbenen Staaten frül^^^eitig unb eiufeittg ,^u förbern.

Sie ^.Bereditigung biefe§ Strebend Ijing freiti^ wefentlid) baöon ah, ob

ba§ ©ebiet groß unb aEfeitig gegliebert war für biefe ^tt'f'fe. oh burd^

5Jtaßregeln äu biefem S^^'^ > toie Sdt)u^äötle, Sdt)iffat)rt§gefe^e k., bie

nationale Arbeitsteilung me^r geförbert al§ bie äußere internationale

gel)emmt Würbe, ob nidjt ju wertüoüe Serbinbungen aufeinanber ange=

Wiefener, aber politifd) getrennter Gebiete baburd^ unmöglid^ gemad^t

würben.

Sfebenfattä tro^ ütler :)iadt)wir!ung ber älteren ftabtwirtfd^aittid)en

^Jolitü, bie bie alte totale 3lrbeit§teilung feft^aÜen wollte, unb tro^

aüer ©inwirfung ber neueren eben erwätinten nationalwirtfdt)aftlid^en
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^iJafeno'^meii ift bie intevtofate ''Ätbcitlteitung bodE) immer me^r |ott=

gcfc^vittcn unb jur intcviiationolen gemorben. .'paut}tjä(^li(^ bie mo=

bcvnftc iBcrfe'^vgenttüirfelung iinb ein 6t)|"tcm öötferred)tli(^cn @Icic^=

gemi(^t§, ha^ mit .!pa»beleüertvägcn bie ganje fBtlt umfpannt unb jelbft

bie fletncicn unb fd)tt3ä(^cren SBötfcvinbiöibualitäten vcfpeftiert , f)Qben

eine övtlid)e ©pcciolifierung bev 2libeitylf)äligfeit ci;^eugt, toie fie ivütier

nie Beftanb. (Sie bel^enfdit je^t oüe üolf6roivtfd)Q)tlid)en S^et^ältnifyc

im Snnftn bcr (Staaten mie über i'^rc ßjvenjcn '^inauö. 2)ie 9Zationat=

toittfcfiartcn [inb babuvd) gänjlic^ anbete gemorben, bie JIBeltmirtfc^ajt

ift ju i^ncn al§ ma^gcbenber t^ilftor liinjugctreten.

3iofd^eT§ Unterfud^ungen über ben Stanboit ber einzelnen (^e=

tücrbs^meigc gipfeln in bem <Bü^e , ha^ bei unentraicfettcr 3tvbeit§=

gliebevung bie J?onfunition§öorteiIe, bei entmiifelter bie ^U-obuftion§=

borteite c ntf(i)eiben : b. I). in älterer ^fit f^nn aEe§ ©ctocrbe nur auf

bem ftabtiffben 5Jlar!t gcbeitjcn, tt3o e§ ?lbfa^ finbet, jpattr fon^entriert

fi(^ ba§ 5?n5U§gett)erbe auf bie großem (£täbte, tofit e§ |ier einen

fiebern 93Iarft l^at; unter ben ^robuftionsborteilen f)fbt er 9iä^e unb
Sßiüigfeit be§ gtot)ftoffc§, reic^liri e Slrbeitsfräite, Kapital, j?rebitcinri(i)=

tungen, billigen 3in§iu^ , SGßafferfräfte , 23tennmaterialifn, ^otje 3Iul=

bitbung bev ledjnit , ber i^unft k. f)erbor. ^m ganjen ift bamit nur

auggefproc^cn, bafe mit fteigenbcr 33ei;tet)temöglic^feit unb ^Irbeitsleilung

ber Drt ber -^srobuftion unb ber ber ßonfumtion toeiter au§einanber

Tücfen fönnen, menn baburd) bie ^^^robuftion billiger ober bcffer wirb.

Unb ha^ ift bie Sofung unfcrer 2agc.

33ticfen mir junäd^ft auf baß einzelne Sanb, ba§ ftet§ big auf einen

gemiffen ®rab ein auf firf) beru^^enbei bolf§n)irtf(i)ofttid)e§ ©t)ftem bleibt,

fdjon meil feine 23ertef)r§mittcl ein eint)eitlic^e§ (5t)ftem bilben. ^n ber

^auptftabt fonjentriert fi(^ t)eute me'^r a(§ frütjer bie Sentralregierung,

bie .$?unft, bie i^ittcratur , bie großen j^tebitgefdjäfte ; in ben großen

^äfenplö^en fonientiiert fic^ me'^r all früt)er alle 2[ug= unb ßinful^t,

fd;On mei[ fie allein bie beften S)od§ , 2agcrt)äufer unb ^^reil^afenein»

tic^tungen l)aben, treil l^icr'^er bie fremben 33efteIIer am meiften fommen.
2tu§ ^unberten öon fteineren @etreibc= unb S^ietiljanbcllplä^en mctbcn
einige wenige gut gelegene gro^e, mie in Scuifd^Ianb Slanjig , Lettin

unb ^][Jlann!)eim. SBö^venb früt)er jebe (gtabt 2BaII unb ©raben Ijatte,

übcrnctimen jetjt Wenige gvo^e g-eftungen ben (Sd)U^ be§ ganjen (Staate§.

2ßic bie ßanbcö- unb 9teid)§()anptftabt, fo mad)fen bie ^U'ot)inäia!ljoupt=

ftöbte butd) bie .Konzentration bcr ^Proöinäialüermoltung, buvd) bie

ptoüiniieHen 5Inftalten, (Sammlungen unb (Sd)ulcn. 5ln einer (Stelle

Werben bie Siiren ober .$?ranfcn bcftimniter 2ht für eine 5prot)in,^ ober

einen S3ejirf öcrpftegt, bie früher jerftreut waren. S)ie einjetnen (Stöbte

bilbfu fid) met)r unb mef)r ju ftäbtifd)en Specialitäten au§; wir unter=

fc^eibcn t)eute Unibcrfitätl% S3eamten=, ^xd'Q-. 5abrit=, .g)anbcl8=, a3obe=,

9fentiriftäbte. ^n Wenigen fünften ober ©egenben tonjenlricren fid^

bie großen ^nbuftrieen bee 'DJlafd^inenbau^, ber Spinnerei, ber äßeberei,

ber Gerberei , ber (Jifenberljüttung , ber ^uderinbuftric für ben ganzen
(Staat. fQxex finb gac^fc£)ulen , Xedjnifer, ^afd)inenbau , 3hbeiterbe=

öölterung barauf eingcriditet , 5ßcvfel)r unb -Krebitovganifation pa^t fi^
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ben fpecielli'n Sebüviniffcn an. Sien 3ln[lo^ tjieju tjattn bie öexi(^icben=

artiQften Uvjactien gegeben : @un[t bei ^Jiatuv, G^innjonbening öon (Se=

weib^Ieuten, ältere öeircanbte 3i"i>u[tneen, bcfonbere ^^flege; meift reidien

bie Meinte SQt)r!)unberte juiücE; aber toäfirenb an anbcrn Orten bie

äf)n(irf)en SBeftrebungcn abftarben
, finb fie l^ier gcbictjen. jDer ,ffonfur=

renitanipf toax früi^er ein nur loEaler, l^cnte i[t er minbe[ten§ ein

nationaler, ojt ein internationaler; für oHc lcid)t berfenbbaien 2i'arcn

ift er ]o ftarf, bajj er jebe nid^t unter bcn günftigften 33ebingungen

arbeitenbe ^nbuftrie befeitigt.

^e fleiner nun aber ber ©taat, je auTgeidjlofjener er burd; ba§
^eer ober bie ©ijeuba'^nen nad} au|en ift, je freier feine ,g)ar,bel§=

politif, befto met)r fe|t fic^ ber itonfurrenäfamt)! unb bie ^hbeitöteilung

über bie poIittfd)en ©renjen l^inauS jort. S)ic großen fontinentalen

europäifd)en Staaten erzeugen noc^ 80—90 ^rojent it)rer fieben^mittel

felbft, ©roPritannien nur nod) 25— 50 5|3rojent. ^n ber 3"^uftrie

I)aben aUe europäifd)en ©ro^ftaatcn feit jwei ^Renfdjenaltern einzelne

33ran($en beiloren , um anbere befto me^r auSjubilben. So ergänzen

fie fid) in gen^iffen Speciatitäteu gegenfeitig, aber it)t ^auptinbufttie=

ejport ge^t nad) ben Sropen^ unb ^oloniallönbern, nod) ben £än=

bern mit geringerer tec^nifdier @ntn)idelung, nad) ben 3lcferbQu=

ftaaten. S;eutfd)lanb fe^t einen fe'^r großen Steil feines probujierten

3uder§ , SBrannItreinS
,

|?apierg
,

feiner ctiemifc^en unb 2:ej:tiltDaren im
2lu§Ianbe ab. SSon ben Seibentüaren be§ Ärefelber Se^ittS gingen

1879 unb 1880 etlüo 50 miU. ^JJRar! ir§ Sluelanb, 23—24 blieben in

S;eutfd)lanb , ton ben SBarmcr Strumpitnaren ge^en 75 ^rojent naä)

au^en. Dr. SaOef f)at ben 33crfu(^ gemad)t äu beredjuen, irelc^en Jeit

feines ©infommen^ S)eutfd)lanb 1880-82 für au§niärtige äöarcn au§=

gegeben, er fcmmt 3U bem gflefultat, e§ muffe \/5—V? fein; e§ ift nod)

ettoaS meniger, toenn man bie tt3irtfd)aftli(^e Stt)ätigfeit ber gamilien^

glieber in ber gamilie in bae gefamte ©infommen mit einTed}net.

Slnbere Staaten finb fd^on biel ftärfer in bie internationale 2ei=

lung ber Slrbeit fiineingefloditen; e§ ift aud) fd)on öon ungel)eurer 23e=

beutung , toenn trir nur mit einem Siebentel unferer tcirtfdiaitlic^en

ßyifteuä fin integrierenber Seil ber 23ßelttoirtfd)aft finb. 2Bcnn man
aber I)eute biefen Steil unferer Sßotfimirtfdiait oft augf($tie^lid) in§

Sluge fa^t, bor allem feine ^pflege unb görberung forbert, überl^aupt

jebe Steigerung ber Sttbeiteteilung aii ^^^ortfdjritt , alle mirtfd)aftlid)en

Sßer^ältniffe mit feiner ober geringer 2lrbeit§teilung alö ^uriicfgeblieben

anfiet)t , fo liegt barin bcd) leid)t eine Jäuft^ung. 2Qßenn bie 5Jlel)r=

^ai)l aüer unferer fVrauen l)eute nod) ot}ne eine tauf(^n)irtfd)aftlid)e

^Irbeititeilung im ^aufe tl)ätig finb, ttienn bie ^Jlef)rjat)l unferer fleinen

unb mittleren Sanbmirte ^eute nod^ bon i^ten ^robuften bie ipälfte

ober ein S)rittel felbft fonfumiert , roenn "^eute noc^ ber größere 2ei[

aller 9lrbeit§teilung inner'^alb beefelben ?lnite§ unb i?reife§ fid) abfpielt,

fo ift ba§ ebenfo natütlid) unb üotteil^ait, al§ ba^ unfere großen ^n=
buftrieen il^re ^Uobufte in alle SBcltteile bringen. 6§ ift nid)t an fid^

ein ©lud, toenn eine äöare ^^mifdljen ^robutlion unb Älonfumtion oft

bie |)änbe toed)felt unb lange Sßege jurüdlegt, es ift ba§ nur für bie
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.ffonjunition dorteUf)Q|t, lueld^e babuid) bittigere unb beffete 2BQren

betommt; bie xäumlid^e tt)ie jebe anbete Slrbeitäteilung ift nur injottjeit

tuünld^ensmett , aU [ie eine veid)ere, feinere, öieljeittgere unb ebtere

i?nltur Ijerbeifül^rt.

X.

jDie Söerfut^e einer ^Beurteilung unb ftatiftif(f)en

@ r j Q j i u n g b e r '2t r 16 e i t § t e i l u n g.

©eit eg eine cntroicfeltcre ?lrbeitgteilung giebt, mußten bie p]t)d)o=

logifdien, [ittlic^cn, wirtfrfjaftlidien, fociaten unb politifd^en 5'olgen ber=

jelben boS 9ta(^benfen ber ^I1tenfd}cn befd)äftigcn. i^e fomplijierter

ftcilic^ bas ©etriebe tourbe, befto weniger war ber 3uian^nien£)ang be§

(Sanjen ber naiöen 33eobad)tung beö ein,ielncn, ber nur feine 6tetlung

genau faunte, ^ugängüd^. 3)er ©egenfaij ber ^ntereffen , ber mit bem
©egenfa^ ber arbeitsteiligen (SteEungen gegeben War, trübte ol)nebie§

ba§ tlare Urteil. Unb fo l)aben notwenbig iat)r()unbertelang neben

ben xid^tigen bie fdjiefen SBcobad^tungen, neben tiarer (Srfenntni§ naiüe,

oberfläd)lic^e , üüu fur^fii^ligem ^nteieffe be^errfd;te ©inbrürfe bie ®e»
bauten unb 2^corieen ber U^ölfer bel^errfdit, ja ben wirtfd)aftlic^en 3fn=

ftitutioncn il)ren ©teuipet aufgebiüdt. Unb fowenig ein g^ortfc^ritt

bom Slttertum 6i§ auf unfere Sage p berfennen ift, fo würbe er bod^

l)äufig unterbrochen burd) gan^ einfeitige Stjeoriceu, S)ic ^unct^menbe

Ä'otnpti^iertfieit be§ arbeitsteiligen focialen 'Bed)ani§mu§ gab ben boreilig

entworfenen tl)eoretifd)en ©eneratifationen einer fpäteren 3ett oft eine

größere ©d)tefl)eit, als bie älteren einfad)eren ©ebanfen fie geigten.

Sie SUten faxten ^auptfodjlic^ bie pft)d}o[ogifd)en unb fittlic^en

{folgen in§ 2luge, bie baä ßebcn be§ bem ©taate bienenben Slriftofraten

unb hü^ lieben bcg unfreien 2lderbauer§, be§ fleinen ^anbwerferS, be§

atg 5i;f"'i>cn ge'^a^ten, aU 53etrüger berbäd)tigen il'aufmanng t)obe.

äBenn Slriftoteleä fagt, ba^ bie <£)anbarbeit Körper unb ®eift abftumpfe,

ro^e, ungefd)ta(^te ßeute fd)affe, wenn im '^Ütertum bie .'i?(einl)änbler, Jpöfer

inib @elbwed)«ler aU fd)led)te, üerWorfene ^ienfd^en attgemein angefel^en

Würben, fo lag barin neben unbebingter 20ßa^rl)eit boc^ auc^ ariftofra=

tifd)er ^loi^mut unb SJerfennung be§ 2Bevtc§ arbeitsteiliger ^unftionen

t)on bem iHaffenftanbpuntt au§, ben bie '4>l)itofopl)en unb (Sd^riftftetter

einnahmen. 5Jtan fiel)t ba§ fd)on auö ben bergeblid)cn SBemüt}ungen

©olonö unb anberer, Ö)ewerbe, 3lrbeit, .ßaufmannfdiaft in ber focialen

5Jlcf)tung ^u lieben.

äOenn .^enop^on ben !i^anbbau rü^mt, ba| er augteid) unb öon
felbft Oiei^tum, @efunbt)eit unb ÄriegStüd)tigfett beförbere, Wenn äl)n=

lidje Urteile feit ber ^Jienaiffance unb feit ber SGßieberfeljr ber 6d)atten=

feiten ftäbtifdfien SebenS Pon Cutter bis auf bie --]3l)l;fiofratcn unb unfere

Sage fid) wieDerl)olten, wenn bie Sugenb ber ''Äderbauer über bie aüer
anbercn Stäube geftcttt wirb, fo liegt in berartigem wat)re ^Jieobac^tnng

unb fct)iefe (^eneralifation bid)t nebeneinanber. 3ltter l^ö^ere SBo^lftanb
unb aud) ber befte Seit unferer fittlic^en goitfc^^itt»^ bernl^t auf einer

3trbeiteteilung, bie über ben 'iMrferbau t)inau§gel)t.
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S)ie ^iid)enöQter unb bie üteiovmotiongjeit le'^nen fid) an bie ?In=

jrf)auung ber 3IÜcn an. 5£)ie 33eva(f|tung be§ |)anbpl§ ift bei ben

Slriftoftaten be§ 13.— 17. 3;a'f|vf)i]nbeit§ eine äl§nlirf)e wk bei ^(ato;
5ieib unb ITti^gunft, Unbeiftänbnie in S^e^ug auf bie 9ioIIe beg ApanbelS

unb lüiittidie 58cobad)tung tt)ivften jufamnien, fo ba^ nod^ ein ]o iein=

gebitbeter Biaxin tt)ie @i-a§niu§, um öon Cutljev, .^anä ©ad)§, ^utten

äu jd)lDeigen, bie .(^aufleute al§ bie fd^mu^iöfte unb tf)önd)t[te ^Jlenid)en=

ttafje bejeidjuen fonnte. Sevaitige Übeitveibungen unb bev Übergang
ber 3luimeiffamfeit üon ben pft)d)o(ogi|d) = [itt(id^cn au| bie bamaligen
gldnjenben gejeÜldjaltlidien ^-olgen be§ .jpanbelg bebingten bann ben

Umfdjlag jur merfantiliftifd^en 3luÜoffung: man iol), ba^ bie ^anbele»

floaten, bie ©tobte mit aftiüem, bireftcm Apanbet, bie ^nbuftvicföaren au§=

|üt)renben, feefa^venben, i^olonien ermerbenben (Staaten bie reid)en toaren.

Unb jo fam man ju ber Se(}re, ma§ ßbcImetoE in§ ßanb bringe, alfo

l)au:pt|äd)lid) ber |)anbcl, fei allen anbern Jtiätigfciten öoiäujie'^en. @§
fam ba§ ©tidjtDOtt aui, biefe gelbfd)affenbe Slrbeit fei allein ober üor,^ug§=

tneife probuftiö, meldiem bann bie ^t'^^ljfiofraten ben <Büi} entgegenfteflten,

ba| nur bie Slderbauer, tt^eldie bie braud^baven ©toffe ücrme^iten,

probuftiö , bie anberen ®efen|d}aiteftaffcn fteril feien ; ber .^anbet

bringe bie 2öaren nur bon einer ^anb in bie anbete, toermeljrc fie

nic^t, fei unprobuftiü. 3Ib. ©mit^ njill ber 2anbn3irtjd)ait bie grölete

5ßrobuftiöität taffen , nennt abet aud^ ©emerbe unb ^anbel ptobuEtiö.

Unb bie neuere beutjd^e ^iationalöfonomie toitt bicfen (5{)rentitct bann

ebenjo jür bie pcrfönlidien toirtfd^aftlidien S)ienftleiftungen toie für

bie liberalen SSeruie in Slnfprui^ nel^men, mä^renb bie matetiatiftifd^e

S)emofratie mit 5ßotliebe bi§ l)eute ben ©a^ tt)ieber'§ott , ba^ iJürften

unb SSeamte, ©olbaten unb ®eifttid)e unprobuftio feien.

?ltt biefen fc^ieien Jl)eoremen lag ber ©ebanfe einer ^taffififation

unb Slangorbnung ber arbeitsteiligen ^Berufe 3U ©runbe fomie bie ?Ib=

fid)t ,
ju betijeifen , ba§ biefe ober jene 53erufe üotjuglmeife bejörbert,

anbere eingefd^tänft werben müßten. SBcil man ben ganzen 3u|animen=

l^ang ber ?lrbeitßteilung, bie mit i£)r öerfnüpUen ^nftitutionen unb üro^Sen

nod) nid)t überfa^, ftrebte man nad) einer einfadjen bogmatifc^en ^^ormel,

bie ben <Sd)lünet ber ©tfenntniS abgeben foKte. Unb an ha^ rielbeutigc

äBort probuftiO fnüpjte man nun in mirrer SBeife prit)at= unb tiolf§=

mirtfd)aftli(^e , ted)nijc£)e, fittlic^e unb politifc£)e ®ebantenreil)en- 2;er

eine bacE)te an bie SSerme'^rung be§ SSerfe'^tS, ber anbere an bie 93er=

met)rung ber Söarenborröte , ber brüte an bie Sßertbilbung, ber biertc

an ben priöaten, ber Uinftc an ben jocialen ^Jhi^en, ber jedE)fte an ben

mi)ralifc£)en @inf(u^ unb bie inbireften SBirfungen ber t)erjd)icbenen

Seruie. @§ ift f(ar, ba^ üon jebem bicfcr ©tanbpunfte eine anbete

9tangotbnung ber arbeitsteiligen Berufe ficE) ergiebt.

£et ganje t)ietan fidt) fnüpienbe, nod^ tjon ^ermann, 9to|d£)er unb

anbern mit Umftänblid)feit öotgetragcnc ©dCiutftreit fann l)eute aU eine

Slntiquität ber öolfömirtfi^aitlii^en S)ogmatif gelten, (jr l)attc ben

äöert, bie Slufmerffamfcit auf bie ©cfamtfotgen ber ^Irbeitsteilung gegen=

über ben frütjeren auS|df)lie^li(^ in S3ctra(^t gejogenfn pft)d£)ologifd)en unb

inbitjibueIl=morati|d)en folgen {jinjulcnfen unb ^u ber (5rfenntni§ ^n
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fügten, bafe bie fd)niäteve ober rcidilic£)ere 23eye^ung ber einät-lnen ^aupt»

Qvuppen bei- lUvöeitsteilnng eine golge notlocnbiger l)ifton|d)ev (Snt=

icicfclung ber @cfeajd)ait unb ber 2]otf§raittfd)Qft fei, ha^ al]o eine

gcügvapf)tfd)e unb l)i[tüvifd)e S3evgleid)ung bev gufiänbe eintreten muffe,

ba^ bann bie ^4}evfd^iebcnt)eit ber Srgeöniffe gebeutet merben fönne teil§

al§ '^tobuU be^ üerfc^icbenen normalen (Sntroidelung§grabe§, teit§ al§ eine

2lbroei(^ung t)ieüon, bie bejonbere Urfad^en ^abe. ©oldje iKcfultate

!önncn in ber 58efonbert)eit ber 3uftänbe 3. 23. eine§ Jpanbcl§[taate§

liegen wie in ber ^t)pertrop^ie ungejunber 23ilbungen
, 3. 23. eineg

ilberma^eS üon @eiftlid)cn , üon ^roifc^enljänblern , öon ^Merbauern

gegenüber bem 23ebürfm§ unb ben Seiftungen. .tpauptfädiUd) 9lof(^er

f)at auf biefe Sßerl)ättni§mäBlgfeit ber ^öefcl^ung l^ingewiefen unb betont,

ba^ übermäßig öiel Wiener unb ^JJiönd)e, roie in Spanien, nic^t anor=

maier erfd)einen aU ein 3lderbauproletariat, wie ba§ irifd)e , ba§ pro

Äopf nur ^4 -^5 beffen erzeuge, wie bie gteid)e ^a^ englijdier £anb=

Wirte. S)iefe§ 93eifpiel jeigt äugleid), Wie bie älteren Serfuc^e, mit bem

©d)lagWort ber '']3robuftiüität bie fociaten unb wirtf(^aitlid)en @efamt=

äuftänbe ber Sauber ab,iutt)un, ben ausfiditetofon ißerfud) entt)ielten,

Scc^nil, Crganifation, wirtfd)aitti(^e unb etf)ifc^e Seiftung aüer S5e=

xuf^ä^'cige aüer öeri(^iebcnen ßänber unter einen ein'^eitlidieu 5tenner

äu bringen.

©0 ift an bie ©teile ber Sel)re öon ber ^robuftiPität ber 2trbeitg=

äWeige fieute ber SSerfud) getreten , bie 23eruf§glieberung {)iftorii(^ unb

ftatiftifd) ju erfaffen. Unb arbeiten , wie bie Pon ^. 23üd)er über bie

S3ePölferung in ^ranffurt a. W. im 14.—15. 3al)rl§unbert, jeigen, Waö

felbft für ältere Reiten möglid) ift. ^m übrigen ift fclbft ha^ 'Utaterial

unferer 3eit biö^er Wenig äuüerläffig gewefen, weit bei @vf)ebungen be§

23eruie§ bie ©renken fo fd)Wer feft^uftellcn finb unb fo leicht bei jeber

3ä^tung wieber etwaö anberö gefegt werben. 2öill man nur bie eigent=

tid) im 33eruie X^ätigen jätilen, fo bleibt immer fragli(^ ,
wie weit

mau im SSerufe nebenbei mitljelfenbe grauen , Äinber unb S)ienftboten

mitjä^lcn foü. 2Son einer großen ^^al-ji bolb ba balb bort befdjäftigter

3lrbeiter unb 2:agelöt)ncr ift immer jweijelliaft, Weldjer ©ruppe fie

äUju^äl^len finb. ^ö^tt man bie laubwirlfdiaftlid) 2;t)ätigen ober bie

öewerbetreibenben allein für fid), fo crl)ält mau ftet§ ju l)o'^e 3af)len,

Weil nod) ^eutc Xaufenbc unb 'üJtiüioncn beibe§ Perbinben. ^m erften

unb äweiten weimarif(^en a]erWaltiing§be,iir! Weift .^ilbebranb auf 5577

rein agratifd)e 11 752 2Gßirtfd)aften nad), bie Saubwirlfdiaft mit einem

anbeven 33erufe Perbinben. Slümctin ^at für SBürttemberg gezeigt, ba^

auf 117 OOü lanbroirtfd)aftlid)e gamilien etwa 99 000 lommen, bie ge=

mifd)ter ^atur finb, unb 78 000 ^^arieEenbcfil5er in Pormiegenb anbercn

SebeneftcHungen. 33on 5,2 ^JJtillionen lanbwirtf(^aftlid)er 33ctrieb5leiter,

bie 1882 im 2)eutfd)en 9leid)e waren, l)aben 2,3 ober 44,6" nod^ einen

anberen S3eruf. SSon 18,9 "-DliaiDuen erwerbgtl)ätiger l)aben 3,1 •'inil=

lioncn einen 'Jicbcnberuf ^n ber Umgebung ^JloefauS bcfd)äftigen fid)

80 ^rojent aUer 23auern baucrnb ober .^eitweife mit anberen 33erufen.

2)aä finb bie einfachen ©rünbe, weshalb man alle älteren ^Jlngaben

über 33eruföftatiftif mit .^^cilt-'^ betrad)ten mufe , wesl^alb id) aud)
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bie älteven üetgteicticnbcn Tabellen, lüie fie 5vant(, Öegol)t, 33obio

3ufammeufteflen, t)ier nic{)t mitteile. Apat fict) bod) gezeigt, bafe jelbft

bie bisher jüt relatit) gut geljaltenc preu^ifc^e ^evuiöjätjding öoii 1867

unb bie beutj(f)e öon 1871 jet)t öietcS ©d)ieje ent{)Qlten, icbenjadö mit

ber meifter^aiten beutj(f)en 33erufg5ä^lung öon 1882 nid^t bireft üer=

gtid)en tüeibeti fönnen. @ine ftveiig fritifd^e Searbeitung alle§ öor»

l^anbenen 5JtateriQt§ t{)äte iiibeg fet)r not unb fönnte uiiö immer Diel

Itarere @iu6(ic£e unb ©t^tüfje gcftatten, a(§ mir |'ie jeljt l)aben. 2)oi^

flnb bie Ülefultate ber Serufgert)ebungen aud^ in ber ^^orm, mie fie un§
borliegen , no(^ beact)ten§mert , loja-n mir nur beim ?IIIgemein|"ten

[te^en bleiben. .g)auptjäd)li(j§ bie Srgebniffe ber ücrgleii^enben ,^u=

jammenfteHung be§ beutf(i)en [tatiftijdien 5imt§ in ber 5)3earbeitung

ber 33erui§äät)tung öon 1882 fommen ba in 23etrad)t (1884), jpmie

bie Ütcfultote 33obio§ im italienifdtien ßenjuSmer! jür 1881 (publiziert

1885).

2)ie Urprobuttion nimmt in beti meiften europäifctien Staaten gegcn=

tDÖrtig nid£)t me'^r bie ,g)ätite ber (5rroerb§t^ätigen unb Slnget)örigen in

Slnfprud), nur (nadt) ^obio) in Italien 52, in Srlanb 54, in 6i§»

leitt)anien 55 , in Ungarn 62 , in ^RuBlanb roo^l nod) über 70 , im
Äanton SBaHi^ beina'^e 75 ^^ro^ent, fie [inft in ©ad^fen auj 19, in (5ng=

lanb auf 15 ^U-o^ent. 'lilaä) ber Lobelie be§ beutfdt)en ftati[tifdt)en 31mte§

faüen auf bie UrptobuEtion in ber ©d^tpei^ 42, in 3)eutfdt)Ianb 42, in

©änemar! 45 , in granfreid) 48 , in Öftervcii^ 55, in 31ormegen unb

©dE)meben 55 ^^^rojent. ^n ©ropritannien finft bie ^^roaent^iffer öon

35 (1811) auf 28 (1831), 21 (1861) unb 16 (1881), in ^reufeen öon

78 (1816) auf 64 (1849), 48 (1867) unb 42 (1882). ^aä) preuBifctien

(Gebietsteilen [teüt fid^ bie Ziffer 1882 auf 63 in ^pofen , 62 in £)[t=

preu^en, 52 in ^ommern, 48 in -g)annoöer, 43 in ©dt)lefien unb

SBranbenburg, 41 in @d£)le§mig^;^otftein , 39 in ^cffeu=9laffau, 36 in

©ad^fen, 33 in Söeftfalen, 30 am Si^ein ; äl)n(ic^ fd^toanfen bie anbern

beutfd)en ©taaten imifdt)en 30 unb 50. ^m mittela(tevlid)en granffurt

nimmt bie Urprobuftion nod^ 18—19, im l^eutigen 2—3 ^^ro^ent in

2lnfpru(^. ^Jlatüxlid) bebeutet biejelbe ^^Projentiat)! etmai anbereS, je

nad)bem fie burdt) eine abnefimenbe abfolute 3^1^^ öon ßanbmirten unb

fteigenbe l'ebenömitteleinfu'^r ober burdt) eine ftabite ^a^ lanbmirtfdt)ait=

iidi 2;£)ätiger, roeld)e met)r SebenSmittel erzeugen, fur^ burdt) öerfd^icbene

Urfadien bebingt ift.

2lt)nlid^c§ gilt natürlid^ audt) öon ben ^Jro^entaalCilen , toeldtie bie

3fnbuftrie in 5lnfprudt) nimmt. Unter 11—12 ^4>vo,ient finft if)r Slnteil

an ber ©efamtbeöötferung ^eute felbft nic^t in ben agrifolen europäifd)en

©ebieten, 3. 23. in ©d^meben unb im Danton SöaUiö; in Dftpreu^en

unb !pojen finb e§ 16—17, äl)nlidt) in ^Jtorroegen ; in Ungarn famen

1857 17, in (üeleittionien 21 ^sro^ent auf bie ©tmerbe, jel^t 21 unb

29 ; iüx 2)äncmar! berei^nct i^obio 1880 30 ^^Jrojent, iür Italien 1881

25, für granh-eid^ 1880 24, jür bie ©c^meij 1870 35, 1880 38 it^roaent;

für Sieuti^lanb ^äijiU man 1882 35 (3it)ein 44, ©ad^fen 55, 2Beft=

falen 45, Sffiürttembcrg 33, S3at)eru 27), für (Jnglanb 1^81 55, für 5ßet=

gien 1846 31, 1880 57^roient. 33on 100 eintcot)nern überljaupt finb
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nadf) einer 2^cved]nung bon Sa""^?'^ eigentUdic gelDcvbüif) Sptigc
(1870—80) in Ungarn 4, in granfreicE) unb Dfterreicf) 11 — 12, in

5)cutjcE)fanb 14—15 , in ber <Bd)\ün^ unb 33elgien 18— 19, in @ng=

lanb 22.

2)ie ^^erfonen , toelc^e bem .gjanbel unb Serfe'^r il^re 3;l^ätigffit

wibmen , modern nebft i'^rcu ^Ingetjörigen in ben großen europäifdien

i?änbern ber ©cgenftiait tDol)I nirgcnbg unter 3—5 ^Projent unb über

11—13 '4-^i-Oäcnt ou§; in 33erHn irt'ilif^ 22, in Hamburg 31; fie finb

ober aU ©labte nid)t mit größeren (Gebieten bergleidEjbar. ^m ;3Hu=

ftration mag beigefügt tocrbcn, ba§ in S^ranffurt a. ^Dt. 1307 bie ®e=

ttjerbe 58, |)anbet unb ^exte^x 12, im ^a^rc 1882 erftere 35, le^tere

31—32 ^^vro^ent ber (5elbftt!)ätigen beanfpru($ten. ^ad} ber beutfdjcn

SSerufSjä^tung bon 1882, toddje (äifenba'^nen unb Soften ni(i)t mit

umfaßt , l^aben faft aßc ^roöinjen unb Sauber über 7—8 ^^projent,

<^effen=^J^Qffau, 9tf)ein, @c^Ie§tt)ig=<^olftein, ©ad)fen, 33rounf(f)lt)cig [teigen

über 10 i^ro^ent.

®ic liberalen Berufe fc^toanfen
,

fotteit mir 9iai^ri(i)ten l^aben,

ätüifd^en 2 unb 8 , in ber beutfd^en SBeruf^jäl^lung ^mifd^en 3 unb 8

^^TO^ent; in ben großen ©tobten macf}en fie 11—12 Sßrojent. f\für

genauere S3ergleidE)e bcftimmter iTeite iet)lcn meift bie 3u|aninienftcIIungen,

|o leljrreic^ fie mären; 35obio l^ot einige geliefert, bie un§ j. 55. äeigen,

baft in ben ^Bereinigten ©taaten breimal fobiel Slböofaten finb at§ in

(ängtanb, in Italien 2—3 mal foüiel ©eiftlic^e alä in S)eutfd)tanb.

@§ gel^t an bicfem fünfte mie jo oft mit ber Statiftif; gerabe

mo fie un§ bie lelirreid^ftcn 3lu§bli(fe eröffnen foHtc, üerld^t un§ ba§

^nftrumcnt, meil e§ nod) ju rol), 3U menig entmiiiett unb toeil audö

ha% öon i!^r gelieferte 9ftD^material ^u menig bearbeitet ift. — 2öir

muffen uns f)ier mit biefen menigen ^a^Un unb Slnbeutungen be=

gnügen.

2Bir fc^lie^cn bamit für !§cute unfeie bereite faft ju lang ge=

toorbenen 5lu§fül)rungen. ©ie moüten äunäctift nur bie X^atfad^en ber

3lrbeitsteilung in einem einigermaßen erfcf)öpfenben unb anfc^aulid^en

©efamtbitb üorfütjren. 3ßiele§ einzelne fonnte nur fummaxif(f) ange=

beutet merben, einmal meil es fid) um eine ^uf^J^ni^nfaffung ^nbelte

unb bann meil bie 3lrbeit§teilung nirgenbö gleid)fam für fid^ befte'^t,

fonbern in i^ren ßinjel'^citen ftet§ nur in ben gefettfd^aftlic^cn , foli=

tifc£)en unb mirtfc£)aftlid§en ^nftitutionen erfennbar ift, bie fie ge=

ftl)affen l)at.

äöa§ allgemeinc§ über ba§ äBefen ber 3lvbeit§teilung, ber focialcn

ßlaffenbilbung unb bie mic£)tigften on beibes fic^ fd^licßenben folgen

aus biefem überfid)tlid§en ^ilbe gefolgert merben fönne, ba§ barjulegen

muffen mir einer fpäteren ©tubie öorbel^attcn.



(strikes \l l m,) tu Cußlanb,

SSon

Dr. (Öerl)att von Sd)uUt=(5avttn\^.

S)er Übergang jum Snbufhieft)ftem , b. {). einem ^uftanbc , in

toeldiem bie ^nbufitie bie etfte 9totte in ber SßolfenjirtictiQit ||)le(t,

jd)eint eine 2!^atfad)e jn fein, bie bem gefamten toefttid^en (Suropa

beüorfte'^t. ^n biefer ©ntroidftung — mag man fie nun beflagen ober

nid^t — ift ©nglanb bem kontinente um me^r aU ein {)oll6e§ ^ai)x=

l)unbert üorongegangen. Sie bortige ©ntmicflung bettjeift, ha^ ber

Bejeidinete Üborgang jtoar mit großen ©(i)rt)terigfeiten unb .^lijen t)er=

bunben ift, bafe ba§ Subufttieft)ftem aber, ttjenn e§ einmal bie ,ßinber=

iat)re tynkx fi^ t)at, burci)au§ nt(i)t ju ber pt)t)fifc^en unb inteüeftuetten

Entartung bei 25oIfe§ füf)tt, roie öiete bei un§ 3u fürchten fdficinen.

(Sngtanb befa| feine focialrebotutionäre ^Jartei in ber erften ^älfte

be§ Sat)r:^unberti ; biefelbe toar ftärfer unb gefäl^rlid^er aU i^xe fon=

tinentalen ^Zacfifotgerinnen. ßnglanb befinbet fid) l^eute in einem 3"=

ftanbe be§ fociaten grieben§. 3lxö)t at§ ob e§ bort feine ä^erbre(^et

unb f^önatifer gäbe, feine arbeit§lofen unb arbcit§frf)euen ^Jtoffen, bie

nur bie §anb beg ©trafrirfitetS ober öie[met)r bie l^inter it)m ftel^enbc

5[RilitärgetDa(t bation 3urücEf)ieIte
, fic^ auf bie befteljenbe (SefeUfc^aft

loSjuftürjen. S)er Unterfdiieb ift biclmetjr folgenber: in Qnglanb giebt

e§ nid)t eine breite S5eruf§ftaffe ber Seöölferung, 2aufenbe arbeitenber

gamilienöäter , bie an bem heutigen 6efeIIfc§aft§äuftanb öerjtoeifetnb

aflein tiom gettjaltfamen Umfturj Slettung ermarten. ^icrin ftetjt

ßngtanb ^eutc allein unter ben europäifdien 'Diotioncn ba, üielleidtit mit

5luina£)me 9tu|[anb§, mo bie reüolutionären ©(emente auf ber Dbcr=

fläche f(^mimmen, ficf) au§ Samen ber ?lriftofratic unb ©tubenten ju»

jammenfe^en. 33erfaffer, tt)eld)er bor turpem bem ©ociaüämuS unb ber

©ocialbemofratie @ngtanb§ befonbere 2(ufmerffamtcit fcfienfte, fann burd^=

au§ für bie (Segentt)art beftätigen, ba§ gerabe ber beftc unb inteHigcntefte

SIrbeiter bort ööüig gefe^IicE) gefinnt ift unb im gaU eines reüolutionären

3 a t) r 6 u cö XIJI o, l)rsg. i). Ä^moUer. 9
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2lu^britci)e§ in ber |)auptftabt iiid^t nur fid) nidft beteittgen, fonbcrn

getabeju bie 8tü^e beä (Sefeljcä unb ber Drbnuiig fein tüürbe.

^ie ©rünbe, benen biefer ,^uftanb ju tierbanfen ift, finb ni(i)t ber

©egenftanb öortiegenben Stuffa^cö; [ie finb um fo fdjloieriger au erfennen,

aii eö fid) nid)t um eine äaI)lenmäBig ieftftettbave ©Qd)e, ettoa tio'^e

ßöt)ne ober XKt)nli(^e§, fonbern um einen ^3ft)d^ologtfd)en ^-^uftanb ^anbelt.

Senn innere 3uf>^iE^fuf)eit — mie bie @viat)rung be§ täglichen Scben§

beiueift — ift nic^t unmittelbar tion äußerem Söo'^tfein Qbt)ängig.

©egenftanb OorUegenben 2luifa^eä ift im ©egenteit, eine fef)r mi(^tige

6rfd)einungßform be§ focialen 5i-'if'5en^juftanbc§ nac^jumeifen: ben 6in=

flufe , toeldjcn berfetbe auf 5lrbeit§ftreitigteitcn unb jene größeren 6r=

ft^einungen ausübt, für toetd^e ber 2)eutfd)e ftatt be§ fremben 3lu§brude§

„strike" ben ein'^eimifd^en beä 5lrbeit§au§ftanbei iDät)ten fottte. @§
l^anbelt fid) barum

, ju fet)en, tote in bem 93eTt)äItni§ ju^ifc^en Untcr=

ne^mer unb Strbeiter an ©teile beä Krieges ber ^^rrieben tritt, unb für

biefen S^ed fd)eint e§ am beften , einfach bie 2:f)atfad)en tiorjufü^ren.

^d) t)ebe bie brei n:)id)tigften ©ebiete ber ^nbuftrie: bie ^ej;tilinbuftrie,

bie Äot)len= unb bie ©ifeninbuftrie t)eröor. S)ie S5orgefd)i(^te be§ t)eutigen

3uftanbe§ ift burd) bie 3trbeiten 33rentano§ befannt, ebenfo finb buic^

bcnfelben bie ©rünbe, todd)e bie 6infüi)rung be8 ^nbuftrieft)ftem§ üer=

antasten, öor turpem erörtert ttiorben. äJergl. ß. SSrentano , Über bie

Urfad^en ber "heutigen focialen ^tot. ßeip^^ig 1889.

2ßie '^erüorge'^o'ben, boüjog fid^ bie ^nttt)idhing früt)er in ©ngtanb

al§ auf bem Jaontinente, batjer bie engüfdf)en 5ßer{)ältniffc bann befonberS

Ief)rreid^ finb, Wenn e§ fic^ um eine *4^rognofe ber f)eimifd)cn ©nttoidtung

t)anbelt.

1, äBä^renb bie ©efettfcfiaft früher öertifal gegliebert roax, begann

fie mit ©infül^rung bes Snbuftrieft)ftem§ fi(^ '^orijontal ju gliebern;

b. f). ber Slrbeitgcber ftanb üon öorntieiein , bem ß^arafter ber ®ro|=

inbuftrie entfprect)enb, bem Slrbeiter nic^t aU (Sd)ü^er, „^^atron" gegen=

über, fonbern tjielmet)r at8 Käufer, iDeId)er bie 9lrbeit fo biüig al§

mögli(^ äu taufen fud)te unb ber ^onfurrenj mit feinen ©enoffen wegen

3U taufen fud^en mu^te. 3)er 3lrbeiter bagegen ftanb äunäd)ft noc^

nidt)t auf bem ©tanbpuntte be§ SBarenberfäufetg tuegen be§ oft er=

örterten , eigentümlid^en 6t)arafter§ feiner SiBare , ber 2trbeit, unb ber

pfi)c^otogif(^en 5lad)n)irEung frütierer 3^i^^n. <g)ierau§ folgte bie tiefe

.^erabbrüdung ber unteren klaffen, wie fie allenthalben mit bem 5luf=

treten be§ ^inbuftriefi^ftemg öerbunben ift.

3[Bäf)rcnb ber wirtfd^aftlidie ßiberali§mu§ , b. t). ba§ „freie .g)anb

bem (Starten", in biefer ^^it bie Söeltonfc^auung ber oberen .\Tlaffen

ift, cntfpridjt bem auf ber (Seite ber unteren ber ©laube an bie 9iatur=

notroenbigfeit il)rcg @lenb§ — ßel)ren, wie fie fpäter ^arj: entwideltc —
unb ba^er jene focialreöolutionäre ©efinnung, weld)e öon ben englifd)en

(£t)artiften juerft öertreten würbe. Sfn biefer ^Jeriobe äerfäüt bie ©6=

fettjcl)aft in „jwei Stationen", bie burd) -^a^ unb ^fin^l^^oit ge=

trennt finb.

2. ^it 'Oiotwenbigfeit wirb ber 3lrbeiter bo^in gebräugt, burdl)

33erbinbung mit feine§gleid)en ju öerfud)en , baö p t{)un , toa^ anbere
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93erfäuier alltäglid) ^anbf)a6cn, feine äöare, bie 2libeit
,

suxüctjut)attcn

unb fo auf it)ven ^iarftpreig einen mitbeftimnienben @influ§ ju üben,

©ro^e unb jat)Irei(^e 5luöftäube, bamit notnjeubig äufamment)ängenb bie

^ilbung öou (Sewetföereinen , bie — etft öorübergetienb unb get)eim,

bann offen unb bauernb — junäifjft i^ven .g)auptitt)edf in bev £)rgani=

fierung üon 2lu§ftänben fud)cu, finb baä äußere ^JJlcrfniat biefcr ^toeiten

^4Jei-iobe.

Unäufrieben finb mit ber be^eidineten ©ntroicftung einmal bie

9ieöoIutionäie , tt)el(i)e bie Unäufviebent)eit ber ^DJlaffen bi-aurf)en. 6in
2lt6eiter, ber auf 'JDtiltel finnt, beffere 9Irbeit§bebingungen ju erjmingen

unb barin ßifolg gel^abt ^at , merft balb , ha^ bie v^ufunftäträume

ber 9teöoIutionäte eä nicf)t finb, bie i1)m ben .^oditopf füllen. SJieHeic^t

benu^t er fie nod) baju, fid) abenbö neben 33icr unb Sranntioein an

it)nen p beraufd)en ; aber am Sage beut t er an praftifd)ere 5Rittel, fic^

äu "Reifen. W(1)x aU ein englif(^er 3lrbeiter, mit bem irf) über ©ociat=

bemofratie ju fprerfien anfing, fagte mir, barüber ju benfen fei für i'^n

„^eittJerluft" (vaste of time), ben er ftd^ nii^t erlauben fönne. .^ierauf

beruf)t ber bereite Don SSrentano !^eröorgel^obene ©cgenfa^ ätDif(^en @e=

toevföereinen unb 6£)artiften, ber fid) in ber ^^cinbfdiaft jtDifc^en ben

erfteren unb ben ©ocialbemofraten l)eute fortfe^t.

Unjufrieben finb anbererfeitä aber mit ber be^eidjneten ßnttoidtung

aud^ bie oberen .klaffen, ©inb fie boc^ allgemein au§ alter ^eit nod)

geiDöt)nt , eine toenigften§ moralifd)e 33erpflid^tung beg 3lrbciter§ äur

Slrbeit anjunel)men, toeld)e auf bem ®ut§:§ofe red)tlid^ beftanb , tueit

ber ®utgl)err ben porigen U)irtfd)aftli(^ erhielt. 5to(^ betrad)ten fid)

bie Arbeitgeber al§ „^nxen" unb bie SBeigerung ber 3lrbeiter ju ar='

beiten al§ Auflet)nung. S^ene ©etoerfbereine toerben bal)er bei i|rer

@ntfte^ung at§ ^^odiöerräterifd^ unb gefeEfd)aft§feinbli(^ gcbranbmarft.

23efonber§ bejeidinenb aber für bie ©teEung, toelc^e bie 5trbeitgeber ein=

net)men, ift i^re Steigerung, über bie tion ben Slrbeitern gcftellten 5Be=

bingungen mit i^nen ju Derl)anbeln. 2Bie fönnten fie üerl)anbeln, loo ju

befel)len fie baä 9ted)t 3u Vben glauben? S)er i?ampf äwifc^en beiben

.klaffen roirb in biefer 5ßeriobe fd)einbar no(^ erbitterter al§ big^er. S)er

Drganifation, meiä)t fid) bie Slrbeiter gegeben 'Ratten, begannen bie eng=

lifdjen Slrbeitgeber eine gleiche Drganifation entgegenjufe^en
; fie t)er=

fud)ten bie Slu^ftänbe mit 2lu§fd)lie^ungen ber baran beteiligten Arbeiter

äu befämpfen. Säubern bie Arbeiter fic^ nic^t mel)r mad)tloä pr 2Bel)r

festen, tt)urben bie Jftänipfe länger unb i^r Aufgang ameifel^after.

2;aufenbe unb Abertaufenbe öon i^oniilien gerieten burd^ fie ing (Slenb

;

oft toar eine fd)mä^lid)e 31ieberlage ber Arbeiter i^r @nbe tt)ie bei bem
großen Au^ftanbe ber bereinigten ©ngineerS 1852. AnbererfeitS aber

waren aud) Erfolge ntd)t feiten; fie mürben um fo t)äufiger, je me^r

bie Arbeiter bie SSer^ältniffe il^reS ©eroerbeä überfetjen lernten, Den 2ßelt=

marft ju ftubicren anfingen unb barum bie 3eit ^^^^^ S3orge^en§ rid)=

tiger al§ bi§l)er md{)lten.

(Sinen Unterfd)ieb aber Ratten jene .kämpfe gegenüber ben früheren.

2Bä^renb in ben jmanjiger bi§ bier^iger 2faf)i:en bie Arbeiter 2Bal)n=

gebilben in au§fid)t§lofen Aufftanbgperfuc^cn nachjagten, finb eä nun
9*
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greiibare ;^tt)ecfe: t)ö]^evet Sot)n , anbete SltBeitSbebingungen , füt.^ere

'Jlrbeiteflunben, iür bie [te it)ve ©i'iften,^ einlegen, bie fie balb eneidien,

balb m(i)t erretcf)en. @ine eigentümliche @vfrf)einung i[t e§ fobann, ba^

ber geraoltjame ®eift, ber trüber ^u ben jc^Ummftcn 3lu§fd)vettungen

gciü^vt t)atte, anöjufterben begann, inSbefonbere feitbcm bie legten geje^=

liefen (Sc^vanfen fielen, ^Otefte öon jenen Supprejfiögefe^en , mit benen

man bie äJereine irüt)er p unterbrüden öerfuc^t I}atte. S)ic i^oxt'

jdjtitte, roeld)e bie (UeroertDeveine |eit bicjer S^xt qtmadjt t)aben , maren

ftetig tto^ aller gegenteiligen 5Bef)auptungen. ©erabe aud^ lüäl^vcnb

ber legten 3(a^i-'äe!^nte ift, mie bie 33eröffentlicl)ungen beö Otegiftrieranitei

beroeijen, ein ©tillftanb ni(i)t erfolgt. 91ur pflegt man l)fute meniget

bon benjetben ,^u l)ören, ba infolge ber fogleid) ju |(i)ilbernben @nt=

micEelung bei ben meiften Don i^nen neben unb üor bie .^^viegS^ttiedfc

frieblic^e ^ifl^ getreten finb : 5ßerfirf)erung ber ^Jlitglieber u. a. 2)a=

gegen mar bie ^at)l Pon ^Irbeitern , bie auf bem legten -ß-ongreffe ber

©emerfoereine Pertreten mar, größer alg irgenb eine ber bielier erreidjten.

©ie betrug gegen 3V2 5Jlittionen. S)a jel^r Piele ber ÜJiitgliebcr

gamilienDäter finb , bürfte faft ein drittel ber ©efamtbePötfernng Pon

ber Seroegung berül^rt fein.

@in (SJemerbe nad) bem anbern trat fo im £aufe be§ Sö^t'liunbertä

auö ber erften ^eriobc ^inau§, in ber ber 3lrbeitgeber ben ?lrbeitern

giebt, mag er ju geben gemiUt ober pielmet)r burd) gegenseitige Äon=
furrenj ju geben ge^mungen ift. @§ ftanben fic^ nunmel^r äloei gleid^»

ftarfe IDtäi^te gegenüber.

3. S)ie ©ntroicflung gel)t mm ba^in, betbe Steile jur @infi(^t ju

bringen, ba| il)r föegenfa^ nid)t aui perfönlid^em Übelmollen beru'^t,

Jonbern oielme^r ein rein roirt|d)aTtli(i)er ift, ein ^ampr, mie er ftd^

atlcnl^alben smifctien jläufern unb Sertäuiern abjpielt unb alö fold^er

nid)t burc^ ta^ ©eiü^l, fonbern lebiglid) burd) 5)erftanbe§rürffi(^ten be=

\)exi\ä)t ift.

S3oran in biefet S3eäiel)ung gingen bie ?trbeitgeber, in beren 9ieil)en

3}erftanb unb fül)le§ Urteil l^äufiger al§ bei ben Slrbeitern ju finben

maren. 9lad)bem bie erfte gercalttl)ötige ©eneration pon Slrbeitgebcrn

abgeftorben mar, bie fid) jelber au§ bem Slrbeitetftanbe emporgearbeitet

t)atte, mürben it)re Bbtjne pon jener 93emegnng ergriffen, meldte im
gaufe be§ 3al)vt)unberte bie befi^enben unb gebilbcten Jl'laffen @nglanb§

jum Semu^tfein il)rer ^^5fli(^ten gegen bie unteren ermedte. ^J^unäc^ft

berjuc^ten fie, mit yBot)lTa^rt5einrid)tungen p ©uuften ber ^Irbeiter ha^

alte jeubale 2lbt)ängigfeit§= unb Uiertrauensperljältnig miebertjer^uftcUen.

Überall brachen jold)e S3erfud)e ;;u|ammen. äöa§ ber 3lrbeitgeber ben

3lrbeitetn an |)äufern, 5Bäbern, 23ibliott)ffen u. l m. gemalerte, mu|te

er U'ü^er ober jpäter am 2of)n eiUi^ubringen fud^en ; e§ mar bie§ um
jo met)r ber ^all, fobalb bie ?lrbeiter 'buxdj Organiiationen ba§ an ßo{)n

nic^t feiten ,^u er.^mingen rou|ten, ma§ fie nad) bem jemeiligen ©taube ber

^nbuftvic übevljaupt erteidjen tonnten. ^';^uni minbeften aber zeigte e§

fic^, ba^ nad) bem Jobe beö mof)ltt)ätigen iperrn fein 9iad}folger jene

Slnftaltcn unb bie buxd) fie herbeigeführte ^^Ib^ängigfeit ber 3lrbeitet

äur Jpetabbrürfuug ber fcöljne ju mipraud)en pflegte. Sitte fold)e 9}er=
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fuc^e toeibeii l^eiite qI§ un^eittiemä^ angeje'^en, 9Bie ift eä and) mög=
lid^, büfe ba§ Ser{)ättni^ .^lüi-ifv , bevcn nnrtfd:iaitltd)c ^ntevcfien bircft

entgegengefetjt finb, butd) 9Bof)ÜDoIIen geleitet iticvbe? luie luäve eö etron,

tuenu bev ©pinner feinem amevifanijc^cn 33Qnmn3oIIenlieferanten gegen»

übet fold)eä ,^u ^Kate ,^öge anftatt nü(i)tevner iM-rec^nungen ? .^ann er

es bem Lieferanten eincö anberen notroenbigen ^^^robnftion^inittclä , ber

Slrbeit, gegenüber onberg tt)un? ^m fianfe ber ©ntroicflung iam Diet=-

me^r ber 3lrbettgeber jur (Jinftd)t, bo^ er qI§ 9Irbeitgeber nur eineS für

feinen 3lrbeiter t^un tonne, unbefc^abet feiner roeiteren unb l^ö^eren

5)flicf)ten aU ^Jlen\ä). al% 33ürger unb qI^ 6^rift gegenüber ber ©efett^

fc^aft. S)iefe§ eine, fd^einbar fo teic^t unb bocf) für ben, ber anber§ ju

benfen gen)öl)nt ift, fo f(i)tt)er, jugteid) für ben '^Irbciter bae 3lflerroic^tigfte,

beftet)t barin, i^n rücff)att§to§ alö gleid)6 er ed) tig te 5Jla^t an =

3uerfennen unb ba§ iser^ältnig jroifc^en fid^ unb if)m al§ ein rein n3itt=

f(^aitlic^e§ aufzuraffen, in bem beibe Steile in gteid)er SScife (ot)a( (janbetn,

iDenn fie mit atten gefe^lid)en ^JJIittetn i^ren eigenen S3ortcil beriotgen. ©in
2lrbeitgeBer, me(d)er auf biefem ©tanbpunft fte^t, roirb bie 33erbinbungen

ber ^libeiter aneifennen, i^re ßo'^nforberungcn unb Slueftänbe ni(^t anbcrö

bef)anbeln, alä er ^reigfteigerungen be§ 33aumn)oIIenlieferanten entgegen^

treten roürbe. ©benfo toie er mit biefem forrefponbiert , tüirb er mit

bem ^trbeitstierfäufer ber'^onbeln; ^öftic^e formen roexben feinen 58er=

fel^r mit biefem roie mit jenem bet)errf(^en; nid)t feiten toirb er einen

l^ötjeren ^rei§ bem legieren ]u 5at)ten geneigt fein, lüie er j. 33. 'ba^

teurere 0to!^material unter Umftänben bem billigeren Potjiefit.

3tüei ^Bannern ift in biefer 5Rid)tung bog 5ßcvbienft ;;u5ufd)reiben,

einmal 31. S- 'öJtunbftla, weither p einer ^eit, ba bie ^iBftimmung
äioifc^en 3lrbeitern unb 2lrbeitgebern noc^ grofe tttar, ben crften Schritt

t^at. ßr fam ^u 91otting()am bem ©emerfüerein auf 3IntaB öon 3lrbeit§=

ftreitigfeiten auf gteid)em i^u^e entgegen unb üert)anbelte mit i^m toie

mit einer 3]ertrag§partei, — ein 33erfa^ren, ba§ fid^ feitbem aum ^liu^en

beiber Xeile eingebürgert "fiat.

Sorb 2:l)oma§ 33"raffet) aber tuar e§, ber burd) S3eröffentlid)ung ber

©rfatirungen feine§ 35oter§ in roeiteren iheifen ber Slrbeitgeber bie @in=

fic^t roac^rief , ba^ ein langfame§ unb allgemeine^ (Steigen ber i^öt)ne

burc^aug ni^t 9tüdgang ber ^n^uft^'ie unb üerminberte ©eroinne bebeute.

8ein a3ater, einer ber größten Arbeitgeber ber äöelt, ^atte 3lrbeitcr

aller Nationalitäten befd)äftigt, öom ^inbu unb (S^inefen ju bem beft=

be^\al)lten englifd)en unb amerifanifd^en Arbeiter; babei ^atte er im

großen bie @rfat)rung gemad)t , ba^ auf ber gan^^en @rbe bie gleiche

3lrbeit jiemlid) mit ^ gleichen .Soften tierpftellen fei, inbem ber ^ö^cre

So^n l)ö^eren Seiftungen entfpred)e, l)Qufig burt^ foldje mel)r als auf«

geroogen roerbe.

3lnbererfeit§ aber griff aud) unter ben ©eroerföereinen bie ginfid)t

^piafe, bafe c§ nii^t 53lutfaugerei unb feinblid)er aBitle, fonbern öietme^r

roirtfd)aftli(^e Notrocnbigfeit fei, meiere bie 3lrbeitgeber ju i^rcn ©egnern

mac^e. (Seroalttl)ätigleiten unb (55efefeeöüberfd)rcitungcn — S^idfcn bafür,

bafe ber Arbeiter nod) nid)t reif ift für bie ©teüung roirtfc^aftlic^cr

(Slcid)bered)tigung — rourben feltener, luenn and) lange nod^ in i^nen
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ber rcöotutionäTe (Seift ber erften ^pedobe t)in unb triebet (^um 2lu§baid^

fani. 'ülber gerabc bie ©eirerfücreine, it)eld)e ftü^ev bie geranttttiätigften

loaren
,

fiiib ^eute jiijanimengebtod^en
, fo J. 23. bev S'^effielber. 2)ic

5üt)tcr bet fottgefd^ritieneven ©eloerföeveine bagegen fingen an
, ftatt

©ctuattreben ju 'Ratten, ^anbelSftatiftif ^u treiben. 2)enn .ßenntniS ber

2ßeltlage i'^reS ©croerbeS ettt)ie§ fiel) aU ein tueit beffere§ 5Jtittel im
irirtfd)aftli(^en Kampfe aVi jene 2Iu§frf)veitungen, burd) toeld^e fie in ben

•Jlugcn ber Un:pQrteiif(^en fid^ nur in baS Unredit fe|en tonnten.

^ören tt)ir bie ^]3leinung be§ iperrn '3Jlatt)b§le^, eineg jener 5lrl6eiter=

fü^rer, bie neben ben größten ^apitoliften 5Jtan(^efter§ bie mäd)tigften

''DJtänner in Sancaf^ivc finb unb benen üiele 2;aujenbe folgen: „3}ieinc

5tnfid)t ift, ba^ ber £ol}n be§ 3lrbeiter§ ba& fein follte, toaS er in

orbnungSmä^igem unb gefeljlid)em .^am^jfe ba§ Kapital ju be-ja'EiIen

jtoingen fann. 9Jlan l^at eingetnenbet, ba^ bie§ ju einem fotttüä'^renben

^rieg§]uftanbe in ber ^nbuftrie fütiren mü^te. äBenn bie§ ber ^att

ift, fo finb boran allein bie Äapitaliften fd)ulb. SBenn fie bon bcm
^ßiebeftal t}erQbft eigen , auf bem bie ^etiti^a'Eit nod) fte't)t , unb fie fid^

einfad) a(§ ^aujleute betrad}ten, bie fid) auf bem ^Jtartte befinben, um
ben ^$rei§

,
ju bem bie Strbeit fäuilid) ift , feftjuftetten , unb fie ba§

gleiche IRec^t ber ^ad)forfc^ung , ba§ fie felbft beanfprud)en unb au§=

üben, ben 3Irbeitern jugefteljen, — — fo werben wir mit 3lrBeit§aul=

ftönben menig ^u tl^un l^aben" — SOßorte , toeld^e un§ cigentümlid^

anmuten, bie wir bon unferen 2Irbcitern unb it)ren focialbemotratifd^en

fjüf)rern tägtid§ ju '^ören getüo^nt finb, ba^ bie ®efeHfd)aft allc§ unb

fie nichts jür fi(^ fetbft t^un foEen.

6obalb beibe Parteien fid) rein öfonomifd^ gegenüberftet^en unb
nid)t mc^r gcgenfeitig öon ber 33orau§fe^ung be§ böfen 2BiIIen§ au§=

gefjen , mu^ eine gro^e ^Inja'^l bon Stveitigfeiten , bie bi§l}er ju ben

erbittertften -kämpfen gefüt)rt l)aben
,

jmedloS erjc^einen. (&ir Ütupett

.bettle teilt bie ©rünbe , meldte 9lrbeit§au§ftänbe im ©efotge ju I)aben

pflegen, in 3 klaffen. @rften§, fagt er, entftet)en fie au§ „öerteijtem

(Sefüt){e" ;
bie 91r6eiter glauben, ba^ bie Slrbeitgeber, f)äufiger nod^ bie

2lngeftettten berfelben, it)nen gegenüber ju fct)r al§ „.^erren" aufgetreten

finb , fie ungered^t unb {)od)mütig be'^anbelt t)aben. 5Die 'Arbeitgeber

glauben fid) burd) unef)rerbietigo§ 33ene^mcn ber 3Irbcitev berieft. @§
ift 2t)atfad[)e, ba^ foId)e g-älle bei unorganifierter S^i^uftrie gerabe fel)r

f)äufig ju befd)ränften , aber befto 'Zeitigeren ,f?ämpfcn fül)ren. 2)ie=

felben aber finb burd)au§ nidt)t tDirtid)aftlid)er 5^atur. ©ie berü^^ren

nid^t 9Itbeitgeber unb 2lvbeiter aU fotdie, fonbcrn einzelne menfd^lid^e

3nbibibuen
, fie laffen fic^ ba'Zer bermeiben unb , menn cntflanben,

]ii}lid)ten
, fobalb bie beiben ©eiten Wirflid) auf bem ©tonbpuntt bc§

.vläuferg unb 23erfäufer8 ftel^en. SBären bodj jlttifd^en biefen, ettoa bem
Spinner unb bem 93aummoIIentieferanten, ©treitigfeiten „au§ berletjtem

@eiü£)(e" gerabeju (ädfieTlid). ^n 3tt)eiter ßinie fommen ©treitigfeiten,

bie ebeniallä nur inbibibueüe ^^erjonen angeben unb bie SInmenbung
nic£)t ber übüi^en ^öUid)teiteformen, fonbern ber rec^tlid^ ober buvc^

®emol)n^eit feftfte^enben 3ltbeit§bebingungen betreffen. ©§ t)anMt fi^
bei it)nen barum , ob ber einzelne Slrbeiter gemäf^ ieftftel)enben @runb='
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fä^cn genug Be^^al^tt erhalten, Ubeqcit gearbeitet l)at k. 3lud) foId)er

©treit ift ntd)t ein tt)irtf(^aittid)er, jonbern oielme^r ein iecf)tlid)ev unb

lä^t ficf) bQl)er |d)U(i)ten, ä'^nlid) wie .V)QnbelSfQmmevn analoge ^^ragen

jtüijd^en ^önfern unb äJerfäuiern aütäglid) ju entfdjeiben pflegen. Sin

bvitter Sinie aber fomnien bie f^rvagen , toeld^c nid)t bie Slnmenbung,

f onbern bie f^eftfetjung bei* 9h-beit§bebingungcn : ßot)n , ^kbeitSjeit k.

onget)en. ^iet l^onbelt c§ fid) nid)t nni einzelne ^^erfonen, fonbern um
bie ^^Ubeitgcbet unb bie 2ltbeiter einer btftimmten 3inbuftrie unb eine§

beftimmten *^la^ei at§ fold^e. ®iefe i^rogen laffcn fid) nad) ber I)eutigen

2Birtfd)ait§orbnung wie alle fragen .^raijdjpn .j^äniern unb 33erfäuiern

nur auf bem 2öege bc§ tt)irtfd)aftlid)en .^ampfeg löfen; berjenige ftegt,

ber am längften be§ anbern entbc'^ren fann , b. t). beffcn 2Bunf(^ ju

bcrfaufen ft^wäd^er ift at§ bc§ anbern SBunfc^ ju faufen. ^luf biefem

©ebiete aljo finb 9lrbeit§au§ftänbe unb =au§fc^üe^ungen an fid) unum=
gänglid)

,
fobalb bie ^nbuftrie wiiflid) ju ber niobcrnen ^rDbuftiong=

form übergegangen ift unb ba§ 2}crt)ältni§ beiber ^^arteien aU g(eid)=

bered^tigtcr ,R'onlra{)enten üerroirtÜdit. S)iefe fragen finb nid)t§ at§

^ad)tfragen; ber .^ampf ift ^ad)tabn3ägung; ber ©ieger ift ber 23e=

rec^tigte, unb bon feiner ©eite ift äu öcrlangen, ba^ fie etwag nad^gebe,

tt)03u fie nidjt gezwungen ift.

äöenn man bie ©treitigfeiten, metc^e an§ bcn erftgenanntcn ©rünben

entfpringen, ju öermeiben lernt, wirb ein f)öd)ft bebeutenber 33erluft an

.Kapital unb S^\t bem ßonbc Bereits erfpart. 9Iber bod) ift eö bie britte

Kategorie öon -kämpfen, tt)jld)e bie größten ^erlufte mit fid) bringt.

aSenn nun bie beiben ^^arteien bie pcrfönlidjen ®ei)äffig!eiten aufgeben

unb lebiglid) i^re Sntereffen ju 9late 5iet)en, fo werben fie fic^ fragen,

ob bie B^unttion be§ ^ampfe§, bie ber ^tadjtabwägung, nid)t cbenfogut

wie burc^ bie @ntfd)eibung ber 5^atur burd) nienfd)lid)e @infid)t öer=

rid)tet werben fann , ä^nlid) wie man bie Spannung be§ S)ampfe§ an

einer angebrod)ten Söorrid)tung ablieft, anftatt fie burd) baä ,^erberften

be§ ÄeffelS fennen ju lernen. Sßorau§fe^ung t)icrfür aber ift , ba^ bie

äu meffenben ,$?räfte, b. ^. bie Organifationen beiber Jeilc, mirttid) üor=

i^anöen finb. 3lud) tjin gilt e§: si vis pacem, para bellum.

Sft man oBer auf biefem 2Qßege baju gcfommen, bie ^at)t ber

9Irbeit§augftänbe ju tieiringern — e§ ift ber einzig mögüdje 2öeg —

,

fo werben unge'^eure ©ummen bem Sanbe erfpart unb bie ^inbuftrie

bem 9lul(anbe gegenüber mäd)tig gehäftigt ')• S)enn man öcrbinbet

bann ben ^öd)ften ©tanbpunft ber ^nbuftrie , bie größte f^äfjigfeit ber

2lrbeiter mit ben ^^orteiten jene§ pfeubopatriard^alifd^en ,'^uftanbe§,

in bem bie i^nbuftrie ben gerieben burd) geringe Öciftung§fät)igfeit er=

fauft, bi§ er aud^ ^ier früher ober fpäter gebrodjen wirb.

1) |)etr ®. 5p. Söetion bcred)net in ber ©iljung bot „ßgl. ©tatifttjc^en @e:

feÜfc^aft" Dom 20. ^ian. 1880 nücin bie non bcn 'ilrbeitem in 114 gtöfjeren ©trife§

3toifd)en 1870—80 betlotene Summe auf -5067 62.5 *Pfunb ©tevl 2}er Syerlufl

ber 3trbeitget)er fei nit^t ftotifttW) feftjitfteßen , ba er 1. }ini= unb genjinntofe»

9iul)en hei Sxap'üaU, 2. S5erfd)led)tetUTU-i üou lliafd)iiien u. i Id., 3. Ü^etluft bon
J^unbjcfjaft in fid) ic^liefie. ^jerner littcu bie .ipau^cigcntümet unb Äaufleute

njegen unbejQf)lter SJJietjtnfc unb :Rcd)nungen , in te^tcr ßinic bie ^.Jlrmenfteuet=

pflid}tigen.
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'^ad) öem biSI^ev ©cfagten get)en toir nunme!§r jur SSctrad^tung

ber btci JpauptjtDctge ber englildien ^nbufttie über, äöeit entternt, fie

überaß in bem Ic^tgcnannten 6tabium p finben. S)ie We1)x^a\)i ber

©croerbe befinbet fid) in bem ^toeiten , bem be§ organifierteu Äampte§,

manche, bie i(i)ir)äd)eren, fogar in bem erften orgauifotionötofen; aber

geioiffe ber aIU'nDid)tigften fiiib in bie te^te ^ßeriobe, bie be§ gett)erb=

liefen griebenS, übergegangen.

I. Sejtilinbuftrie.

Snnertialb ber englijd^en 2;ejti(geiDcrbe ift e§ bie Saumtnoüen»
inbuftrie, n)elc£)e , obtüol^l bei toeitem jünger al§ bie SBoIIenmeberei,

]§eute aUe anbern an SBid)tigfeit überragt. S'^r ift ber 9{eid)tum @ng=

Ianb§ in erfter ßinie entsprungen unb aud) t)euU bürrten it)r etma nur

bie t)erfd)iebenen Siofißf ^f^" ©ijcninbuftrie äufammengenommen bie

23ßage t)alten. ''Ftet)r nod): fie ift, xcu fotgenbe galten beroeifen, eine

2Bettinbuftrie, inbem ber ein]^eimifd)e ÜJtarf t , ben fie be{)errjd)t, bod^

für fie üon geringer ^ßebeutung ift gegenüber bem Si'port unb fie einen

großen 2^eit ber (Jrbbemo'^ner überhaupt befleibet. S)er äBert it)rer

(Jrjeugniffe beziffert fid) im ganzen auf etwa jätirlid^ 100 ^Jtittionen

5prunb Sterl. (2 ^iaiarben maxt) , ttjoöon über 20 gi^iaionen auf

ben ein{)eimifd)en Sßerbraud^, 70—80 ^DJlillionen auf ben (Jjport fommen,
öon bem 3tnbien einen l^öd)ft bebeutenben SSrud^teit aufnimmt'). @i^
ber S^nbuftrie ift bie einft ävm(id)e ©rajfc^aft ßancafi^ire, t)eute ber ge=

toerbüdie unb in geroiffem ®rabe auc^ intelleftueüe ^ittelpnntt 6ng=
lanb§. „2Ba5 ÜJland^efter fagt, fagt Sonbon morgen" ift ein engüfd)e§

©pridimort. S^ort nun mudifen in ben erften ^afirje^nteu bc§ ^ai)x=

l^unbertö üU 3tt3ining§gcfd)Wifter bie moberne ^Jtationalöfonomie unb
bie 93aumtt)oCteninbuftrie auf. SSeibe mad)ten i'§ve .fiinberfranfi)eiten

burd§, bon benen mir ^ier nur bie ber legieren in bo§ 3luge ju faffen l^aben.

93land]efter, obroofjl ber 3Jlittelpunft ber ©laffc^aft, ift I^eute nid^t

eigentlid^ me!^r ber <B\^ ber ;3nbuftrie ; biefelbe l^at fid^ mef)r unb mefjr

in bie um ^andt)efter gelegenen ^abviforte ge,^ogen. Unter biefen

ift Dlbtiam ber roic^tigfte. ^JJtan l^at berechnet , iia^ in (inglanb

40 Millionen Spinbetn täglich fc^mirren, etroa ebenfoöiet mie in aOen

übrigen Sänbern ber @rbe äufammengenommen. (1885 ^atte ber euro=

päif^e kontinent 22^4 mu.. giorbamerifa 13' 4, Dftinbien 2 mU.

1) 2:ie gennuen 3fl^ffn für 1887 finb folgenbe:

©ejamtousfutit an ®arn 11379 485 i?
= Saumtoollcngetocbcn -59 -577 284 =

(Summa 7U956 7(i9 £
S)atoon betrug bie

®ciQmtau5fut)r nad) Oftinbien an mxn 2 629 275 i^'

= ©ehjeben .... 1790-5776 =

©ummo 20 59-5 051 £.
Tn {)eimifd)c SDcrbraud) ift mir jii fdjnfeen; er tuutbe 1884 auf 22 420 000 £

beted)net unb jdiluanft icinet "ölainx nad) tüchig. 2;ie angegebenen ©renjfn bürften
bet 2;urd)id)nitt jein; ben l)öd)ftcn $unft errcid)te bie 3luifiil)r 1872 (über 885JJitI.),

ben nicbctflen 1879 (unter 64 ^JJJill.).
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©pinbetn ; ber 9teft öon 2 Millionen öerteilte [idE) auf bie übrigen

Sänbcv: ^tjtifa, 6f)ina, Sfapan, ©übametifa; in ©nglaiib befanben [id)

40120 451 ©pinbetn.) 6in ^^(djtel |ämnitlid)er ©pinbeln ber SBelt,

ein Sßiertct ber gnglanbg befinbet fic^ in Dlbt)am. 6in äf)nlid)e§ S3ev=

l)ältni§ be[teJ)t, tt)ie man aug bcn ©jpovtDerljäÜniiJen ju Ic^lie^en be=

tec^tigt ift, jür bie ,3al)l ber 2Qßebftü^(e, für tt)et(^e eine äl^nlirfie ©ta=
tiftif nid)t fc^lüfi'ig märe, ba beim 2ßeb)"tuf)l neben ber ^a^ feine

93reite in gleid)er äßeife in 33etrad)t fommt, ferner auf bem geftlanbe

in nid)t unbebeutenbem Umfange nod) .g)anbroeberei getrieben toirb.

2febenfaIIä genügt t)ai eingeführte, um ^n geigen, ba^ ber englifc^en

35aumn)oIIeninbuftrie eine 33ebeutung jufommt, metd^e es rechtfertigt,

bem 9]ert)ä(tni5 5tt)if(^en 9Irbeit unb ^apitot, wie e§ fid) in i()r ent=

tüidelt I)at, eine ganj befonbere, faft tl)pifd)e Sebeutung beiplegen.

S)iefe§ 3Serf)ältni§ I)at in ber i^at auc^ in 53ancaf^ive bie brei

oben angefüt)rten ©tabien burd^geraac^t. S)a§ erfte, ba§ ber unorgani=

fierten ^nbuftrie, toax and) t)ier öon jenen traurigen @rfct)einungen

begleitet, ja fd^timmeren noct), mie mir fte bei unö äu fet)en geroot)nt

finb. S)ie 3IrbeiterbeDöt£erung, unfät)ig fid^ felbft p i)etfen , rourbe

burd) 5lot unb ipoffnung§(ofigfeit jenen reüotutionären Oiid)tungen 3uge=

füt)rt, meldte, unter üerfdjiebenen 9tamen auftretenb, [tet§ unb überall

jenem eiften ©labium ber Sfnö^ft'-'iß on{)aften.

S)a§ unfere ©ocialbemofratie jotim gegenüber jenen englifd^en

SIrbeiteibemegungen ift, beffieifen folgenbe Slufftänbe, meldie innert)alb

ber erften ipälfte beä 3fa^i^t)unbcrt§ allein in £ancaft)ire unb burd) bie

in ber SaumrooHeninbuftrie befd)äftigten 2Irbeiter in ©cene gefegt

tourben, blutig ftetö burc^ ^Jlilitdrgematt unterbrüdt: 1792 ein 3luf=

ru^r, ber burc^ ba» Seifpiel ber franjöfifctjen Steüolution entfad)t loar,

1812 unb 1819 „ planlofe 3lufftänbe be§ 9}tagen§", mt IRartineau

fagt, 1832 ein ^^ufru^r bei Gelegenheit ber Otetormbitl. ^n bcn öiev»

äiger ;3af)ren mar bae 25erl)ältni§ nod) fd^limmer; „^ad ©trife", mic

bie 3lrbeiter äu fagen pflegten, mar .^önig; bie 5at)lrei(^en 3lusftänbe

fonntcn bamala, meil fte noc^ mit milben 2luefd)reitungen öerbunben

maren, öon niemanbem ai^ Slnfang jur Sefferung, ma§ fie tljatfäd^lidö

fd)on maren, angefe^en merben, ^n 3lfl)ton, ©ta(t)bribge unb S)utin=

fietb brof)ten bie augftef)enben ^Jlrbeiter, bie gabrifcn ju öerbrennen unb

bie Slrbeitgeber nieberjufdfiie^en ; in $refton gingen fie gnr an bie 2lug=

fül)rung, bi§ fie öon einem Siegiment ;g)oc^Iänber feiber niebergefd^offen

mürben. ö§ trar bie 3eit, iia jene Waffen, mie 2:l)omae ßatl^le ei

auibrüdfte, an bie ©efellfc^oft bai ©p^injrätfel ftellten : „ 2ä)ai benft

it)r mit un§ p tt)un?"

2)ie ©rünbe, meld)e nadj au^en in politif(^ n-eöolutionären @r=

fc^cinungen jur äßirfung famen, maren aber tt)atfäd)Udt) mirlfd)aftlid)er

^atur. ^err ©. ?lnbrem, ber ©efretär ber ©pinnereibefiljer 3u Clbl)ani,

ber grünblid)fte Kenner jener ^nbuftrie, l)atte bie ®üte, mir eine 2:afel

jur Beifügung ^u fteüen, meldte er ouf @runb ber offiziellen ©tatijtit

angefertigt !^at. S)anadt) brandete eine gamilic öon 5 köpfen ju einem

anwerft befd)eibenen, aber bodt) au5fömmlidl)en 2;afetn im ^af)re 18o9 bi§

1840 mijd^enttidl) 34 ©cl)illinge; ber S3ol)n aber betrug, menn jmei ber
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^oniitic arbeiteten, nur 21 iSd)iIIinge. Sie nottcenbige f^olQe irar

eine raöd^entlictie 93erf(i)ulbung öon 13 SdiiEingen, ireitere f^olge, ba§,

tüie bie Seridjte ber Slrmenüetroaltung ergeben, ein großer Seit ber

SBeOötferung auf ^Irmenunterftü^ung angetoiefen föar. ^ufl^^ic^ '^err|d)te

ba§ Srucfil^ftem in unöcrf)üt(ter äBeife. ^olgenbe Sefc^id^te, »eld^e

mir Qt§ Qutf)cntifd^ beftätigt würbe, wirb fogar au§ einer cttDQ§ späteren

3eit berid^tct. ^m ©rbgefi^o^ ber ^^abrif befinbet ftd^ bog :^]atj\^imnKx,

ein Stocfroerf t)od^ ber jur ga&i'if Gehörige Saben ; ollroötfientlid) pflegte

ber 3h-beiter qI§ So^ unten einen Soüereign ju er'^Qlten, mit tt)el(i)em

er oben jogteid) feine 2öo(^enred)nung 3u tilgen l)atte; burd) ein 3{Df)r

tourbe ba§ ßJelbftüd an ben unteren ©c^ottcr ,^urüdbeTörbert, Worauf e§

abermals ein Slrbeiter er'^ielt unb bcrfclbe Vorgang fic^ roieber'^DÜe.

©d^eräWeije würbe gejogt , ber 3lrbcitgeber brauche |o jur 53ejaf)(ung

leiner Slrbeiter nur einen Sobcreign, unb ba§ äßunberborfte fei, ba^ er

it)n am 3Ibenb bc§ 3at)Itage§ nod^ in ber Za]d:)e 'i)ühe.

(Seit @nbe ber üierjiger ^a1:)xt beginnt in ber SBaumWotteninbuftric

allmät)lid^ eine Seränberung cinjutretcn. Sejeidinenb bafür ift bie

Organifierung ber Sltbciter in ©eWerfüercincn , toeldic aÜmä'^lid) an

(Stctte rcüotutionärev ^bcen für bie intelligenteren Greife bcrfelben in

bie er[te S^inie be§ 3intcreffe§ rüden. S)ie ^nbuftrie wirb baburd) öon

2lu§ftänben ber 3Irbeiter nid^t frei; im ©egenteil me'^ren fic^ biejelben

Wenn nid^t an 3ßt)t, fo bod) an Umfang. 'Sie fd^Iagen aud) Ijöufiger

qI§ frü{)er ju (fünften ber ^ilrbeiter aus, in bem ©robe nämtid), al§

biefelbcn nid^t mcT^r burd) perfi)nlid^e ©creijf^eit, fonbern 53er[tanbe§=

erwägungen jid) leiten laffen. 3tber jene Slu^ftänbe öerlieren nad) unb

nad) it)ren ungeje^Iid)en ßfiarafter unb nä'^ern fid) rein wirtfd)aitlid)en

kämpfen.
S^amit beginnen bie £öt)ne ber 5h-beiter ju fteigen. ^n ben bciben

2fa'§rjef)nten öon 1839— 1859 f)aben biefelben [id) je in 10 ^fat^en

um 1 Schilling, in ben brei Sal^r^e'^nten öon ba bi§ jur ©egenwart
um 6 (Schillinge, alfo burd)|d)nittlid) um je jwei ©c^iüinge gel)oben.

SGßä^renb noc^ 1859 bie ffamilie im obigen 23eifpiete fein r)intäng[id)e§

Sluefcmmen {)atte, übertrifft — bei jugleid) eing?tretener S3erbilligung

ber ßebenSmittet — l^eute if)r S)urd^f(^nitt§to'f|n bie notwenbigften lHu§=

gaben um 13 SdiiUing, wetd^e atfo ju weniger notwenbigen ^ebürf=

niffcn unb Sparanlagen benu|t werben fönnen.

3weite(got)ne waren bie 3Irbciter ebenfo geneigt, il^re Waä)t ju

mifebraud)cn, at§ e§ bie 31rbeitgeber getl)an, folange bie 2lrbeit unor=

ganifiert war. Stßcnn fie es in weiterem Umfange nid^t tt)oten, fo

war bie Uvfad)c, ba^ mel^rfadf) burc^ äußere ©rünbe bie Slrbcitgeber

ber berbünbcten 3lrbeitcr entbe'^ren tonnten, ©inmat war c§ bie ^inwan=
beiung auS 3ii-'lanb , weld)e infolge ber bort faft ftetö tjerrfc^enben 9lot

ber ^nbuftrie in Sancafljirc unauft)örlid^ neue lUrbeit§fräfte ^nfüt)rte;

fobann War eg ber amerifanifd)e Seceffionefrieg, ber bie Saumwoüen^
einfut)r obfd)nitt unb bamit bie 3lrbeitgeber jur Untcrbrodjung be§

93etriebf6 jWang, für bie 5lrbeiter aber eine .^unger^not (bie fogenannte

„cotton famine") mit fid) brad)te. 6nbtic^ aber erfolgte nad) großem
Sluffc^wung im 9Infang ber 70er ^af)xe alSbonn ein ^ticbergang, Weld)er
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bic @£tDertöereine burd) bie Dpfer, bie fte für i^xe unbefdiättigtcn ^it=
glieber ju bringen t)atten, f(i)tt}äd)te. ^m allgemeinen aber begann

tvo^bem, befonbev§ fobalb bn§ ©efdiäit blüfite, bie ^Ivbcit ba§ Kapital

be'^enfdien ju ttJoHen. Slulftänbe toutben unternommen, ttjelc^e (ebigli^

biefeg ^iel im 5Iuge "fiatten, — jtrictielSo'^ne eine Überfd^rcitung ber ber

Slrbeit t)eute gettiiejenen ©renken, ba bod^ ba§ Kapital ba§ Stififo trägt,

Qlfo i^m allein bie Seitung ber i^nbuftrie jufommt. „2ßir [inb nit^t

me'^r bie ^erren" (masters), f)örte id) einen 2lrbeitgeber flogen, „jene

finb e§" (b. f). bie ©ctucrfoereine).

5Rit klagen aber toar ^ier nii^t§ get^an, um fo met)r at§ bie 2{r=

beiter, je fü'^ner [ie in ber 'Baäjc auftraten, bcfto niefir bie ge|e^(id)en

fyormen ju beobad)ten pflegten. Sinei nur fonnte !§elien : ber Drgant=

fation ber 3trbeiter eine gleid) ftarfe Drganifation ber Slrbeitgeber ent=

gegcn^ufe^en, tt)eld)e, ba ber Unternef)mer ja nid)t allein mit 5Jlrbeitern

ju tl)un ^at, iidt) alibalb aud) gegen bie 5Roljftofflteieranten in Siöerpool

aU nü^tic^ erioieg.

3ltbeitgeber unb Slrbeiter ftanben fid^ nunmehr in Drganifationcn

gegenüber, ^e me^r ba§ gegenteilige 5Jlifetrauen fd^tpanb, brad^ fid) bie

@intid)t Sa^n, ba^ man eine gcmeinfame ^ü<ijt l)abe — bie ^nbuftrie —
unb ba^ man burdf) bie .^ämpTe, mie man fte biel^er gejülirt, bieje unb

bamit ftdl) fclber fcl)äbige; man begann fid^ ju fragen, ob e§ nic^t

möglidt) fei, biefe kämpfe ju bermeiben — ©ebanfen , bie erft an

biefem ^unlte ber Sntroidlung auftaudlien lönnen, ba ber unorgam=

fierte ?lrbeiter bem SIrbeitgeber, ber unorganifierte 9Irbeitgeber bem or=

ganifierten 51rbciter jt^lei^ttoeg bigl)er au§gelteiert mar. ©rft bamit

begann gegen @nbe be§ lefeten ^aljr^e'^nteS bie ^nbuftrie in xijx brittei

©tabium über^ugeljen , rt)elct)e§ fte nodl) meit entfernt ift böüig erreicht

ju ]§aben. ytoä) giebt e§ auf beiben Seiten biet friegerifdl)e ©elüfte,

aber bodl) fagte .^err (Samuel Stnbrem, mcld)er in feiner bcjeidineten

Stellung gemi^ nidl)t ju ©unften ber Slrbeiter übertreibt, 1887 in ber

S5erfammlung ber „British association " : „ Sßielleid^t giebt e§ feinen

gemerblidjen 93üttelpunft in Snglanb, mo, toie in £)lbl)am, Streitig^

feiten fo leidet unb fo geredl)t befeitigt merben."

@^e mir aber bie ju biefem ^med angewanbten ^Relfjoben in§

9luge f äffen, mu^ ein Umftanb ^erüorgel)oben merben, ber in Ijolicm

9Jla^e baju beigetragen ^at, bem ^loffengegcnfa^ ämifcl)en Slrbeitern

unb ?lrbeitgfbern bie Scl)nrfc ab^ubred^en, — ber über'^aupt für bie

SBaummoIleninbnftrie 2ancaf^ive§ üon au^erorbentlidjer SSebeutung mar:

e§ ift ber „Limited Liability Act" bon 1S61 G2. S)urc^ biefe§ ©efc^

mürbe bie 5[RögIicf)feit gefetlfd)aftlid^en @emerbebetiteb§ mit befi^räntter

|)aftbarfeit ber (Senoffen — ba§ ^rin3ip unferee 31ftienrec^tc§ - auf

ba§ allermeitefte gemährt.

®ie f^olgen be§ ®efe|c§ unb ber barauf beru^enben ©nttoidlung

finb f)ier nur, fomeit fte ba§ S5cr^ältni§ jtoifdlien SIrbeit unb Kapital

beeinflußten, in ba§ 9luge ^n faffen.

:3n ben S3eridE)tcn ber Äöniglid)en ^ommiffton, toeldlie bor 3 Salären

äur llnterfud^nng ber fd^(ed)ten ^age ber ^nbuftrie unter 33orfi^ be§

6arl of ^bbeSleig^ in jene ©egenben fam, finben fid^ ^euflenQu^iflSen,
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toeld)e QU? biefen ^Ißuntt ein inteiefjantc§ ^icf)t Werfen. 6g ge^t barouä

l^ertior, bo^ bie (S}efenj(^aft5Tovni fieute einen großen Xeil bcg ©eloetbeä

be^entd)t. 2Bä^renb ber jd^Iec^ten ^a1)xe um bie äßenbe be§ ^ü\:)t=

3et)nt§ iDÜvben noc^ 2ln[ic^t ber Stuge» Weit mel^r ^yabtiten [tiügeftanben

fiaben, t)ie( mef)r ^Ivbeiter olfo ol)ne Slrbeit gewejen jein, Wenn nid)t

jene @ejeEfcf)Qit2unteineI)niungen — gro^e ga6i-"'ffii "Q«^ neueftem

(&t)ftem gebaut, mit neuefter ^afc^inerie toerfeljen, öon bcn beften %a=
lenten be^ ©cwevbeg geleitet — Weitergearbeitet t)ätten, jufrieben eine

geringe 2)it)ibenbe aueju^a'^ten , wät)renb üiele ßinäclunternel^nier in

gleid^er Sage il^r ®efd)äit gc|d)IolJen {)ätten. Siefer Umftanb fonntc

au] bie 33ert)dttniffe ber ^3[rbeiter, für bie ©teiigfeit weit wid)tiger i[t

a(§ i)0^ex 2ot)n, nur günftig einwirfen.

3weiten§, unb bie§ i[t nod) wid)tiger, bcfinben fid) unter ben

;3nt)abern Don 2lnteilfd^eineu unb ©laubigem biefer ©efeUfd^aften üiele,

Wcld)e mit bem 3lrbeiterftanbe bie näd)[te gü^lung ^aben : ßeute, Weld)e

burd^ ßrfpatniffe fid^ über benfelben t)inau§iut)eben anfangen, befler

fituierte Arbeiter fetbft. ^n me^r al§ 70 Unternet)mungen ift jogar

ba§ Kapital jaft au§fd)tie§(ic^ in ber ^anb öon 2lrbeitern, in ben \o-

genannten ,, cooperative Oldham Joint stock niills". S)a§ aber fann

nur baju beitragen, bem 3lrbeiter auc^ bit anbere (Seite na^t ju

bringen, i^n iür bie ^ntcreifen beö ^^Irbeitgeber» äugängtid) ^u machen,

wenn er felbft neben bem iJot)ne an feine Siiöibenbe 3U beuten I)at,

©anj befonber§ aber ift bie§ ber ^yatl. Wenn, wie l^eute nid)t feiten,

bie ©ewerföereine i!^rc Sifparniffe in fold)er ^^orm anlegen, — widjtig

aud) infofern, atg bie 3lEtionäre in biefem ^aU am ^talje fi^en unb

fo(d;e finb, bie nöd^ft bem ^riüatunterne^mer ta^ ©efd^äft öon allen

am beften öerftel^en.

2Bq§ bie 93e,^ief)ungen ^wifd^en ^ilrbeit unb .^a|)ita( angelet, fo

l^aben wir 5unäd)ft bie Drganifation ber Slrbeitcr in ha§, 2luge ju

raffen. S)ie in bem Saumwottengcwerbe befd^aftigten Slrbeiter finb

entWeber 8pinner ober 3Beber; baneben fommen jWar nodt) mond^erlei

anbere 5Irbeitcr öor, fo befonbers bie .^arbenarbeiter, „cardroommen",

Welche bie Baumwolle für bcn Spinner öorbereiten, fobann bie S)rudcr,

SIppretierer ic. , we(d)e ba§ ^^rcbutt be§ 2öeber§ weiter öeratbeiten.

Sitte biefe folgen bem 33eifpicl ber beiben obengenannten ^auptftaffen,

fo j. 33. bie .iTarbenarbeiter (60 000 ^enfd)en) bem ber Spinner; i^re

Organifotionen finb f(^wäd)er al§ bie jener, öon benen bie eigentlid^en

2ot)nfämpfe ausgefod)ten werben , nad) bereu Ergebnis bie ßö^ne ber

anberen mit t)inauf= unb I)inuntergcl}en.

2)ie 2öcber unb Spinner finb in ,^wei großen ©enoffenfdiaften or=

ganifiert: bie öerbünbeten Spinner= unb 2Bebergefettfd)aften Pon l'anca=

f^ire (amaljianiated association of operative cottonspinners, weavers).

S3eibe ^erfaüen in ^Weigöereine , wetc£)e in ben ^auptorten ber ®raf=

fd)aft ii)ren Si^ t)aben. 2>iefe 3*öeigöeieine öerWalten bie örtlid)cn 3tn=

gelegent)eiten felbftönbig unb Italien ju biefem S""^^^ einen be,^at)[ten

Setretör, ber i^rcn föefd^öften t)äufig feine ganje ^'^eit ju wibmen t)at,

fo in Dlbt)am. ?lnberwärt§ öerfie'^t er fein Imt al§ 5lebenbefd)äitigung.

^eift befinbet fid) ba§ ®efc^äft§tofal in gemieteten 9läumen. ^n
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aSoIton btfilu'u bie äBebtr iinb ©pinncr äniamnien ein eigene^ .^aii§,

in bem fidi 5i3uroanä, ein UJeTJammtungsfnQl k. befinben.

S)er |)auptt)evein bcv Spinner nmio^te 5De,^embev 1887 15 416 ^J3Jit=

gtieber, wobei ^u erwägen i[t, ba^ jeber ©pinner (minder) mit jroei,

felbft nief)r jüngeren ©eljülfen (piecers) arbeitet, tt)elct)e er anfteüt unb

te^atjU. S)iefe, in bieten ^^ällen feine .^inber, finb in ber angegebenen

3Q^t nid)t inbegriffen. Sro^bem ift e§ f(ar, ba^ ber Sßerein nid)t alte

©pinner ber ©rafji^aft umfaßt; tt)eld)e§ bn§ 33er^ältni§ ,^n3ijd)en ^lit=

gliebern unb ^Jtid)tmitgliebern ift, lä^t fid) ftatiftifd^ nid)t genau er^

mitteln^). S^i^fiüattö folgen bie (enteren aüen öom SBerein getroffenen

^JJIa^nat)nien, wie StuSftänben, l'o^nfeftfe^ungen ic. 2)ie (^enjerföereine

finb, and) wenn fie nur einen Jeil ber Slrbeiter umfaffen, l)cute tt)at=

fäd)lid) bie Sßertretung aller, Wie mir wiebertjolt ^Irbeitgeber tierfid)ertcn.

@§ ift bie§ 2}ert}ältni§ ät)nlid^ bem ber ftet)enben 9trmee, n)cld)e, in

5rieben§3eiten weniger ^aijlxeiä) , im j^riegefaüe anfd)willt unb bann

bie Orgonifation be§ ganzen 5?o(fe§ bilbet. ®er größte ber 3tDeig=

toereine ber ©pinner beftel^t ^u Olb^am; er jäl)tt faft 5000 iIHtglieber.

@(cid)e Sßer'^ältniffe befte'^en hei ben 2Bebern.

S)ie 2(rbeitgeber finb in äl§nlid)er Sßeife gegliebert , mit bem

Unterfd^iebe nur, ba^ bei i^nen ©pinnerci unb SCßeberei ungetrennt finb,

ba fie üon fel^r bieten äufammen betrieben werben. S)at)er pflegen

bem ©efretör ber ^Arbeitgeber jum minbeften jwei ©efretäre ber 3tr=

beiter, ber ber ©pinner unb ber ber SBeber, gegenübcrjuftc^fn. 5lud)

befa^en bie ^ilrbeitgeber bi§ öor furjem nod) feinen bie gan^e @ra!fd)aft

umfaffenben SSereiu.

I. 5)ie Aufgabe ber totalen Drganifationen ift bie 33efeitigung

ber „©treitigfeiten be§ inbibibuellen g^atteS". 2ßir tjaben gefet)en, ba^

atte ©treitfragen 3Wifd)en 3trbcitgeber unb 2(rbeiter in äWci gan,^ üer=

fd)iebene Maffen verfallen, ^n bem einen O^aüe f)anbett e§ fid) um
Slnwenbung feftftet)enber ^Regeln auf ben einzelnen ^^aH, in bem anbern

um ^eftfe^ung biefer 3fiegeln felbft, Weld)e ba§ ?lrbeit§üer^ältni5 be=

I)errfd^en fotten.

3m erften i^aUe 3. 33. beftagen fid) beftimmte Strbeiter, ba^ bie

feftfte^enben Sobngrunbfä^e auf fie nidjt angewenbct worben feien, ba§

fie 3U wenig erl)alten tjättcn, bafe ber 2lrbeitgeber i^nen Slbuige Wegen

f^etiter^aftigfeit ber '.Jlrbeit mad)en WoHe, wät)renb fie ©d)led)tigteit be§

9lo^material§ bef)aupten 2C. ^n fotdien gälten mu^ einer üon beiben

objeftio red)t unb bgr anbere unred^t l^aben; aber bieder, et)e bie

gegenfeitige ä.^erftänbigung Weit genug gebieten war, entfd^ieb lebigtid)

ber 3ufatt. S)ie 9trbeiter moditen Pieüeid^t eine ?lborbnung an ben

gabrif^errn fenben, ber fie empfing, oft aud) 3U empfangen fi($ weigerte;

bie „©treitigfeiten öerte^ter @efüt)ie" tonnten nur ]u leicht baäufommen;

ein Stuaftanb folgte; beibe Jcite litten, ber fc^ulbige wie ber unfc^u[=

bige. 5Dafe fotc^e ©treitigfeiten einen objeftiben Sertuft für bie 3n=

buftrie bebenten, ba§ nur ber au§länbifd]e Äonfurrent baburd) gewinnt,

ba^ fie bermeibbar finb, ba e§ fid) im ©runbe um nid)t§ al§ bie f^eft=

1) ^ßtofeffot Wunroe au§ 9J}and)cflct giebt bie ^ai)i aün ,.minder" 1887

auf 18 500 an, tüonad) nur 3000 iinotganifiert l:)ären.
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ftcüung bel)aupteter 2:t)atjad}eii unb it)ve Subiummiexung unter feft=

flei)enbe Üiegeln f)anbeU, bicfe (Sinfii^t greift immer toeiter um ficf) in

ben bctfcitigteu greifen 's^ancaftjireS.

So betrachten inebejonbcre bie ©etoerföereinc bie 93ejeitigung fotd^cr

©treitigfeiten unb ^u biejem 3wedEe bie -^^erbeijütirung gegenfeitig t)er=

tiauensooüer S^erljöttniffe jnjild^cn Slrbeiter unb Strbeitgcber {)eute für

if)re Slufgabe. S^m 33en3cife jür biefe i£)re ©tellung t)ören mir iot=

genbe 'Jtufeetungcn. S)ie Statuten be§ mäd^tigfteu jener @eWerEoereine,

ber (Spinner ^u £)Ibt)am, iüf)ren [ic^ in '!?Xrt. I mit jolgenben SBorten

ein: „tiefer 3jerein fott auj jolgenbe ©runbjä^e auygebaut fein: 1. er folX

bie gerediten ^tnfprüd^e feiner 'DJiitgUeber üor jebem ungerediten — —
gingriff feiten§ ber 3lrbeitgeber bef^ü^en, meldten S^ed er burc^ f raf =

tifctie unb ü erf ö t)nli(i)e ''D'lett)obcn äu errei(i)enüor^at. 2, —• —

,

3. — — (33erfic6crungö= unb äf)nlic£)e ^voiäi.). 4. bie @e genfei tig =

feit freunbtid)er ®cfüt)(,e beförbern, luetd^e für bie gemeinfamen

Sfutereffen be§ ülrbeitgeberg roie be§ 2lrbeitcr§ fo erfprie^Ui^ ftnb."

^ören mir fobanu folgenbe SBorte, meiere ber 2lu§fc^ufe ber SBeber

öon 23Ia(iburu an feine '»DtitgUeber am 29. ^^ebruar 1888 rict)tet, bie,

meil fie für bie Stimmung ber -ilrbeiter befonberä d^arafteriftifdC) ftnb,

auefütirüc^ roiebergegeben merben follen. „ 2Sir fd)ärfen aud) unferen

5Jlitgtiebern ein, l>a^ fie feinen ^2(nteit an irgenb meld^em ^lusftanbe

o^ne üorf)eiige 91nfrage beim 21u§fct)uB ju nehmen l)a6en, moburci) fie

fid) unb anberen Unanne'^müc^feiten erfparen. Solltet if)r irgenbmann

eine S3ef(^merbe ^aben, fo lafet bie§ nid^t ben 2lnla^ fein, bie fjfabrif

3um StiUftanb ^u bringen, öielme^r überfenbet ben ^att an unfer

Sureau, too er fofort öerfolgt toerben fott. 2Öir fte^en auf frcunb=

f(^aftlid)em ^uB^ niit ben 2trbeitgebern, öoE üon i^nen al§ 33erein,

ber feine eigenen 3lnge(egcnf)eiten fü^rt, anerfannt. ^t)r 33ertreter ift

bei jeber ©etegen^eit, ba eine 33ef(^rt}erbe auftauet)!, bereit, mit un§ ju

get)en, um bie Sac^e in befriebigenber 2öeife ju crlebigen. 2lu§ biefem

(Srunbe aüein, meinen mir, foltte fein 2lu§ftanb o^ne Genehmigung
be« 23erein§ unternommen merben. SGßir forbern bie§ nid£)t für einen

perfönücf)en ^tti^ct, fonbern um i>ü^ ^n erleict)tern, maö mir gered)t für

aüe 23eteiligtcn erad^ten, unb um meitert)in bie Se^iefiungen ju üer»

ftdrfen, melcf)e jmifdien unö, b. \). Shbeitgebetn unb 3lrbeitern, befielen.

2ßir miffen mof)t, ba^ einzelne 2lrbeitgeber nic^t ju bem SSerein ber=

felben gef)ören; gegen biefe fann man bie gefe^mä^igen 5Jlittel jur

Stnmenbung bringen. Solange aber bie beiber fettigen ^tntet»

effen auf baä engfte ibcntifc^ finb , ift e§ fidler, ba^ burd^

einen 5^^rojeB ber 23etmittelung biete DJtipräudtie, über bie man fic^

beftagt, abgcftcHt merbcn fönnen. Unfer Sßerein ift in einer guten

Sage in .^infid^t auf feine 5JiitgIiebeiäa()l, fein i^cvmögen, feine fociale

Stellung. W\t biefen ÜJlittetn motten mir attcäeit ha?> forbern, moju
mir in gcred)ter äBcife befugt finb; met)r tonnen mir nid^t forbern,

rocniger motten mir nid^t annehmen, ^ugteid) t)offen mir, ba^ nid)t

nur unfere 3JlitgIieber, fonbern ba§ ^4^ublifuni überf)aupt unferen 9iat

in bem Seifte, in bem er gegeben ift, annehmen mivb, unb bemüt)en

un8, ben 33erein meiter au ftörfen, bamit in Rotten ber ^lot, 3. 33. treuer.



10891 SSermeibung u. SeUegunci B. ^trbeitäflrettigteitcn (-tiik«s jc.) in ßnglanb. \4^^

S3e}(i)äbigung ber ^Jlafcfiinen, ©ejcfiäitsntebergQng u. f. to., lüobiird) ein

©tiüftanb bev f^abvifen £)cr!6eigeiü^it IDirb , tüir eigene ^Jlittcl tjaben,

bataui jurücfpiatten unb nid^t qii| bie 2öo£)(tt;ätigfeit anberer. ©eib
felbj'tänbig, üermeibet ^4>iiip"iäniug, forgt für eud) felbft, fo tuerbet i§r

bie aücn jufomineube ^ild)tung genießen.

"

2)ie Sh't unb Söeife, in icelc^er bie be3ei(^neten ©treitigteiteu, auf

bie ber SSerein anfpielt, beseitigt ttjerben, ift iotgenbe. 1. 3unä(i)ft

tüivb wie iiü^er üev|u(i)t, bie ©ac^e jroiid^en ben '^beteiligten allein

QUö3umad}en. i^n ben meiften ö"Qt)iiEen befinbet fict) etroa ein 3Iuf=

\ei)ex ober ein älterer Slrbeiter, ber baä 33ertrauen beiöer jeife geniest. @r
ttiirb al§ Sermittler äroifd^en Slrbeitgeber unb Slrbeitern beiberjeitig aner=

fannt; 93ef(^werben ber Slrbeiter get)en burd) biefen 5}iann (^ejc^tDcrben

ber -^Irbeitgeber feiten, ba biefe fid) in ßotinabiügen äußern unb babutd^

toieber ^u 33eid)werben ber Slrbeiter werben), ^öufig ouc^ jenben bie

2lrbeiter eine 'Jlborbnung an ben ©efd^äft^iü^rer ber g-abrif, ein ^Rittet,

Welc^eg üon ben '^Irbeitgebern in ßnglanb Ijeute allgemein al§ nü^lid^

unb oft äur Serftänbigung iüt)renb anerfannt wirb. „ ''^Jfan befprid^t

bie <Siaä)t." 2. Sßirb auf biefem 2Bege bie ^^rage nid)t au§ ber äöelt

gejd^afft, fo mad)en bie Slrbeiter, bie ®runb pr ^tage ^u t)abeu glauben,

eine Mitteilung an ben ©efretär i^rer ®enoffenfd)a|t. S)iefer jd)rei6t

al§bann einen !^öilid)en unb rein gefd)ättlid) gehaltenen Srief an bie

girma, in wetd)em er bie ©ac^e obiettiü borträgt unb um Slusfunft

bittet. S)ie 2;^atirage an fid) bleibt bat)ingeftellt , bagegen wirb ber

©efretär feine 2lnfid)t über bie in ben i^att einfd^lagenben gi'QQen beg

2libeit§re($te§ unb ber 3lrbeit§gewol)nl^eit au§einanberfe^en. (Sin gabri£=

l^err geigte mir einen fold)en Srief , Worin ber ©efretär ber ©pinner

unter 23e3ugnal)me auf ba§ ®efe^ barlegte, ba| ein 2ol)nabjug nid)t

3u red&tfertigen fei bei Äontraftbrui^, inbem ber ©d)abe gcrid)tlid§ ein=

geflagt werben muffe. 5Der Slrbeitgeber, bie 9iid)tigfeit ber S)ebuftion

einfet)enb, wie§ feinen SBeamten an, bie 3urüdget)altene 3ot)lung p ht'

Wirten unb „banlte bem ©efretär be§ ©ewerfbereins". ©runbfa^ ift,

ba^ in biefem ©tabium nid)t eigentlid) eine Unterfud^ung ber ©ad^e

nad^ ber 2t)atfeite f)in eintritt. 2)ieä l)ätte nur 3u leid)t ben 2lnfd^ein,

al§ ob bie Slrbeiter \iö) ein Stid^teramt anmo^ten. S^ax wirb in

mand^en fällen il)r ©efretär 9tüdfpracl)e mit bem 2lrbeitgeber fudl)en.

S3iele ber legieren jebod^ werben fold)e perweigern, ja nic^t wenige

nel)men fcgar fi^lec^tweg feinen 93rief bf§ ©efretürg be§ @eWerfüerein§

an, fonbern fd)iden fold)e ©dE)reiben auf ta'^ SBureau be§ eigenen

53erein§, fo bafe öon borni)erein nur SBerein bem herein gegenüberftel)t.

3, ©inb bie betben bisl)erigen ©tabien erfolglos geblieben, fo tritt eine

neue ^4>erfon auf: ber ©efretär ber 5lrbcitgeber. 2)iefer, bercint mit

bem ©efretär ber Slrbciter, l)at nun bie 2lnigabe, bie tl)atfäd)lid^e ©eite

ber ^aä:je aufiuflären. SBeibc ^ufammcn bitben eine ^ommiffion, welcher,

ta bie ^^.^arteien gleid) Pertreten finb, eine 2lrt fc^icb§rid)terli(^er ©teüung
5ufommt. Jäglid) burdt) if)ren Seruf jufammengefütjrt unb an gemein=

fame Slrbeit, für bie fie be^ofilt werben, gewöf)nt, ftel^cn bie ©efretäre

ijäufig aud^ perfönlid) auf freunbfd)aftli(^cm ^^u^e; jebenfallö finb

äWifdjen fotd^en S3eamten bie ;, ©treitigteiten beliebter ®efül)le " un=
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benfÖQr. Selbe nun flc^cn jufammen in bie f^abvif; bie 5ßef(i)tt)evbe=

}üi)ux, n)eld)e natürlid), benn bie§ i[t ja ber ©inn be§ ^jicvfa^ren^, bie

'^hbeit nidjt untiTbroifien l)ahen , njevben in baä 3?ureau bcruien, Xoo

ber 5?orftct}er bei- g-abrif aniuefenb ift. .'pier nun muffen fie it)rc 5Se=

fd^ttjerbe toieber^olcn, ber, ba bie ®rnnbfäl3e feftftetien, eine 2;^Qtira9e

ju ©runbe liegen totrb. S)ie beiben ©efretäre begeben fid) barauf an

Ort unb Stelle unb netjnien bie notmenbigen geftflellungen bor. 6in

fe^r gett)ö()nti(i)er Streitgegenftonb 3. 58. ift ber, bo^ bie U^ren, Weldjc

bie ßänge be§ gefponnenen (^)arne§ an.^eigen — »onad^ in Clbl}am

bie Slrbeiter be,\at)tt n)crben — unrichtig gingen, toa§ an Ort unb

©teile mit öeid^tigfeit feftgcftellt nperben fann. S)a§ @(eid)e gilt l)on

ber oft get)5rten ,^lage, ba^ bie Spinbetn fd)neller gingen, alfo feinereg

®arn fpönnen , qI§ ber 3lrbeitgeber jur ©runblage ber SSe,]at)(ung

niad)te, — bieg bort, tno bie 5lrbeiter nii^t nac^ ber Cänge, fonbern

nad) bem @ett)id)t ber öerfponnenen Saumwolle unb ber 9^eint)eit beS

@arne§ Beja'titt merben. ^n anbern i^-äÜen, mo e§ fid) um öergangene

2;'^atfad)en t)aubett, muffen SpuQc" get)ört werben; eg fönnen aud)

Unterfud)ungen eintreten , bei benen bie ©efretäre burd) if)r 2Imt ^um

©(^tt3cigen üevpftid)tet ftnb. @in foId)er g-att ift 3. 53. ber, tio!^ bie

Slrbeiter fd)(ed)te§ Material be'^aupten unb ber (Sefd^äftSfü^rer bem=

gegenüber bur(^ feine 5Büd)er nad)tt)eift, ba^ er ftetl bie gteid)e Qualität

Sßaummotte belogen '^<xht. S)ie ©eh'ctäre jie^cn fid) alebonn äurüd,

beraten bie ©ac^e unb geben it)ren @ntfd)eib beiben 5ßarteien fd)riitüd^.

99 au§ 100 gäflen Werben fo beigelegt; ber 5lrbeitgeber giebt faft

ftetg freiwillig noc^ bei ungünftigem Sntfd)eibe angefic^t§ ber @efal)r,

einen 9lu§ftanb ber 5lrbeiter unter Billigung ber öffentlii^en Meinung
l^etbeijufü^ren. ®ie Strbeiter aber muffen fid^ fügen, ba fie im gatt

be§ 3lu§ftanbe§ nid)t öom herein unterftü^t Würben. 5}iand)mal frei»

lid), wenn ber @ntfd)eib gegen fie ergangen ift unb fie fid^ ungereimt

berurteilt glauben, berfiidjen fie ^War, fic^ jur 3öel)r ^u fe|en. 2Iber

fold^e S5erfu(^c bred;en ,^u it)iem ©d^aben geWöljnlid^ nad^ wenigen

jtogen jufammen, unb fie muffen frol) fein, il}re ^Jlrbeit wieber ju er-

l^alten. 4. äöie gefagt, finb bie f^ätte, in benen bie ©efretäre fid)

nidt)t einigen fönnen, fel^r feiten, ©ie Werben aläbonn ben ^qü. üor

ben 3lu§fdl)u^ it)re§ 33erein§ bringen unb bort bie ©acl)e erwägen. 2Iber

ba§ le^te, wenn Serftänbigung nid)t erhielt wirb, ift lofaler 5Iu«ftanb

ber SIrbeiter. ©d)ieb§gerid)te werben bei biefen fragen nid)t beliebt,

weil ted^nifc£)e ©adl)fenntni§ ^u il^rcr ßntfc^eibung ba§ SBid^tigfte ift

unb biefe bon feinem in gleid)er SBeife wie öon ben ©efretären be=

feffen wirb.

jDagegen ift ^ente ba§ ®efüt)l babon crwad)t, ba§ jeber fold^er

letale Irbeitäauöftanb eine ^xaa^Q ift, bie nic^t nur bie beteiligten an=

gel)t, biclme^r, weil ba§ gcbräud)lid^e ©l)ftem ber ©d)lidE)tung nic^t jum
3ie(e gefül)rt l)at unb felbft gefät)rbet fc^eint, ba§ altgemeine i^ntereffe

betrifft. S)ol)er ift e§ häufig ber f^aE, ba| fold^e f^ragcn , Weldt)e öon

ben 3tt5eigt)ereinen nidE)t ertebigt Werben , ben (Äf)arafter allgemeiner

?^ragen annet)men unb bon ben ©efamtbereinen aufgenommen Werben.

5)er 2Beg tjier.ju ift meift folgcnber: 2Benn bie Sefd^werbe ber 3lrbcitcr
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ni^t üon ben Scfvctäreii unb ^^^'^iflöfi'eiiu'n entfd)it'beii ift , olfo fein

anbte§ 5Jlitte( al§ ^luSftonb bev '.Jlvbeiter bleibt, jo finb biefe bod) feiten

geneigt auejuftetjen
,

jotange fic ni(^t üon bem (iijefutiüanäfi^ufe be^

©efamtöeieinö bie ßrlaubniö 'f)aben, um ficf) bie pefuniäre .^ülfc beefclben

äu fic^cm. ©ie luecben bQt)et t)äufig bem (Mcfamtöerein bie ^^ragen

untei-breiten. S)iefer , ber ba§ gvö^te ^ntevcffe baran ^at, ben fo[t=

jpietigen ^lusftanb unb bie babuvd) fjetbeigejütjrte ©d)tt}ärf)ung ber

^lueigtiereine ju öameiben , loitb bie ©acf)e nodimatö untevfudjen unb

mit ben Slrbcitgebcrn öer^anbeln. 2Bo er jum 3lu»ftanb bie @i[aubni§

gettäfjrt , fd)einen bie '^trbeiter gewö^nlid) 3U ficgen. So wirb 5. ^J3.

Qu§ Dociton iülgcnber x^aU bcrii^tet. ^n 9tobin .^oob W\ü führten bie

3lrbeiter über jct)ted)ten gtot)ftoff ^lage. S)ie angegebenen 5Rittel

tourben iruc^ttoS tierjud^t. ©araui lotgte mit 0enet)migung beö boT=

tigen (SctDerftiercin§ 3Iusftaub in ber gabrif; bie lUrbeitgeber aber,

tDeld)e im 9tect)te ju jcin glaubten, bro'^ten mit ^luefdiüe^ung fämtüd^er

Slrbeiter be§ S)iftri£t§. S)a nun manbte \\ä) ber tofate 2luöfd)u§ ber

Arbeiter an ben ßentralOerein , bejfen ©efretär alöbann mit bem ber

Slrbeitgeber öon 33olton äufammenfam unb bie iSad)e, nid)t o^ne S)rucf

feitenS be§ @efamtberein§ ber 3lrbeiter, enblid) ,^um bcfricbigenben %h'
jd)lu| brachte, ^i" !otd)en i^äHen ift e§ aud^ möglid^, ba^ (ofalc

i^ragen tion bem „tiereinigten Komitee" entfd)icben werben, beffen

3:t)ätigfeit wir fogleid) ju betrad^ten t)aben. i^mmer aber , baf)in

ftimmen alle, tDcld)e praftijd) mit ber Bad)e ju t^un f)atten, überein,

ift e§ fd)roieriger, einen fd)on entftanbenen 2lu§ftanb beizulegen alg fein

(Sntftet)en ju öer^inbern.

%uä) ift eg, wie gefagt, bei weitem ba§ |)äuftgere, ba^ biefe i^ragen

be§ „inbitiibueüen r^aüei" tion ben totalen ^el)örben frieblid) beigelegt

Werben, ^eber ber Setretäre in größeren i^nbuftrieorten mag jät)rli^

me{)rere .Ipunbert f old)er i^aüt jur 33e{)anblung erl)alten ; bagegen würben

in bem ^ierteliat)r Sezember bi§ gebruar 1888 89 nur 41 fold^er \^äü.t

bem 6entialau§fd)u^ be§ ©ewerftiercinö ber Spinner mitgeteilt, tion

benen ebenfalls eine gute Slnjo'^l frieblid) entfd)ieben Würbe.

II. Se^r tierfd)ieben tion ben foeben bel)anbelten fragen finb bie

allgemeinen t^ragen. 33ei ben erfteren fianbelt es ftd) um 3Inwenbung

tion feftfte^enben Siegeln. @ine tion beiben ^^arteien muB ted)t, bie

anbere unredjt ^ben; bie§ fcft^uftetlcn ift lebiglid^ Badie eine§ un=

parteiif(^en, ted^nifc^ faditierftänbigen Urteilg unb i^re @ntfd)cibung auf

bem SBege tion J^ämpfen ba§ ^tiäjen einer mangell^aft organifierten

Siubufttie. 3)ie jweite Slrt tion fragen betrifft unbeftimmte ^erfonen,

für welche ?ltbeitäbebingungen feftäufe^en finb, tior aüem bie ^'öi)c be§

2of)ne§ unb bie Sänge ber 3lrbeit§3eit. S)ie Slrbeiter fönnen j. 33.

ßo^nerf)öt)ung , bie Slrbeitgeber S3ot)nl)erabfe|ung »erlangen; fie tonnen

©rünbe für if)r IBege^rcn anfül^ren; aber tro^bem wirb e§ in öielen

fällen unmögtid) fein ju fagen, bafe ber eine rec^t, ber anbere unred^t

i)aU. ©si finb ^la(^tfragen , bei benen ber i?ampi immer in le^ter

Sinie ftet)t.

aißir fet)en l)ier ben Unterfc^ieb jwifdien 5Re(^tfpred)ung unb ®efe^=

gebung auf bem ©ebiete ber ^'i^ufti^ie fi«^ Wieber^olen. S5orau§fe|ung

3a!)rBuci) XllI :;, l)tig. b. ©djmoticr. 10
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bev elfteren i[t Sßov^anbenfein ber le^teven, b. t). e§ fönnen (5treiti(\=

feiten be§ ginjelialteS nur entlctiieben ttierben, toenn ba§ 5Xrbeit§Dcr=

t)ältniö attgemetn für bie gefamte 2^nbuftrie uub nid^t öon ^^all ju

^all feftgcfe^t roirb. 2öie bieg gefc^ieiit, je^en roir im folgenben.

S)ie ^ntrctcftuiig, bie nod) tüeit entfernt ift burd^gejü^rt ^u fein,

ge^t bat)in, jene erftbe^eic^neten Strogen am Orte be§ ©treiteS jur @nt«

jdjeibung ju bringen , bie f^i^'aQen ä^Jciter 2lrt bagegen öon ben @e=

jamtorganijationen ber Slrbeiter unb 5lrbeitgeber ]üx bie ganje ©raf»

jd^aft in gtei(f)et 3Beije ju ertebigcn.

Um bie te^tere ^Jlöglid)feit ju öerftcf)en , muffen mir junäd)ft bie

2lrt unb äßetfc ber ßo^n,^a'^lung, toie fie in 2ancaft)ire gebräu(i)ti(^ ift,

mi\n in ba§ 9Iuge faffen. Sittgemein l^errfd^t ba§ ^rinjip ber ©tücf»

löt)nung, unb ^war beftet)en au^erorbentUc^ betaillierte ßiften, roelcfie für

alle öortommenben ^^Irbeiten ben Sot)n feftfe|en unb au^erbem ben ühn-
Iot)n für etroaige @j-traarbeit beftimmen. 2)er ©runbgebante ber Siften

für bie Spinnerei beftet)t barin, ba| ber 3lrbeiter nad) bem ©emid^t

ber öerfponnenen 33aumtt3otte in Scrbinbung mit ber t5reint)eit be§

Q^aben§ bejatjlt wirb, ober in ben neuereu Öiften einfach) x\ad) ber ßänge be§

i^aben§. ^obifljierenb wirft {)ierauf einmal bie S^^^ i>er ©pinbeln,

bie ber einzelne ju beauffid^tigen ^at, ferner bie S)re{)ung, bie ber

f^cben erl^ält, ba burd^ ftärfere S)re'^ung ber g^^en natürlid^ öerfür^t

toirb. 3^n ät)nlidE)cr äöeife werben bie für ben 2ot)n be§ SBebers

geltenben ßifteu burd£) folgenbe ©temente beftimmt: 1. f^eintjeit beö

f5faben§. 2. ©id^tigfeit ber i^äben. 3. 33reite unb Sänge beö ©ewebe«.

S)ic @ntftef)ung ber Siften reidt)t in eine 3^it ^urücf, in ber bie

3fnbu[trie weit weniger organiftert war aU {)eute ; bie äüeften nod^

l)eute in .^raft befinblidE)en Siftcn finb bie 33latfburutifte bon 1853 für

Söeberei unb bie ^reftonlifte öon 1859 für ©pinnerei. Llrfprüngtid^

l^atte jebc Q^abrif i^re eigene ßifte, unb gerabe biefe ßiften waren Slntafe

3U fortwä^rcnben 8treitigfeiten. 3l6er inbem. bie 3lrbeiter gewö^nlid)

aU @runb für if)re ^ßefd^werben angaben, fie feien fd)ted^ter al§ onbere

bejafiU , Würben nid^t feiten bie Giften anberer ^-abrifen , weld)e bie

3lrbeiter al8 fidl) günftiger anfallen, öon Arbeitgebern angenommen.

©0 ftel)t j. 93. feft , ba^ 1859 bie Spinner ber Simpfon§ ^arf 2ane

5Jtiüö JU ^refton , Weld^e fid) geringer bejatilt at§ i^re ©enoffen in

berfclbcn Stabt glaubten, aueftanben unb ber Slrbeitgeber alöbann eine

Sifte, weld^e auf ben 5)urd^fd£)nitt§löt)nen beS Drteö beru'^te, anfertigen

lie^. S)iefe Würbe attmä^lid) ,}ur l)errfd£)enben, ber l)eutigen ^reftonlifte.

SDer Unifi,^ierung§pro,^e§ ift nocf) nid)t beenbet. 3lber fd)on jeigt fidt), wel=

d£)e§ am @nbe bie Siften fein bürften , benen il)re nod^ lebenben @e=

noffinnen ^um Opftr fatten werben : für bie Spinnerei bie Dlbl)amlifte

Wegen il)rer größeren tec^nifd^en 93raud)barfeit (fie attein be^al^lt nad§

fiänge unb nid^t nad^ ©ewid^t) unb für bie SBebcrei bie fombinierten

iyiacfburn= unb ''3iorb= unb ^Jlorb=£)ft=Sancafl)ire--ßiftcn, öon benen bie

erftere gewöl)nUc£)eg, bie jweiie gemufterteä ©ewebe angelet, ©oüiet

id^ wei^, finb Ijeute in jeber ber beiben ^lubuftrieen je 10 Siften nodE)

im (5Jebraudl)e. ißiele öon it)nen jebod^ finb tängft nid)t me'^r im ftanbe,

it|r ®ebiet öor ber mäd)tigeren ^Jiad^barlifte ^u wat)ren, unb eä ift nur



10931 3)erinetbung u. Seilegung ü. Sttbcitöflreitigteiten (strikes ic.) i;i Gngtanb. j^^

eine grage ber 3eit, toann fie öon ber testen ^abrif aufgegeben ttjetbcn.

S3Jie au§ ber 6ntfte!^unQö3eit Ijetüoi-ge'^t , loaren bie erften ßiften ein=

fcitig öom ?h6eitgeber feftgejeljt. ^^Ibev butd) (Serootintieit unb Slltet

ftnb fie für beibe, Slrbeitgebet wie ^Irbeiter, objeftioeö Otcd^t geroorben.

2)ie jüngeren ßiften finb öon ben beibeifeitigcn ©enofjenfd^aften beS

23e5irf§, ben fie bef)errf(i)en , üercinbart. 33eräiiberungen befle^enber

ßiften — nid^t feiten nötig, Weil neue ^Jlett)oben auftoud^en, bie früher

unbefannt waren, neue ^JJiafdtiinen eingefüt)rt werben ic. — werben öon
bereinigten Slborbnungen ber 'JIrbeitgeber unb Strbeiter feftgefe^t. S)ie

5ßoltonlifte fagt auöbrücflid^ : „©ottte ivgenb ein i^all auftaudien, für

ben bie ßifte nid^t üorfiet)t, fo foll beifelbe ber ^ntfd^eibung ber öfr=

einigten i?omitee§ beiber (b. i. ber fontrat)ierenben) ®enoffenfd)aften

unterbreitet werben." (.^laufet XIX.) 33eibe (Seiten finb ferner an

langmonatlid)e .^ünbigungöfriften gebunben ; aber eine ßünbigung fommt
faum öor au^er im ©inne beö oben erwähnten UnifiäierungäprojeffeS.

fragen bagegen, ob eine beftimmte 3lrbcit enifpredienlD ben ßiften be»

äa^lt ift, finb otogen beS „inbiüibuellen S^atteS" unb werben, wie be=

fd£)rieben, öon ben ©etretären erlebigt, bie nad) ber SoUonlifte „binnen

7 Jagen" ben gaÜ aufzunehmen l^aben. ^Jeboc^ ift in biefer ßifte bc
reitä borgefe'^en, ba^ auct) foId£)e gi-'agen» wenn fie bon ben ©etretären

nid^t erlebigt werben Eönnen, an ba8 „bereinigte Komitee" jur @nt=

fd^eibung überwiefen werben.

S)ag aSii^tigfte an ben ßiften aber ift, ba^ fie nic^t bie ^öt)e ber

jeweiligen ßö^ne feftfe^en. ©ie ge'^en bielmel)r bon einem ^Jlormalftanbe

be§ @ewerbe§ unb bamit einem ^Jtormallotinc au§. 2)er wirElidtie ßol^n,

im ©egenfa^ jum ^^tormallo^n, oSciüiert um biefen
;

feine ©d)wanfungen
werben in ^^ro^enten auggebrüdEt. S- ^^- ^«i® bewerbe blül)t , fo er=

t)alim bie Slrbeiter bieüeic^t 20 *^ o me'^r aU ben ^Jlormallo^n
;

folgt

bann ein 9iiebergang, fo fintt ber ßot)n Dielleid)t auf ben ^tormalpunft

(Standard) jurüdE ober unter it)n hinunter. S)ie ßiften alfo fe^en nid^t

fowoi^l bie ^öije aU bie »^Proportionen, in benen bie berfd^iebenen 3lr=

beiten jueinanber bejaf)lt werben fotlen, feft. ©ie finb ber .pi^e be§

^ampfeg entzogen, obgleidl) fie bie ganje 5Jlaffe bc§ ba§ 3lrbeitgbcr|ältniä

regelnben, objeftiben iRediteö entt)alten, bal)er unjä^lige, fonft 5Weifel=

l^afte unb ju ©treit fütjrenbe '^äUc Elar legen.

S)ie ßiften alfo fc^affen bie ßot)nfrage nidE)t au§ ber 2Bett, aber

bereinfad^en biefelbe. Dl)ne bie ßiften niü^te fie in jeber ©tabt, jeber

iJabiiE, ja jeber Maffe bon 3lrbeiteru gegenüber befonberS entfd^ieben

Werben. Unter i^nen be^eid^net ber Slrbeitgeber wie ber ^ilrbeiter feine

2ßünf(^e mit einem SBorte : 5 *^ o Serminberung, 5 ^' o @t{)öt)ung ber bi2=

^erigen ßö^ne. S)ie8 aber ift natürlich bie 23orau§fetjung bafür, ba^

bie ßol^nfrage ftatt auf bcm SBege be« A?ampfe§ , burd) gemeinfame

SBerl^anblung jwifd^en ben beiberfeitigen Drganifationen entfd^ieben

Werbe. Qua^Uid) aber l)aben bie ßiften ben Sorjug für ben 3hbeit=

gebcr, jeneS iIIot)ale S^erfa^ren fteinerer Unternetimer unb 5lnfänger auf

bem ©ebiete ber ^fnbuftrie unmöglid) p madlien, weld)e fo l)äufig burd)

5lieberbrüdung ber ßöl)ne fid^ einen 5pta| ^u erobern fu(^en. ^n ber

10*
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StCjQt finb bie (enteren bie einzigen g-eitibe ber giften, mit benen ber

gvöfeeie "Jlvbeitgeber tuie bev '"Jlrbeiter tt)ot)l juirteben ift.

2Bät)venb bie Cij'tcn geiuiflermafeen bQ§ jeftftetjenbe ^nocfjengevüft

bev Süfjniuig bilben , t)äugt bie um basfelbe fidE) aniet3enbe •OJtuSfutatin;

öon bem ,^ufttöinenben ^Btute , b. l). bem ber i^nbuftrie evroadifenben

©croinne ab. S)er Surd^jc^nittSgeminn be§ Untevnef)mer§ ift ber 9tegu=

lator ber Co^nt)ö^e, loelc^er feinerfeitä öon einer 9teit)e öerf(i)iebener llm=

ftdnbe abf)ängt. 5£)ort nun, tno unter biefen ^aftoren einer öon a\i^=

fct)laggebenber SBid^tigfeit ift, tüie 3. 33. in ber 5lot)Ieninbuftrie ber ^vei§

ber Äo[)lc, ift e§ mbgtid^ , bie 2öf)ne um ben angenommenen 'Diovmat^

lo^n, entfpvedienb biefem greife, nutomatifif) auf= unb niebcrgfeiten ,^u

laffen (gleitenbe Sot)njfaln). 3n ber SöaumtDoHeninbuftrie bagegcu

t)ängt bie ^ö^e be§ (SeminneS üon einer ganjen Steige gleich mid)tiger

gaftoren ab: 1. $Tei§ be§ Üiotjmaterialö, 2. ^rei§ be§ ^:ptobufte§,

®QTne§ refp. (Semebe§, 3. .ftoften ber ^ot)Ie, ber ^JJtQfcf)inerie k. 5öon

biefen läfet fiel) bei ber S3erfd)ieben(}eit ber öevtauften ^probufte für 2.

faum ein ftatiftifc^er 2)urd)fd)nitt bered)nm, toeldjer eine genügenbe

©runbiage für bie gtcitenbe Btala abgäbe, ^ierp fommt, ba^ frf)on

je|t bie 33erec^nung ber ßö^ne auf ®runb ber ßiften öermidelt genug

ift unb weitere Äomptifationen unmöglicf) erfc^einen. 2)ie i^^olge '^ier^

Oou ift, ba^ — obglei(f) ber ©ebante angeregt mürbe — mcber 5(r=

beiter nod^ ^Irbeitgeber bie StuffteHung einer gteitenben ©fala je ernftlic^

in ba§ 'iluge faxten.

Xro^bem ift f§ nic^t minber mat)r, ba^ auc^ in ber S3aummotten=

inbuftiie bie ben ©eroinn be§ Unternef)mer§ beftimmenben g^ftoren bie

^öt)e beg !^o^nc§ regeln, S)ie SSeamten ber ^Irbeiterüereine ^aben t)eute

geternt, bie Bewegung biefer goftoren genau p berjotgen, inSbefonbere

bie ^^.^reigfc^roanfungen be§ Sio^ftoffeS unb be§ fertigen ßr^eugniffeS, mie

fte fid) über bie gan,^e 2öett für if)re ^fnbuftrie üoHiie^en. ©tatt mit

reüolutionärer Sitteratur, mie mir nac^ unferen '^eimi?(i)en Erfahrungen

in erwarten geneigt mären
, ftnb bie jiegale , melcf)e bie 2Bänbe jener

ben ^ilrbeiteröereiuen gct)örigen 93ureau§ bebecEen
,

größtenteils mit

^anbetöftatifti! gefüllt. 3lIIjäf)rUd) pflegen at§ Ergebnis if)rer ©tubien

in Pertrauli(^er '"Diitteitung bie Sßereine i^ren gjlitgliebern einen S5crid)t

über ben ©taub ber ^nbuftrie ^u unterbreiten , mie mir ein foId)er

feiten§ ber SBcbergefeüfd^aft bon 9iorb = D[t= 2ancaf()ire öorliegt. ^n
biefen 53eri(f)ten fpiett inSbefonbere ba§ '^luf-- unb Ütieberfc^manten ber

,,mar;,nn" benannten S(^t)i bie .g)auptrot[e. 2)iefelbe ergiebt fic^ aU
S)ifferenj ber ^^^reife beS fertigen Erjeugniffeg unb be§ ^)tot)materia[S,

alfo be§ ':tJreifeS ber QSaummotte (aul ben 5 teitenben Wirten berecfinet), beg

i^sreifeS be§ ®arneS (auSll teitenben .klaffen bered^net) unb be§^^reife§ be§

.«altfoS (au§ 23 leitenbeni?taffen berechnet). @ä ergeben fid) bamit 2 5){eit)cn

oou „mar^nns", bie ber Spinner unb bie ber 3Beber, meld)c baS gegen=

feitige SBer^ältniä be§ Stanbee ber beiben ^nbuftiieen barfteüen.

5Diefe ftatiftifd)en Unterfud)ungen aber tjaben eine golge bon größter

2Bid)tigfeit. 3if)re Xenben^ ift bie , baß bie gütjrer ber ^Jlrbeiter ^ox'

betungen nur bann ftellen , wenn fie fid)er finb, biefelben burd)3ufe^en,

bagegen ben ^oi-'^fi^nnQ^n '^^^ lUrbeitgeber freitoillig nad^geben, wenn fte
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i^ve ^lotluenbigfcit unb bie 3Iu5ftd)t erfolfltofen 2Bibetftanbeö einfct)en.

<Bo tüciint S- ^- bei- (Sefvetär in bcni oben ertnäfinten 33evi(i)t bie SBebet

büoor, 5Ui- 3eit beu Slrbeitgebern gegenüber unnod^giebig aujjutrften

;

luät)tenb nämlid) 1886 bie Sßebciei niel)v als ben 2)uTC^fci)nittßgett}inn

gemodit ))ahi, ]o fei augenblicflid) (1888) bie (Spinnerei il)r gegenüber

im 3!]ortei[, — ein ,^uftanb, roeld^er, mie erflärt föiib, fic^ barauS t)er=

fc^reibe, ba§ bie ^Hiafc^inevie in bet 2Bebcrei föä^renb ber legten Sfol^re

mef)r qI§ in ber Spinnerei angenommen tjobe, unb ber öorauei'id)tli(i)

in furjer 3^^^ micbcr in fein ©egenteil umfd)lQgcn toerbe, inbem Qugen=

blidlid^ bog iiopital fii^ in bie (Spinnerei ergöjfe. fyreitid) nod^ njerben

bie ?lrbeiter, öon ber i^eibenjc^att bef)errfc^t, ni(i)t immer foId)en 2Bar=

nungen "i^olc^e leiften. 3in§befonbere fällt e§ bem Ungebitbeten fdiroer,

Sßerminberungen be§ So^ne§, toeld)en er ali mo^terroorbene^ 9ted^t an=

jiet)t, auf bie gorberung ber 3lrbeitgebcr l^in freimittig über fid) ergetjen

3U laffen; er ift nur ju geneigt, bagegen, unb ätnar geroö^nlid) öer=

geblid) , anjufämpfen. S)enn roie mid) einer jener 3libeiterfüt)rer öer=

fid)erte, fei eä ebenfo feiten, ba^ man mit Erfolg gegen eine geforbertc

£ot)nDerEür5ung \\d) mcf)rcn tonne, roie ein fing unb jur reiften 3eit

unternommener 3lu§ftanb für So^nerl^ö^ung faft immer gelänge. 2)ie

fid) unter ben Slrbeitern üerbreitenbe @infid)t in bie 33er^ättniffe unb

ben ©tanb i^re§ @ett)erbe§ aber ft)irb bie S<^\)1 unberci^tigter %ox=

berungen unb auefid)t§lofer kämpfe iebenfaüS öerminbern; ttiar e§ bod)

aber gerabe ber per^roeifette SBiberftanb gegen notroenbigc So'^nl)crab=

fe^ungen , an metd)en bie @efd)id)te ber Sfnbuftrie bie Erinnerung be§

größten 6Ienöe§ unb ber tiefften Erbitterung anfnüpft.

jLro^bem toerben immer ^orberungen bleiben , toelc^e bie anbere

©eite anjunetimen fic^ nid)t in ber Sage glaubt, ^n ganj 2oncaft)ire

ift e§ allgemein anerfannter ©runbfa^
,

fold)e f^ragen , weld)e i'^rcr

5^atur na(^ meift „So^nfragen" [inb unb, wie gezeigt, in einer ^Jßro^cnt=

bejeic^nung au§gebrüdt merben, junädift jum ©egenftanbe frieblid^er

SSerl)onblungen ju mac!^en. 2)a§ 2Bid^tig[tc aber bei biefem 3]erfat)ren

ift , ba| mätirenb ber 3}erl)anblungcn bie 3lrbeit nid)t einen Sag rnt)t,

öielmet)r, »enn nötig, bem Snbergebniä beSfelben rüdrairfcnbe ^raft

betgelegt toirb. S)er (Srunb Ijierbon ift bie @infi($t, bafe ein Stillftanb

ber 3lrbeit bie ^nbuftrie unb bamit beibe beteiligte ^Parteien fdjäbigt

unb nur bem au§länbifd)en J?onfurrenten nü^t.

2)ie Drganifation ber 3lrbeitgeber n)ar nun bi§ in bie jüngfte 3eit

!^inein nid)t fomeit öorgefc^ritten, ba^ Öo'^nfragen für bie gefamte 3Jn=

buftrie 2ancaft)ire§ t)er^anbett unb entfd)ieben loerben tonnten. 5Biel=

niet)r beftanben eine 9{eit)e größerer unb fleinerer SJcreine üon 5irbeit=

gcbern , \mid)t unabhängig boneinanber mit ben il)nen gegenübec=

fte^enben ©ettjcrföereinen bie So^nfragen regelten. Salier benn ber

allgemeine 23erein ber anmlgamierten (Spinner bejtt), Söeber bi§t)er mit

fol(^en nic^tg ju t^un tjatte. jDer größte unb npii^tigfte 35erein ber

3lrbeitgeber ift bie ®efettfd)aft Don Otorb: unb ^Jiorb = Dft = l^ancafl)ire,

tocld^e ©pinnerei wie 2Bebcrei umfaßt, i^ür jebeS ber beiben ÖJemerbe

beftet)t ein befonberer 2lu§f(^u^, bem ein entfpred)enber *3luöfd)ufe ber

beiben ©ettjerföereine gegenüberftel^t. 2Bäl)renb für bie SBeberei bie
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"JloTb^ iinb ^}loib = Oft = Sancajfiivegefellfc^art in ber %^at bie nu§frf)Ia9=

i^ebcnbc i[t, |o i[t iüv bie Spinnerei ber 93erein ber Clb'^Qm=(5pinnevei=

befi^er gteid^ toid^tig, JQ in S^of)nhagen jein Sjorgc^en jumeift ba§, bem

bie gesamte übrige ©raiJc^Qit jolgt. S)ie jüblic^eu Seile ber ©raifd^ait

finb weniger OTganijiert; an jebem ber bortigen großen fvabritorte fte'^en

fid) bie lofolen Crganifotionen ber Slrbeitgeber unb Slrbeiter gegenüber,

XDi[d]c prinzipiell tocnigftene iüt firf) felbftänbig bie Cotinfrogen qu§=

inad)en. ^cbod) t)aben aud} t)m in öielcn ^äüm niel^rere biefer Sßereine

,^u|animen ge^anbelt , unb tnofern fie boS nid^t f^nn
,

iolgen jie bem

^eifpiel 9lorb=2ancajt)ire§.

S)a§ 93eriat)ren bei Öo^^nftreitigfeiten ift überaE ba§fclbe. ^n bem

(S5ej(f)QiUtofal ber Slrbeitgeber fomnit ber Slu§fc£)uji biefer mit bem ber

Slrbeitrr .^ujammen. S)en ajorfil^ iü'^rt ber Sefretär ber ^Arbeitgeber

;

it)m gegenüber fi^t an ber anbern Sc^malfeite einer langen Safel ber

©etretär ber 3lrbeiter. 2In ber einen £ani]Htc net)men bie 5trbeiter,

an ber anberen bie 3lrbeitgeber ^la^. Sie Siegeln, nad) benen bieje§

„bereinigte Komitee" (Joint committee) gebilbet toirb unb ber'^anbett,

finb bnrdt) .^pertommen, joft bari man fagen: ^)tecf)tlgett)ot)n^eit feftgefteltt.

©0 t)at man, obgleid) ober bielleict)t gerabe n)eil bieje @inrid)tung in

aUgemeinfter Übung fte'^t unb jebe !2ot)njrage mä^renb ber testen

10 ^aijxe bie|eä ©tabium buTct)maci)te, e§ nod) nicf)t nottoenbig befunben,

gefc^riebene ^Kegeln ju öereinbaren. ©ine 5Iu§nat)me bitbet bie @e=

jettfdtiatt ber ^^hbcitgeber bon 5lorb= unb giorb=Dl"t=2ancajl)ive, meldte mit

ber cntfprcdE)enben ber 2öeber am 26. i^uli 1881 im 5Jtitrat)otel ju

^and^efter eine fc^rijtlidtie Übereintunit |dt)lo^. Stnta^ berjelben |dt)ien

jebodt) meniger ju fein , ba§ längft üblid^e „bereinigte Komitee" ju

begrünben, at§ öielme^r Alompetenjüberfd^reitungen besfclben 3urüdE=

jumeifen.

3Il§ 3tt)fcE biefer Übereinfunft mirb am Eingänge bie ^^-örberung be§

freunbUd)en SBert)ältniffe§ jmifdt)en Arbeitern unb Strbeitgebern bejeid^net.

S)estnegen foüen olle 6treitigfeiten in i'^vem „präliminaren ©tabium"

in nad)io(genber Söeife be'^anbelt tticrber. 61 mirb ein „bereinigtes

J?omitee" öon je fedjS Shbeitgebern unb fcdt)§ Slrbeitern gebilbet.

S)agfelbe fommt jufammen auf Eintrag einer bon beiben Parteien unb

,^tt)ar mu^ ber Eintrag minbeften§ 10 2:age bor ber gitjung ber ®egen=

Partei jugefteUt fein, eitler 2.?erfef)r ber beiben 2lusfdt)üffe gefdt)ie'^t

tebiglidt) burd) il)re ©etretäre. S;ie (Situmgen, »eld^e momöglidt) nid^t

t)äufigcr al§ monatlidti ftattfinben, finb gemötinlidf) auf einen SDien^tag

unb in ba§ 93Htrat)otel nac^ 5}land)efler ,^u berufen. ®a§ jlomitee

fann fi(^ bei fdjttjierigeren fragen beliebig bertagen. S)ie toidEitigfte 3Se=

ftimmung aber, mcld)e ben CU)arafter be§ „Joint committee" bejeid^net

unb bie , in gauj Sancaf^ire im (Sebraud^
, für ben Erfolg ber (Sin=

ridjtung mefentlid) fd)cint , befte'^t in folgenbem : ba§ Komitee ftimmt

nid^t ah, fonbern berät unb fud)t burd) Äompromiffe eine 35ereinbarung

,5U erzielen. Xa^er in bielen ©tobten bie ^^a^^l ber ^Ritglieber nid)t

Teftfte^^t, ja nid^t einmal auf beiben (Seiten bie gleidtie ^^,af)l üort}anbcn

fein mufe. SBie fönnte man aud) abftimmrn, ia lebigtid^ ,^mei '^^arteien

üertreten finb ? 3)ie 5l<erfud^e, in anberen ^nbuftrieen äljnlid^en 2}er=
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einigungen, bcn Sogenannten (SinigungSfammern, cine^lit jc^iebstic^terüc^er

Stellung bei,\ulegen, jinb nur ju t)äuftg ictjtgejc^Ingen. 9]ielmet)t ]d)dnt

bcr einzige 2ßeg bev 33ei-[tänbignng ^cjpred)ung bct ©Qd)e. <Bd)on ber

Umftanb, bo^ ^tibeiter unb Stxbeitgebet an bemfelben 2i|ct)e fi^en unb

bie gegRftifdje Seite tion ber ®exe(|tigfeit it)rei* ^oi-'^'^vungen butc^ 23cr=

nunitgrünbe ,^u überzeugen fucf)en, mirft beruf)igenb unb öcrjö^nenb.

Sie Sßerl)anbtungen gef(f)et)en in ber S^orm ber t)arlamentari|d)en ^Debatte,

toetdie ber Strbeiter in l^o^em ^JJta^e bet)erij(i)t ; bie Sfteben iDcrben nact)

englijd^er SBeife an ben S^orfi^enben (mister chairman) gerichtet. ^JJfan

tjrobuäiett gegenfeitig Seteeife für feine 2Infi(^t, toelä^z jumeift bem
©cbictc ber ipanbeleftatiflif anget)ören. SDas Stntereffe ber 9lrbeitgcber,

tDeId)e ben SIrbeitern ©inbtirfe in ba§ ©efdiäft getüäl^ren, bertangt, ba^

biefe SSer^anblungen auf ba§ ftrengfte gei)eim bel^anbelt toerben, unb

ftnb, fobiet ic^ n)ei^, .J^Iogen über U^erle^ung ber S)i§fretion ni(f)t öor=

gefomnien. ^a fogar bie ^Jiamen ber 5)litglieber beg .ffomitee§, weldie

ber Sßorftanb ber beiberfeitigen ©efeEfctjarten ernennt, gelten al§ fefret.

S^r ^anbat ift ein imperotibcS, b, ^. i£)re Übereinfünfte bebürfen ber

33eftätigung ber Sßorftänbe , treliiie fie ernennen, i^ebod) ift biefe S3e=

ftimmung tebigli^ formell; benn in beiben, bem SJorftanbe ber @efett=

fd)aft lüie feiner 5lborbnung jum Joint committee", finb bie leitenben

5PerfönIic[)feiten bie gleidien , bal^er 5Jleinunggücrfd)ieben{)eiten faum
mögli(^.

SCßo nun biefe Set'EiQnblun^en nid/t ju einem Ergebnis füt)ren, ift

ber Sot)n!amt)f , b. f). ber StrbeitSaueftanb be^ro. bie Sluäfc^Iiefeung

ba§ le^tc. S)q§ ©igentümlii^e f)ieran aber ift , ba^ in biefem ^yoEe

nid^t einzelne ^nbiöibuen, fonbern bie 5lrbeiter bejw. Slrbeitgeber be§

S)iftrift§ als fold)e biefe 5Jla^rcgel ergreifen.

^ebod^ ift ein berartiger allgemeiner 5lu§ftanb ber 3Irbeiter an

weitere erfdjwerenbe SBebingungen gefnüpft. 2Bät)ienb nämli(i) ber 23Dt=

ftanb befugt ift, in „©treitigfeiten be§ inbiöibuellen ^^alles" einen '^m=

ftanb für eine ein.^elne f^o'^i^if felbftänbig anäuorbnen unb beliebig p
fd)Iie|en , ift ein allgemeiner Slueftanb für einen gut geleiteten , in§=

befonbere finanziell tt}ol)lfttuierten ©emerfüerein eine ^öct)ft ernfte , ja

ftitifdie ^rca^regel. 2)ie Statuten fetjen ba!^er bor, ba| ein folcl)er

Sdititt nic^t lciii)tfinnig getf)an werbe. 2lbgefe^en baöon, ba| ber Sßor^

ftanb, 3. 23. ber ber £)lbt)am=S^)inner, erft bie ßintoiHigung be§ (5jcfutiö=

auefd^uffcS be§ ©efamtbereinS ju ^andiefter, in biefem ^-üüe ber amal=

gamierten Spinner bon Cancafl^ire, einholen mui, I)ot er 3unäd)ft

Siftriftstieifammlungen feiner ^Ritglieber \u berufen, tofld^e am gleii^en

Sage unb 3U gleidier Stunbe in ben einzelnen Sezirten ber „£)lbl)am=

^srotinz" abgehalten toeiben. £ort toirb über bie i^rage, ob 3lueftonb

ober nid)t, bebattiert unb abgeftimmt. 2ßenn fic^ aber auc^ bie

5)'^e'^rzal)l ber Slntüefcnben für ben ^^ueftanb ou6fpricl)t, fo ift a bamit

nod^ feineewegg befd)loffen. Sa bielmel^r bie (5rfat)rung jeigt, ba^ bie

Trieblid^ ©efinnten l)äuftger ju .^aufe bleiben aU bie ^riegsluftigen, fo

toirb nunmel)r, um bie mat)re Majorität ju ertunben, zum Oteferenbum

gefd^ritten. Sie 3lbftimmung l^at in ollen 23e3hfen an bem nämlirf)en

Samitagnad)mittag öon 3 bis 6 Ul)r ftottzufinben. Sie ift eine
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f(f)iiTtlirf)c unb geheime imb oofläiet)t [ic^ im @e|d)ätt§raum bc§ (ofQ[en

(SJeroevtDrvcinä in bcr 2Beife, ba^ bie '»Utitglieber in einen oevfdjtoffenen

j^often bie gcinlteten ©limm,^ettel einiDerfen. S;ie haften jelbft roetben

öeii(f)lol'|cn Don bcr ßentvalfteHe, al]o in unfcrem lyaüe bem 33ov[tanbe

bev Spinner ju Dlb'^am, geliefert, welcher bie S(i)tül|et auibett)al)rt.

Um ti U^r raerben bie Jl^üren be§ !i3ofal§ gejc^loffen; nur bie 3ln=

toefenben büricn nod) [timmen. ©obann ^at ber i^orftanb be§ 53e3irfä=

öerein§ ben haften nad) Olbl^am aui boS Sentralbureau ju bringen.

S)ort Wirb er au!gcfd)loffen, bie ©timmen werben ge3ät)lt unb an bem=

fetben 3l6enb nod) baö Ergebnis, ob 3(u3ftanb jein foll ober nid)t, üer=

fünbet. Söä'^renb eines 'Dtuöftanbeö werben 3tnerbietungen bcr ^^lrbeit=

geber ober bie J^xa^t be§ ^]iad)gcben§ o!^ne foldie auf bem gteid)en

2Bege cntfc^ieben.

@g ift flar, ba^ bie gefd^itberten (Sinrid^tungen batjin wirken, bie

3at)l ber ßof)nfämpTc ,^u berminbevn. ©eit in 5'lovb= unb ^orb=Dft=

£ancaft)ire, einem S)i[tritt, welcher beinahe ^3 ber ganzen 23aumwoIIen=

Weberei in fid) fc^üe^t, ba§ „bereinigte J?omitee" in ©ebvauc^ fam,

fanb nur ein allgemeiner 5lu§ftanb ber 2Beber ftott — ein ungemein

günftigeS 9]ert)ättni§. @r ereignete ftcf) 1879, nad^bem ba§ bereinigte

Komitee monatelang , aber o'^ne örfolg , öertianbelt l)atte ( SBinter

1878/79). Xie 3lrbeitgeber forberten 10° So^nl^erabje^ung , worauf

bie Slrbeiter fid^ einjuge'^en weigerten. Ser 'äluöftanb, welcher im

i5rül)ial)r loöbrad), bauerte 9 2Boc^eu, nad)bem bie 3lrbeiter ein ©d)ieb^=

gerid)t beantragt Ratten, ba§ bie Slrbeitgeber nid)t annal^men. 2öie

in fold)en fallen feiten, fiel ber ©ieg ben Slrbeitern ju, Weldje it|ven

ßol§n bel)aupteten unb nur einen öorübergel^enben, unbebeutenben 8ot)n=

abjug erlitten, ©eitbem Würbe eine Steige bon 8o!^nfragen fricblid) öon

bem Atomitee entfc^ieben, balb ^u ®unften ber 3lrbeiter, balb ber

5lrbeitgeber.

33ei ben ©pinnern liegen bie 33erl)ältniffe bei weitem nidtjt fo

günftig. ^n ber 3cit be^ gefcf)äftlicf)en ^Jiiebergangel (1877— 1880)

nämli^ waren bicfetben einigemale auf bem 2Bege ber S3er'^anblung

nidl)t ju öeranlaffen , bie notwenbigcn ,l'ol)nt)erabfe^ungcn an3unet)men.

grft nac^bem fie befiegt waren , mußten fie nad^geben. ^l)xe ßötjue

tDurben bamal§ um 15° berfürjt , nad^bem fie Slnfang ber fiebriger

2fat)re um 20" ^erauTgegangen waren, ^n bem legten ^fa^i-'i^P^i^t

begannen bie öö^ne Wieber ju fteigen, 1881 um 5°/o, bie 1885 nod^

einmal Pertoren unb 1888 wiebergewonnen würben. 'Diur bie .^erab=

fe|ung 1885 war bae Ergebnis eines lUusftanbeS , weld^er mit einem

Äompromife enbete; bie ßol^nerl^üt)ungen 1881 unb 1888 würben o'^ne

Äampf auf ©runb ber 3]ert)anblungcn be§ „Pereinigten Komitees" er=

reid)t. Sicher ift cö, ba&, wie beibe '4>ai-'teien jugeben , burd) bie

gefc^ilbcrten (Sinridf)tungen Diele unb erbitterte kämpfe bermieben

worben finb.

^2lu(^ l)at man l)eute ba§ „Pereinigte Komitee" al§ obere Suftanj

für jene inbioibuellen f^älle, Weldje bie Sefrctäre bcr ä^ereine nid}t bei=

legen fijnncn, meift anerfannt. Xiefe ßigenfd^aft ber ^ötjcrcn ^uftani

jeigt fidt) inSbefonbcre ba, wo bie ©efretäre Crgane ber öejirf^Pereine,



10991 SJcrmelbung u. SBeileguna ö- Jltbeitofttettigfeiten ishiK.', ic.) in Gngtaub. J^ß

bte Komitees bagegen fotcfie größerer 23fieine finb , rate in 51oib= unb
9iorb=Dft=8ancait)ive.

2ll§ raeitereä ^Jlittel jur Beilegung allgemeiner ©treitigfeiten iüv

ben x^aü, bo^ S3etl^anblungen ju feinem (SrgeBniö fül^ren, i[t in @ng=
lanb ha^ ©c^irbggevidit (arbitration) entraicEclt. ®a e8 für bie il'of)ten=

unb ßifeninbuftrie öon tüeit größerer 53ebeutung ift, toerben rair es erft

im iotgenben näf)er erörtern. <^erOorget)oben fei f)icr nur , ba^ aucf)

in ber Saumtüotteninbuftrie biefe 3Jlrt ber ©d£)Ud)tung bon ©treitigfeiten

burd^auS ni(i)t fetjlt. 2öcnn fie jur @ntfd)eibung inbitiibuefler i^äüe

ungeeignet ift, raeit bapi genaue te(i)nifcf)e Äenntiii§ geprt, bie nur öon
ben beteiligten, inöbefonbere bereu ©efretären, befeffen raerbcn fann, fo

fe^t bie ®ntfd)eibung allgemeiner f^ragen, 3. 35. öon So^njragen, eine

me^r rairtfc^aittidjie ,<{>enntni§ ber betrcffenben ^^nbuftrie foraie, ba alle

©eraerbe einanber beeinftuffen , ber inbuftriellen Sage bf§ Sanbe§ ü6er=

f)aupt öoraug. .Sj)ier,',u alfo raerben gro^e 9hbeitgeber , ©taatemänner
unb Söolfärairte am beften geeignet fein, ©otangc jeborf) nocf) ©puren
be§ atten ß'taffengegenfa^eö beftef)en , er'^ebt fid) I)ier ha'Q ^inberni§,

'ba^ bie 3Irbeiter fo(d)e ^JJIäiiner at§ „ber fapitaliftifd^en i?laffe" an=

getjörig Beargraö{)nen. ©0 fanb 3. 23. im 3at)re 1870 in bcm ©pinnerei=

geraerbe Sancaft}ire§ ein ©d)ieb§gerid)t ftatt, in raetc^em ber ©d)ieb2=

rid^ter, ber befannte ©ir 9lupert Äettte, Sofintierabfel^ung um 5 ^0 au5=

fpxad). 5Die Strbeiter meinen nun, ba^ er ^raar nid^t abfic^tlid) parteiifd^

geraefen fei, aber ba^ er, raie fold^e .^erren ftet§, bod) unberau^t bie

©ai^e üom fapitatiftifd^en ©tanbpunft angefefien Ijätte. ©eitbem ^aben

bie ©pinner , obraot)l fie fi(^ bamaB bem ©d)ieböfprucl^ fügten , feine

Suft me^r, einen neuen f)erbeijufü'^ren. Sagegen f)aben bei ben Söebern

öfters ©d§ieb§geri($te mit gutem ©rfotg ftattgefunOen. 33ei atten biefen

@elegent)eiten raar 3fof)n gietben ©d)ieb§rid)ter , ein Strbeitgeber aus

ÜJtandjefter , raeld)cr aber in l^otjem ^J)la|e ba§ ^Bertrauen ber SBeber

befi^t. @r erfannte juerft 1878, al§ bie Slrbeitgcber eine Sol^nrebuftion

öon b^ u öertangten, auf eine fold)e öon 2^ 2^0; bie Arbeiter raaren

bamal§ fd)on einen ^]}lonat im 31u§ftanb geraefen, beöor bie ^^Irbeitgebcr

if)rem Söunfd^c wadj einem ©d)ieb^geric^t entfprad)en. ©ein @ntfd)eib

beenbete bamal§ ben 9Iu§ftanb für fotgcnbe bebeutenbe ^f'ibuftrieorte

:

'^f^ton, ©tatl;bribge, S)rot)t§ben, i1toa§lel;, Sudinfietb. ©eitbem f)at

er brei toeitere ©^ieb§geri^te abgetjalten, einmal eine Sot)ner{)öt)ung,

einmal eine ßo^nI^erabfc|ung au§gefprod)en, einmal bie f^o^-'^Pi^'ung ber

Slrbeiter nad| Sotiuerljöljung prüdgeroiefen. ^me'i biefer ©d^iebggeridite

betrafen ebenfatts bie bcjeid^neten ©tobte, eineä attein ©todpoit. ^n
atten biefen Rotten raar, raäl)renb ba8 ©c^ieb§geri(^t tagte, in ben

f^abrifen nic^t bie geringfle Unterbred)ung ober ©törung ber 9lrbeit.

S)er @ntfd)eib raurbe ftetö lot)al aulgefül)rt. 2)ae ©tjftem be§ Joint

committee" finbet fo im ©c^iebSgeric^t feinen natürlid)en 3(bfd)lu|; in

ben legten brei Rotten übertrug o^ne öorf)erigen 3tueftanb biefe§ .Komitee

bie ©ac^en bem ©d)iebögerid)t.

2Däf)renb id) im öorl)crge{)enben ben gegenraärtigen ^uf^ö^^^ 9^^

fd)iLbert i)abe, ift nun 5U bemerfen, ha^ bie Crg'anifation öor fur^em

einen raid)tigen ©d)ritt öorraävtS getl)an !^at, ber auf bie ©ntfd^eibung
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öon ßofinfragen Don größter SBebeutung ]e\n toivb. S)tc ©pinner in

£)(b{)am teaten ]o ftott unb tt)Dt)(orgamfiert , ba^ fie ben 2lr6ettgebern

i^re g^orberungen I)äufig nbnbtigten; toaS fie erhalten f)atten , mu^tc

ober ben übrigen ©pinnern ber Ö^rajlc^ait nad) wenigen ÜJionaten ftetS

QU(^ gen3ä'^rt werben, ©aburd) Würben bie 2lrbeitgeber tieranlo^t, fic^

für ganj ßancaff)ire ^ufammenäufc^tie^cn jur „^Bereinigten 33QumWonen=

fpinnergefeüfcfiaft". S)ieje ©efeEfc^aft, 1887 neugegrünbct, umfaßt t)eute

bereits 30 Millionen ©pinbeln, b. t).
^ 4 aller engtifdien unb Weit met)r

qU aUe fe[tlänbifii)en äufammen. 9fia(i)bem fie nunmehr biefe ©tärte

erreid^t ijai, wirb fie ü3oI)nfragen für bie ^u^unU in it)re ,^anb nehmen

unb mit bem it)r gegenüberftel)enben ©ewerfüerein für gonj Sancaff)ire,

b. ^. ©ngtanb, ein^eitUrf) cntfd^eiben. ©te Wirb bamit bie üerfd)iebenen

„Joint committees" in ben einzelnen SSe^irfen ta^mlegen. Um fclber

aber alg bebeutenbe Maäjt ben 5lrbeitern gegenüber anf^jutreten, fammelt

fie unter bem Flamen „gol^nfonb" ein .Kapital, wetd)eö mit ber fo be=

jeic^neten ©rfinbung ber ^Jiationalöfonomen ni(^t§ ju tt)un "^ot , hieU

met)r in ßol)nftreitigfeiten ben 3(rbeitgebern al« ^iücf^olt btenen foH.

(Sine glei(^ centralifierenbe Stic^tung maci)t fidi aud) für bie SSeberei

gcüenb. (S§ jeigt fid^ bo§ barin, bafe bie Sßereine ber ^orb-- unb

5^orb=Dft=8ancaf^ire=2lTbeitgeber unb =Slrbeiter bereits ben größten 2:eit

be§ ®ewerbe§ umf äffen. S'fjre ^ßer'^anblungen unb 3lbma(^ungen

Werben meift au(^ öon ben nid)t beteiligten ®iftri!ten befolgt. 2lu§er=

bem aber f)aben an bem „ücreinigten Komitee" biefer 33ereine bereits

einmal '-Jlbgeorbncte ber i^m nid)t angel)5rigen ^Bfjitfe ©üb=Sancaft)ireS

teilgenommen. Sluc^ l)ier fdjeint ein weiterer ©d^ritt nur ^^rage ber 3fit.

SBerfen wir nun nod) einen Slicf auf ben ©rfolg ber gefdt)ilberten

Organifation. S)a§ 3Qßid)tigfte baran ift, ba^ bie Slrbeiter bon bem

35ewu|tfein erfüllt finb, in gleicl)er 3Seife wie bie Slrbeitgeber an bem
©tonbe ber ^nbuftrie beteiligt ju fein. 2)ie§ jeigt fid) barin, ba^ fie

bie Crganifotionsbcrfuc^e ber Slrbeitgeber ouf baS fräjtigfte unterftü^en.

OH genug würbe burd) fie ein einzelner 2lr6citgcbcr , ber fic^ für ftarf

genug t)ielt allein ,^u ftei)en, gezwungen fid) bem 5l^ereine feiner (Senoffen

anjufd)lie^en. 3llS fid) 1887 ein SBaumWollenting üon is^iöerpooler

Äaufleuten bilbete, waren bie 9lrbeiter auf S3efpred)ung mit ben 3lTbeit=

gebern ^n burdl)au§ bereit, alle ^ülfe ju geWäl^ren, um ben 9iing ju

fprengen. S)te ^HrbeitS,^eit würbe abgefürjt, bi§ ber ©rfolg erreid^t war.

„6S ift uns fe!^r biet baran gelegen", fagt ber SSeric£)t ber ©ptnner,

„ba^ unfere 9lrbeitgeber fid) gut befinben. 233enn Wir il)nen t)elfen

fönnen , in irgenb weld)er 2Beife bie ^robuftionSfoften ju befd^neiben

au^er an ben Söl)nen, fo fönnen fie fid^ barauf üerloffen, ba^ wir it)nen

mit 5l!ergnügen beiftel^en Werben. Sßir beanfprud)en au(^ fein bcfonbereg

3.!erbicnft für unferen guten Söillen in biefer .g)infid^t: ein ^Irbeitgcber,

ber fidl) gut bcfinbet, fann gute £öf)ne beja'^len." 9luS biefem ©runbe
ftctien fid) bie bereinigten ©pinner unb SBeber in ©egenfa^ ^u bem
öielbefprcd)cnen ©ebanfen eineS ^lormalarbeitStageS bon 8 ©tunben
unb Ijaben in biefem ©inne im parlamentarifd^cn SluSfd^ufe beS @ewerf=
»ereinS geftimmt. ©ie wiffen , bafe fie bamit il)re ^nbuftrie an ben

fremben fionturrenten ausliefern würben — eine 6infid)t, bie für einen
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t^afittforbeitcv , luetij^en bie 3lu8fid)t auf fürjere Sli-beitgjeit getoi^ an=

tetjen mu|, einen nid)t geringen @rab intellcitueller unb nioralifd^er

^5f)c Bejeidinct.

?lu|er it)ren 5öerein§öeröjfentlid§ungen Bejt^en bie ^Irbeiter 2ancajt)ire§

ein gro^e§ unb gutgeleiteteg Jiagebtatt: „S)ie Jimeä ber SaumtDoÜcn^
iabtif". Dbgletii) bie @etüerft)eteine jelbft bur(^au§ unpolitijd^ unb alle

©diattierungen unter it)ren ^itgliebern anjutreffen finb, ^ot jene 3^itung

bo(^ einen geroiffen fonjertiatiben (£t)araftet. S)er ©runb biefer eigen=

tümlic^en ßrfd^einung ift, ba^ ber 3lrbetter in 2anca|f)ive unter bem
©influffe be§ ^tnn ^RatobStel}, ä^lic^ bem beutfd)en Säuern, für

83imetaIIigmu§ |($toärmt unb biejen Söunjc^ mit .^ülfe ber J^onferöatiöen

burd^äuje^en benft. 3Son ber gleichen 5ßartei ertoartet er au(^ e^er atS

bon it)rer ©egnerin bie 5{u§be^nung ber 5<i6i:if9fff|e au] 3>nbien, teeldieg

I)eute ber gefä!)rli(i)fte .^onfurrent 2ancQJt)ire§ ju toerben im SSegriffe

fielet, 2)ie§ ift ber ÖJipiel beffen, n)a§ jene Slrbeiterbeöölfetung Don ber

©efe^gebung ju il^ren fünften er{)offt — toenig in ber Z^at, bergtic^en

mit beutjdien 35eri)ältnifien.

S)ic 3lrbeitgeber aber fönnen l^eute nid)t um'^in folgenbeg 3Uäu=

geben : „^n ber SaumtooHeninbuftrie befi^en mir im gegenwärtigen

SlugenblicE bie toirfjamfte 3Ir6eit ber 2öelt. (5ie ift nid)t nur auter=

jogen für it)ren Serur, fonbern i^m mol^t angepaßt unb bi§ci)jliniert

;

unter i^ren Siften, mit ben "heutigen ^^ortfdiritten ber ^afc^inerie, fann

man ftd) barauf bertaffen, ba^ fie t'^re ^flid^t tt)ut mit ber ^^ünftUd)£eit

etne§ U'^rmer!^." (2ßorte be§ .»peTTn ©am. 2lnbreto bor ber britifdien

@efeEjd)a|t.) ^ierin liegt bie ©tärfe ber englifd^en ^nbuftrie.

Gegenüber ber aCßid^tigfeit ber be'^anbelten ©etoerbe fönnen mir bie

übrigen jtejtilinbuftrieen fe!§r fur^ Be^^anbetn; toir t)eben 3toet l^eröor,

bie SGßirferei unb bie SBoHmeberei.

3En ber 2Sirferei, meiere d)ren ^littcH)unft in Dlotting^m :^at, ift,

toie au§ ben Sudlern 93rentano§ befannt , einft ber erfte ©d)ritt ,^um

|riebli($eu 21u§gleid) öon StrbeitSftreitigfeiten gemad)t morben. S)ie bon

^unbella begrüubete @inigung§fammer mar jufammengcfe^t au§ Sßer^

tretern ber Strbeitgeber unb ie'i ®emertöetein§ unb befaßte fid^ mit

ber ©($tid)tung ftreitiger ©injeliäHe fonio^t al§ mit ber g^eftfe^ung öon

äufünitigen SIrbeitebebingungen. ©ie mitfte fegcnSreid) , nod^ 1880

mürben bie ©tatuten erneuert; feitbem ift fie äufammengebrod^en nad^

3manäigiät)rigem 58eftet)en. ®icfe 2:t)atfac^e brmeift , bafe bie ^erbei=

füt)rung jener brüten ^eriobe ber SSniiuftrie meit jd)mieriger ift, aU
man gemö'^n(id) gebadet tiat, unb ba^ mit ber (Srfinbung eine§ menfd)en=

freunblidtjen unb jad^funbigen ^opjeS '^ier nid^t§ get^an ift. S^ielmel^r

toirb unter t)ieliadt)fm ^ifetingen jebe ^{nbuftrie bic it)r eigentümIidE)e

gorm langfam finben muffen.

3Bir betrad)ten aUein bie ©rünbe be§ ^i^Iingcnä in ^Jiottingt)am,

ba ba§ grünere befannt ift. S)ie SQBitferei befinbet fid) in au|erorbent=

lid^em ©efd^äftSrürfgange feit Seginn ber ad^t^iger ^ai)xe. S;ie @emerf=

bereine toaien überlaftet mit unbefd£)äftigten ^itgticbevn , bie erhalten

toerben mußten. S)ie älteren firmen ber ©tabt f)attcn ^mar pnädift
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baS Seftreben, bie alten Einnistungen iortbeftefien ju lafjen; nod^ 1886

je^te bie ßinigungsfammer eine Cot)nüerminbeiung Don 10 ^' o feft. ?lber

Heinere Unternehmer auf bem ßanbc {)ielten ni(i)t mel^r bie§ Ü'6erein=

lommen ,
fonbern 3at)Iten weit geringere Ööl^ne. S)er ©emerfüerein

toe^rte fid^ , aber er toar nid^t nietjr ftarf genug
,

jene ^^abrifen pm
©tittftanb ju bringen. S)omit aber war ein ßocJ) in bie beftet)enbe

Drganijation gerifjen. %u<i) bie befjcr gesinnten ^(vbeitgeber folgten

unter bem ©rucfe ber i^onfurrens- 3)ie Sifte, narf) tceld^er frü'^er bie

S?öf)ne bejofilt tourben , Warb autgegeben; nur eine 'i^hma jalilt augen=

blidElic^ banadl). S)ie alte Erbitterung be§ ^anipfeg , toelt^e längft in

^totting'^am erlofdfien fi^ien , loarb toteber angefad^t ; wieber , wie bor

3iaf)rje'^nten , bro^en bie ^Arbeitgeber i^ren Slrbeitern mit Entlaffnng,

Wenn fie bem ©ewerfderein beitreten, wät)rcnb le^tere auf eine pfünftige

|)ebung ber ^tnbuftvie al§ (Gelegenheit jur '3iad)t t)offen.

Samit aber mu^te audb bie Einigungöfammer Ijiniättig Werben,

beren .g)aupt^wedf ja bie Entfclieibung öon So^nfragen war. E§ erwieä

fi(S al§ }^e1)Ux
f
ba§ man le^tere öon ben inbiöibuellen flauen nt(f)t

getrennt tjatte. S^enn wät)renb bie So^niragen al§ 5Jtad)tiragen ni(St

Jetten nur au§gefämbit werben fönnen, laffen [id^ jene immer bei gutem

SBillen frieblid) entfc^eiben. ©o t)ätten bei einer Drganifation wie in

2ancafl)ire and) Wä^renb bor fdf)Wer[ten ß'rifiä bie ©etretäre ber 9>ercine

it)re irieblid£)e unb friebenftirtenbe Sliätigfeit fortfe^en fönnen. 9'lun

man aber jwei grunböerfrf)iebene ^ut^^tionen mit ber ßinigungefammer

öerbunben ^atte, mufete au(i) bie anbere !^inweg|atlen, ale bie eine unb

erfte unmöglid) geworben war.

5)tit ^Bebaucrn blicEen bie Slrbeiter auf bie glücllid£)e ^dt jurücE,

ba 5JiunbeIta unter it)nen al§ oerföl)nenber ®eift lebte unb wirtte; je^t

aber, fo f(i)reibt mir ber SSorfit^enbe be§ (ScWerlDerein» , „t)errfd^t l^ier

eine "^alSabfiSneiberifiSe ^^^olitif, bie Weber für 3lrbeiter nod) 31rbeitgeber

gut ift". ;3ebenfatt§ aber ^at ba§ jwanjigiäljrige 53eftet)en ber Sinigung§=

fammer ben Erfolg gel)abt, ben 3lrbeitern wie ^Irbeitgebern 5U let)ren,

um wieüiel eine organifiertc Snbuftrie bem unorganifierten Äampfe§=

äuftanb überlegen ift.

5lo(S für^er fönnen wir ung bejüglidE) ber SBoüweberci faffen. S)te=

felbe l^at i^ren Si^ in ber ©raffd^aft ^J)orf; it)re .^auptpunfte jtnb

S3rabforb unb g)ubber5fielb. Dbgleid) bie ältefte ^nbuftrie Englanb§,

ift fte, Weil ,^al)lreid)en (Sd)Wanfnngen ber '»Dlobe unb ber auelänbifd^en

^onfurrenä unterworfen
, feit jei^er gänjlid) unorganifiert. 5lllerbing§

beginnt fid^ in le^ter ^tit ber ©ewerfberein ber äßollfärber ju rüt)ren,

aber im aEgemeinen liegen bie SBcrljältniffe t)\cx, wie in l^ancaf^ire bor

5<> Slal^ren. 5lot unb Elenb finb unter ben Slrbeitern l)eimifd). (Sie

Werben nadj Öiften be,^af)lt, Welcl)c jeber ''ilrbeitgeber für feine f^abrif

nad) ©utbünfen auffteÜt.

^m 3ial)re 1880 Wollten bie 3lrbeiter ben 2luffd)Wung beS ©eWerbeS

benutzen , um il^re Öö^ne ,^u berbeffern. ES erfolgte ein großer unb

laugbauernber 2lu§ftünb, big bie 2lrbeitgeber auf ein ©(^iebägcrid^t ein=

gingen, ©ir .g)enrt) 5Jlitc£)ell , einer ber größten .itaufleute 23robforb8,

War Sd£)ieb§rid)ter, er erfannte ben 2lrbeitern eine ,8of)naufbc[ferung ju.
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S)q§ Slrgument bet 3tv6eitgeber, firf) jci^t tvotj guten öcfd^äit^flangci an
ben Söhnen für bie irü^eren jd)lec^tcn Reiten jcEjablog f)a[ten p muffen,

lourbe öerlüorfen — in ber Jtjat voax e§ gerabeju mit ber gunftion
be§ Kapitale, bie (Gewinne ein3U3iet)cn, tt3eit e« bie äJeiiufte trägt, in

Söiberfpruc^.

.spertiorju^eöen ift, ba§ bie beibcn (e^tgenannten S^nbuftrieen ber

großen ©tapetinbuftrie Sancaft)ire§ gegenüber faum in ba§ ®eit)id)t

fatten. 3Iud) ift nid)t 3u etttiarten, ba^ fte in na^er Sufunft eine ät)n=

tid^e Organifierung er'^alten toie jene, ©injelne n)ot)trooIIenbe 3lr6eit=

gebet fönnen menig jur SSefferung ber Sßer^ättniffe beitragen. S)iefe

liegt öielme'^r auf einem gan,^ anbern ©ebiet. ®ie f(f)ted)te Sage ber

Slrbeit in it)nen ift baburii) bebingt, ba| beibe, inSbefonberc bie 2öoH=

toeberei, einer taunifc^en unb tüect)felnben 'DUdifrage untertüorfen finb

toie alle ©eioerbe, bie ^anptfäcf)(id} für bie root)tl^abenben ittaffen ar=

beiten. @rft eine gteid) mäßigere Söerteilung be§ 3]otf§einfommen§ tonnte

^ier ber "Dladtiirage ben ftetigen 6^ara!ter geben, npie er in jenen ©tapel=

tnbuftrieen t)errfd)t unb ^n einer befriebigenben Söfung ber 5lrbeiterfragc

unerläßlich ift. ^Dagegen ift eine foId)e bort faum möglich , tt)o ein

©etoerbe jtoar aU 5probu!tion§lDeifc bie i5roi-"ni ber ©rofeinbuftric ange=

nommen f^at, bagegen fein ©rjeugniS nod) ben '^anbmerfmäßigen 6t)araftet,

ber fid) in ftetem 2ßed)fel funbgiebt, bema'^rt.

(6in ätoeitet ^trtifel folgt im näci)ften |)eftc.)
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S3on

Dr. mu CöcdaniJ,
Senator unb ^oliäeibirigenten in §ilbe^^etnt.

^li) l^abe bereits ftütiet in biefen 35tättern^) furj angebeutet, ba§

eine Umarbeitung bcr beftcl^enben ©täbteorbnungen nottoenbig jei, na(i)=

bem bie gelegentlich ber (äinöerleibung ber 1866 neu erttjorbenen @e=

Bietäteite in bie ^jreufeifctie 5Ronarc^ie eriorberlid) geroefencn ge|e|Iid)en

Srlajjc , bie 9fleici)gge|e^ge&ung unb bie neuen ©eje^e über bie 2anbe§=

öerU)aItung ]o bebeutenbe Slbänberungen ber ©täbteorbnungen mit [id^

gebracht t)aben. i^rf) ^abe ben Söunfc^ auSgefproc^en , ba§, um bie

6int)eit ber Verwaltung auc^ aui biefem (Sebiete möglidCift tierjufteüen,

eine ein'^eittidie ©täbteorbnung jür ba§ ©ebiet beg gefamten preuBifcEien

©taatel erlaijen merbe, na(f)bem ber Sanbtag jetbft 1876 burcö 2lu§=

arbeitung eineS allerbing§ bon ber Stegierung nid)t angenommenen @nt-

touris einer aUgemetncn ©täbteorbnung bie ^ögli(^!eit be§ ©riaffeä

einer fold)en anerfannt unb toie anä) bie ©täbteorbnung für bie öft=

lidt)en ^^rotiinäen burd^ it)re ©üUigfeit in ben öerfd^iebenften ©egcnben

t^atfäd^Iid) bie 5)lögli(i)feit einer ein'^eitlid^en ©täbteorbnung erioiejen

l^abe. Söeiter tjüte ici) betont, bafe bie ©täbteorbnung üon 1853 einer

neu 5u ertafjenben ju ©runbe ju legen jei, meil fie einmal ba§ größte

Geltungsgebiet be[i^c unb fid^ |o bemälivt l^abe, ba| man bie ©täbte=

orbnungen für SBeftialen , 91'^einlanb , ©(^tegtt)ig=^Dlftein unb granf»

fürt a. ^]Jt. im roejentlic^en i^r nac^bilben fonnte , ujobei e§ felbftüer«

ftänblid^ nid^t auSgefd£)lo|)en fei , wie im ©efe^ über bie 3uftänbigfeit

ber 23ertt)altung§= unb 33ermaltungSgerid^t§=35e^örben, in einjelnen ^ara=

grapsen für bie tierfd^iebenen ^4^roüin,jen abroeid^enbe 33cftimmungen ^u

treffen. S)enn nid^tS mäte öerfe'^lter al§ eine fd)oblonenl)afte, bie

tüirftidl) bered£)tigten (äigentümlidt)feiten ber einzelnen SanbeSteile mife=

Ij 9ieue gfolge ^at)xq. XII S. 197 ff-, namentlid^ ©. 203—205.
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acf)tenbe @lcic^marf)erci. ^niitrifd^en fiiib gerabe in bem bet alt=

pnnifeifd^eu ©täbteovbnung cntternteft ftet)enbcn (Sebiet, in ^annoüer,

Iebt)Qite ©timmen laut geraorben , luedfie bringenb eine ^Inberung ber

bort geltenben Stäbteorbnnng öertangen, ttjä'^vcnb 1876 öon ^annoöer

(unb i?uvt)ff|en) aul |o tcbf)ait um ©r'^attung bet alten (5täbte=(®e=

meinbe=)Dtbnung gebeten wovben war; c§ werben babei namentlidt) bie

3Bat)t fänitUdier ober hoä) ber bürgerlid)cn ^agiftrat^mitglicber auf

SebenS^eit unb bie ^Beftiinmungen über bie SBivffamfeit ber 5ßürger=

öorfte'^er at§ nid)t metir jeitgcmäfe f)ert)orge()oben , aber au(^ anberc

fünfte aU bcrbcffernng§Täf)ig be.^eit^net. (Jö mag mir bc§^aI6 öer=

ftattet fein, im nadfifotgonben meine 3lniici)ten über ben (SvtaB einer ge=

meinfamen preu^ijc^en ©täbteovbnnng genauer barjulcgen unb folgenbc

mir in biefer 9iirf)tung aU bie miditigften erfd)einenben pyrogen ju be=

antworten, nämli(^

:

I. aöetd^e Crtc jiub oU ©täbte ^u betrad^ten?
II. 230 ic i[t ba§ 33ürgerrecf)t ju erwerben?

III. SGßte tft bie ©t abtberwaltung einäuridf) ten?
IV. 9Bo^er foUen bie (Semeinben bie ^Rittet ^u

il^rer Sßermattung nef)mcn? unb

V. S)ur(^ melcfie 35el)örben unb auf weld^e SBeife

ift bie ftäb tif d) e SSerroaltung ,^u b e auf fid) tigcn?
S)er übrige ;3nt)att ber ©täbteorbnungen fd)eint mir öon geringerer

Gt^eblid)fcit unb mürbe fid) mcine§ Safür'^aitenS barüber fein großer

Streit entfpinnen, mögen bie einfd^tagenben 33eftimmungen gefaxt werben,

wie mon wolle, ^f«^ fonn bei ben nad)fotgenben Erörterungen bie

geltenben ^^eftimmungen nur im allgemeinen aufü{)ren unb mu^ e§ mit

Sflüdfid^t ouf ben Umfang biefer S)arfteIIung ablet)nen, jebe einjetne ab=

Weic^enbe 23eftimniung genau ^u befpted)cn, wie id) auc^ bie iBer{|ätt=

niffc ^ieuoorpommevne unb Stügenä unberüdfid)tigt loffc, ba biefelben

nod) nii^t gemeinfam gcorbnet finb. ^c^ Werbe aud) ni(^t jeben ein=

fc^tagenben ^arograpf)en an^ie^en , ba bie einjetnen Stäbteorbnungen

allen ©ad)beiftänbigen befannt finb unb Ieid)t bcrgtidien werben fönnen.

3id) Witt aber gteid^, et)e \ä) auf bie ein^etnen S^ragen elnge'^c,

noc^ bie Semerfung üorausfdiirfen, ba^ iäj bie ©emcinbeöerwaltung für

baljenige ©ebiet tjalte, auf wcldjem ber ©runbfa^ ber ©clbftüerwaUung

,jum öofiften Sluäbrud gebrad)t werben mu^. 2)ie ©tobte muffen i^re

eigenen Slngetegen^eiten öoUftänbig frei unb unabt)ängig üerWalten, fo^

weit nid)t baburd^ ^ö^ere ftaatlid)c ^ntereffen beeinträd)tigt Werben

fönnen. 2öie eine ©tra^e gepflaftert unb beleud)tet ift , toa^ für ge=

meinnü^ige 31nftalten , für Söiffenfc^aft unb ^unft, für 23erfd)önerung

be§ ©tabtgebieteg gefd§iet)t, wie ba§ 23ermögen ber ©tabt üerwaltet

wirb, faiiu für ben ©taat bollfommen gteic^ fein , fofern nur baburd^

nic^t ©efa'^r für ben ©tra^enberfef)r
, für einen bie ©tabt burc^f(^nei=

benben Canbftrafeen^ug, für ba§ im ©taatgintereffe unbcbingt öorjU'

fc^reibenbe ^a^ ber 5tuebilbung ber ^ugenb entfte{)t ober bie Seiftung§=

fät)igfeit ber (Scmcinbe über'^aupt in j^roge gebogen Werben fönnte; nur

in biefen ©renken barf eine Söefd^ränfung ber ftäbtifdtien ©elbftösrwal»

tung eintreten, ^an fann fcf)r Wot)l ber 9lnfid)t fein, bo^ nidfjt febe
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SJlittDhfung öon 2aien an ber StaatSöertDaltung, roie [ie bie neuere

3eit öertangt unb öielfad) burd^gefe^t ^at , aU im Segriff ber ©elbft=

öerwaltung licgenb geboten unb 3rt)ec{mä^ig fei, tann aber bo(^ bei ber

SBertoaltung öer fomnmnaten Serbdnbe unb namentliii) bei ber @emeinbe=

öerföaltung bie möglidjfle Unabt)ängigfeit n)ün|d)en. ^ier fann man
wirflid^ öon ©elbftüerwaltung reben, ba f)ier bie ^Beteiligten i'^re eigenen

2lngelegent)eiten jelbft üerwalten. ^ier fann man auc| fagen: mögen

fie burc^ Seilnatime an ber 33ertDaItung lernen ; benn fte äaf)Ien , ba fic

i^re eigenen 5lngetcgent)eiten bcjorgen, felbft ba§ 2e!^rgelb.

©od) gef)en toir ^ur Seanttoortung ber einzelnen aufgcftettten

Ofrogen über.

I. 233enn id) junäc^ft bie i^rage auitoerie, ttjcld^e Orte aU
(ötäbteäu betrad)ten feien unb bemgemä^ ber ©täbteorbnung

unterfteüt toerbcn muffen , fo tann man mir antworten , bafe ja bicfc

§rage teid)t ju beantmorten fei, inbem alle biejenigen Drte atä ©tabt=

gemcinben ju betrad)ten feien, n)eld)e ben ^Jtamcn einer ©tabt führten

unb firf) baburd) at§ ein gegenüber ber umliegenben Sanbfc^aft abge=

fd)loffene§ ©emeinraefen barfteEten. @§ ift rid)tig , ba| man im

'';)3iittelalter atte biejenigen Orte, n)etd)e fid) mit 5Jtauer unb ©raben

umfdjloffen unb p bercn 3Jerteibigung einrichteten, mit ben fogenannten

©tabtredjten begabte. 3lEein nic^t jeber fold^e Ort , tt)eld)er im ge=-

f(^id)tlid)en ©inne al§ ©tabt bejei^net toerbcn mu|, ift al§ eine ©tabt

im heutigen ©inne anjufpre^en. 2)ie Sebeutung ber ©tobte fan!

bereits mit bem 16. Sat)rt)unbert ba^in , bie ©tabtüertoattungen ber=

fumpften atter Orten, unb eift bur^ bie ßanbe§l£)errcn tourbe i^en
toieber im 18. unb 19. 2fat)rf)unbert neue§ öeben eingeflößt, tooju nament=

üd^ bie ©teinfd)e ©efe^gebung üon 1808 beitrug; ift bod) ber t5^i-*pit)crr

öon ©tein, toie Oiante fagt, „im tieferen ©inne at« ^önig .g)einrid), bet

bloß ^eftungen bauen tonnte, ber ©täbteerbauer öon S)eutf(^lanb ge=

toorben". Slber tro^bem finb eine 9lcil§e bon Orten, roelc^e ©tobte

t)eißen, nid)t al§ ©tabtgemeinben ju betrachten; ©täbtdöen, toe(d)e 500

bi§ 1600 6intoot)ner t)aben, finb nur al§ ^anbgemeinben ju betrachten;

benn in fotd^en ©tobten pflegt, toie ba§ ©pric^toort fagt, toenn ber

5ßauer auf bem f^elb ift , fein 33ürger ju .^au§ ju fein , toä'f)renb c§

iieutjutage taum ein einigermaßen erf)ebtid)e§ S)orf giebt, in toelc^cm

nic^t irgenb ein ftübtifct)e§ ©etoerbe, ein ßaben, eine SBäcferei ober

©d)läd)terei , PieUeic^t aud^ eine ^^rabrit betrieben toirb, unb toä^renb

manche in ber 5^ät)e großer ©tobte belegene ober at§ ©ommerfrifdtien

ober SÖabeorte benu^te 2)örfcr ein bei toeitcm ftäbtifd)ere§ ?Iu§fel§en

^aben alä felbft mandl)c mittlere ©tobt. (Sine (Semeinbe , toeld^c alä

©tabtgemeinbe anertannt toerben foH, muß in fidt) bie ^Jlittcl ju einer

felbftänbigen SSertoaltung aller fie bctreffenben Stngelegen'^eiten ol)ne

3u^ülienat)me ber ^adl)bargemeinben befi^en. Tlan t)at bat)er Pcr=

fd^iebene S3erfudt)c gemad^t, ben ^Begriff einer ©tabtgemeinbe feft^uftetlen,

unb ätoar teilroeife ot)ne 2lntet)nung an bie gefd)id|tlid)e (Snttoidlung.

2lußer in ber 3tl)einpiotiinä unb in .^annoPer gel)en ätoar fotoof)l bie

gültigen ©täbteorbnungen al§ aud^ ber Snttourf tion 1876 bei ber 5fft=

ftellung beö Segriffs einer ©tabtgemeinbe nur Pon ber gefdl)idl)tlic^en

3ot)rbut() XIII o, fjtäg. ö. Bäimoiiex. 11
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(introicftung ber öettcffenbeu ©emcinben qu§ ; in 9i'^eintanb jolt in bet

Ütegcl jebe Öemeinbe bis ju 10 000 ©inrootinern atS ßanbgemeinbc

gelten
,

foievn i^v ni(i)t bi§I)et bie ©tabtted^tc jugeftanben '^aben , unb

in ^annoöer fann jebe Stobt unb jeber frieden bon mt'i)x al§ 1500 6in=

ttotinetn aU eine ber ©täbteoibnung unternjoxfcne Sogenannte „felb=

ftänbigc Stabt" angcfe'^en roeiben, foievn fie bie für bie felbftänbige

SSetwaltung ber ßanbegüngetegent)citen etTotbertictien S3ebingungen er=

füllen fann. 3lttein eine anbete Untevfdtieibung {)nt bie ^ßerwaltungä«

gefe^gebung eingcfüljrt, inbem fie ^ttiar bie 33eftimniungen ber r()eini=

fc^en unb tt)e[tfätif(f)en 6täbteovbnungen , tt)etd)e bie Cberaufftci)t über

bie ©täbte bii ju 10 000 @inn)o{)netn bem iianbrat unb nur bie über

©täbte bon mcl^r al§ 10 000 (Sintoo'^nern ber 9iegierung jutoiefen,

äu ©unftcn ber allgemein bom "O^tegierungspräfibenten auSjuübenben

3luffici)t befeitigt {)aben, inbem fie aber bod) bicfen Unterfd)ieb äioifd)eu

(Stabtgemeinben bon über unb bi§ ^u 10 000 Sintt)ot)nem infofern aufred)t

erl)ielten, üi% fie j. 35. bie «Dtagiftrate ber ©tobte mit über 10 000 ein»

too'^nern in geracrblidjen .^onäcffionSfacEien ben ,ß'vei§au§fd)üffen glei(i)=

fteüen unb beftimmen , ba| meiftenS bie 33ertt)altungäflagen unb 33c=

fc^toerben gegen bie ^agiftrate ober ^otiäeioetwaltungen in ©täbten

über 10 000 @inn)of)uer an ben SejirfSausfd^ul b^rt). an ben 3flegie=

rungSpräfibentcn , in ben Heineren ©tobten an ben Äreiäau§fct)u^ ober

Öanbrat get)en, ?lnberer gefe^lid)er Unterfd^iebe ^toifi^en ©täbten bis

unb über 10 000 Sintoo^ner , toeldic un§ jum keil nod) im 55erfoIg

biefer (Srörtetungen begegnen werben, ni(^t ju gebenten. ^^iernad) möd)tc

man onne^men, ha'^ e§ ber je^igen föefe^gebung am meiften entfpve(^en

tt)ürbe, roenn bie ©renje 3tt)ifd)en ©tabt= unb Öanbgemeinbe auf eine

ßinmotineräa'öl bon 10 000 ginroo'^nern geftelit müvbe, boi^ üe|e ftd)

aud), um ber gefd)id)tü(^en ©ntwidtung einigermaßen entgegenju»

fommen, eine geringere 3a^^ o.l^ maßgebenb aufftetten , 3. 28. bie üon

6000 6inmoi)nern , meld)e ber ^]}rajiö ber 3legierung ju .ffoffel om
meiften entfprcc^en bürfte. @§ motzte biefe if-rage überhaupt eine fold)e

fein, mel(^e ot)ne ©törung ber ©in'^eit in ber 53ermaltung nad^ ben

cin^etnen ^Jßrobinjen beifc^ieben gcorbnet werben fönnte. 3Bie uns baä

SBeifpiet ber neuen 9}ermattungSgefe^e le^rt, läßt fid) eine fotd)e 33er=

jc^ieben^eit aud^ in einer ein'^eitlic^en ©täbteorbnung regeln.

i)aneben ift bann nod) ein weiterer Unterfc^icb feft^ufteüen, näm=
lidt) bejügtidC) beö Sermtniffes ber ©tobte jur .^rcisberroaltung ; eS

fann ou§ bem .^rcieberbanb au§fd)ciben unb einen ©tabtfvciö bilben

eine ©tabt in ben bftlic£)en ^^^^obinjen , .^annober unb Jpeffen = 9laffau

mit über 25 000, in SBeftfatcn über 30 000 unb in ber ^Ät^einprobinj

über 40 000 (iinmofinein, wätirenb bancben unb in ©d£)lc§n)ig=Jpolftein

übevtjaupt jeber — aud) fleinercn ©tabt unter ber 35oiau§fetjung nötiger

Seiftung^fä^igteit burd) Äönigtic£)e Sßerovbnung bie ^jted^to eineS ©tabt=

{reifes geroät)rt werben fönnen. ^2lud^ gfgen bie 3lufred)ter'^attung

fotd^ev probin,iieIIen ©ewo^ntieiten würbe nid)t ba§ geringfte ein.iu=

wenben fein.

II. ^ahm wir fo ben Segtiff einer ©tabtgemeinbe feftgeftetlt , fo

fönnen wir unss jur 33eantwortung ber weiteren ^rage wenben: 2Bie
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toitb bie öoHberec^tigte 2ei(nal)nie an biefetn ©emeinbetrefen , baä
5Sürgerxed)t etiuorben? ^ilt§ ©emeinbeglieber , toelc^e jur ^it=
benu^ung ber öffentlichen ®emctnbeanfta(ten unb ^ur 2:eilnQf)nif an ben

ÖJemeinbetoftcn berechtigt unb öerpflid^tet finb
,

gelten im allgemeinen

fämtlid^e öinroo^net ber ©täbte. ^er ©rraerb be8 33ürgerred^tö ba=

gegen, b. i). beä 9tecl)tg jur Seilna'^me am attiüen unb paffiuen 3öa^l=

rec^t 3U ben ©emeinbeämtern, mirb nac^ ben berfd^iebenen ©täbteorb»

nungen auf öerfd)iebene äöeife bebingt. ^n ben öftlic^en ^4-^roüinjen,

in Ütlieinlanb unb in SBeftfalen erroirbt jeber jelbftänbigc ^4^reufee,

tt)elrf)er ba§ 24, ßebcnSja^r Oottenbet unb einen eigenen .pau§t)alt t)at,

fofern i^m nic^t bie SBerfügung über fein 23erm5gen abgefproc^en ift,

ba§ 33ürgerred)t o^ne befonbere 2)erleit)ung , menn er feit einem ^ai)x

äur (Stabtgemeinbe get)ört unb im ©tabtbejirf mol^nt, !einc 3lrmen=

unterftü^ung au§ öffentlidlien '»J^titteln empfangen, feine (Steuern ridEjtig

be^a^lt l)at unb entmeber ein 235o^!§au§ im ©tabtbe^irf befiljt ober

einen gemiffen, öerfd)ieben beftimmten ©teuerbetrag äat)lt ober ein ®e=

werbe treibt, raelc^eS in ber Üt^einprodinj einen gewiffen ßrtrag I)aben,

in ben öftlid^en '^roüinjen unb in äßeftfalen aber in ©täbten über

10 000 ©intüo^ner roenigftenS mit ^toei ©e^ülfen betrieben werben

mu§. 5Rit ben bürgerlid^en ß'^renredtiten ru^t ober gel^f bie 3tu§übung

beö ißürgerreci)t§ üerloren.

^m. wefentlid^en gleich ift ber (ärWerb be§ 33ürgerre(^t§ in Scl)le§mig=

.^olftein unb granlfurt a. ^. geregelt , unb biefen ©runbfä^en folgt

auc^ ber ßnttourf einer ©täbteorbnung Don 1876.

S« .^annoüer mu^ jeber (9Jtann unb 5 1^ a u) ba§ SBürgerred^t er=

werben, wer bauernb im ftäötifcl)en S)ienft angeftetlt wirb, ®runb=
eigentum in ber ©tabtgemarlung erwirbt ober eine Äunft ober 2Biffen=

fc^aft ober ein ©ewerbe felbftänbig beireiben wiH. 33eim 6rwerb be§

S3ürgerrecf)te ift ein ftatutavifd) feftjuftellenbe§ 23ürgerred)tsgewinngelb

äu 3a^len unb ber SSürgereib ju leiften , ber bal^in ge^t , ba| ber SBe-

treffenbe bie i!^m al§ Bürger obliegenben gefe^li(i)en ^^flid)ten getreulief)

erfüllen unb ben oovgefe^ten SSe^övben, namentlich bem 5)tagiftrct, ©e*

§orfam leiften wolle, ^n ßur^effen lann jeber 3Jlann gegen 3^^'unS
eines Sürgergelbeä SSürger werben, ber ni(i)t beftraft ift, ni(i)t unter

JTuratel fte^t unb ni(^t burc^ eignet 33erf(^ulben in .Honfur§ geraten

ift; er mu^ ba§ SSürgerrec^t erwerben, wenn er ein (bewerbe, eine SBiffen»

fct)aft ober .^unft ober auf eigenem ©runbcigentum mit eigenem ''^nfpann

Sanbwirtfd)aft betreibt ober Wenn er tion feinen Stenten lebt; für |)of=

unb Staatebiener, Seiftlid^c unb attioe ITlilitärperfonen tritt an ©teile

biefer !pflic£)t nur ba§ foftenfrcie 9le(i)t, SSürger ju werben. Sie nid^t

fcl)on ber (Semeinbe angeprigen ^nldnber fönnen bag löürgerrec^t nur

erwerben, wenn fic botliäl)rig finb unb bie i5Äl)igfcit, dne ^^iniilie ju

ernähren, i^re Unbeft^oltenl)eit unb ein gewiffeä fdiulbenfreic^ ^^ermögen

nacl)weifen; folcf)e ^erfonen ^aben aber lein 9ted)t auf ben ßrwerb.

^n 'Jtaffau erlangt man ba§ S3ürgerrec^t burcf) @eburt al§ ^ürgertinb

ober burd) ^luma^me, falls man öoHjäljrig
,

gute.n Öeumunbö unb im

ftanbe ift, eine i^^milif äu ernäl)ren; über bie ^lufnal^me entfcf)eibet ber

©emeinberat, aud) ift ein Slufna^megelb ju jal^len.

11*
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3m allgemeinen finb biefe SSeftimmungen übereinftimmenben ^n=

]^alt§, nur einige 23ejonbert)eiten müfjcn befeitigt merben. Sa ba§

3?ürgevrfc^t nad) ber |ef)r jutreffenben 33egnfföbeftimmung in bet alt=

länbifd^en unb in ben biejer folgenben ©täbteorönungen „in bem 9ic(i)t

jut jeitna'^me an bcn 2Bat)len
,

jomie in ber 23efä^igung jut Über=

na^me unbejotbetet %mtn in ber ©emeinbeöerroaltung unb jur ®e=

meinbctiertvetung" 16eftet)t, fo ift e§ jclbfltierflänbUcE), bafe grauen ba§

SBüvgerrec^t nid)t erlangen fönnen , unb mu^ injoiüeit bie '^annoberfd^e

Stdbteorbnung, weld^e allein aud) bcn f^rauen bie§ 5Herf)t einräumt, ab'

geänbert Werben. "OJian barj e§ ferner nid^t in ^a^ Setieben be§ einjetnen

[tellsn, ob er S3ürger roerben teiü ober nid^t, fonbern berjenige, bei

toelcEiem fic£) bie 23orau§|e^ungcn jum ©rroerb bcö SBürgerrect)t§ äu=

jammenfinben, ber mufe ot)ne toeitereS, ol)ne ba^ e§ einer öoigängigen

Stufna'^mc bebarf, bie 9ted)te unb ^^^flid^ten eine§ iJ3ürger§ ^aben. Sott

bie ©etbftüerttjaltung toirtid) erjie'^üc^ aui ben ©taatebürger tinwirfen,

ben Semeinfinn unb bie i5'ät)igfeit in ber Beurteilung ö[fentlid)er 2ln=

gclegent)eiten entmicEeln unb iörbern, ]o ift e§ unbebingt notroenbig, ba^

gerabe an ber 33ertoaltung ber toirfüd) eigenen 31nge(egen!^eiten, an ber

©emeinbeöerroaltung jcber teilnet)men mu|. 2)ie ^Jtöglid^fett
, fidf) in

biefen eigenften Slngelegen'^eitcn um bie ^itmirfung ^erumjubrücten, bie=

jelbe anberen ju überlafl'en unb bann über bercn 2^ätig!eit abzuurteilen,

erzeugt jeneä {leinbürgerlicl)e 5[^f)iliftertum , befjen 33[icE nidE)t nur nid)t

über ben ©ejic^töfreil be§ Äir(i)turm§, nein oft nict)t einmol über bie

eigene Strafee ^inauöreic^t. 3lu(f) bie ^Beamten muffen bcl'^atb ol^ne

toeitereg öottberei^tigte Drtsbürger fein , rcenn man aud^ bc^üglidf) ber

Slnna'^me öerfdt)iebener ©emeinbcdmter ober ber ^^eitnal^me an ber @e=

meinbetierlretung bei einzelnen Wirten Oon Beamten mit ÜtücEfidtit auf

beren Stettung roirb ?(uenat)men (^ugcftetien muffen. S)er !^onnoöerfdt)e

33ürgereib ift eine -Jieliquie au§ üeigangcnen ^^i^^n, meldte entmeber

feinen Sinn met)r £)at unb bann jur ©rfparung unnötiger ßibe be=

feitigt werben mu^ ober , Wenn fie übert)aupt nod) einen ©inn t)a'bm

foll, atterbingö biejenigen, wetd^e il)n leiften fotten, namentUd) Beamte
ober ^J3tilitärperfonen , in Berlegen'^eit ju fe^en geeignet unb au§

biefem ©runbe abjufctjaffen ift. S)a^ 5iicf)tpreu|en nidt)t ba§ 9ted^t 5U»

geftanben Werben fann, al§ Bürger angenommen werben äu muffen,

bebarf feiner Bemerfung. %k Ernennung toerbienter 5Ränncr ju Stiren-

bürgern muß gleidf)fattö ermöglicht bleiben.

graglii^ fann e§ nod£) fein , ob für ben grwerb be§ Bürgcrred)t§

etwag ju jat)len fei ober nidt)t. ©oweit e§ fidt) um bie Jeilnafjme an

einem @emeinbenu^en Ijanbelt, t)erftel)t e§ fid^ üon felbft, bafe Wer

biefe erwerben Witt, aud), faüg nid^t bie Bermel)tung ber Bered)tigten

bie bigf)erigcn ieilne^mer benad)teiligen fott, ein ©infaufögelb ju jat)leu

t)at, wetdieS bem äßert ber Xei(nat)me am ©emeinbenu^en entfpric^t,

wieöieS audibagBunbeggefelj über bie Srci,\ügigfeit öom 1. Ütoöember 1867

auöbrürflic^ anevfannt Ijat. 9lnbet5 aber öert)ält e§ fid) mit bem @r=

werb bes Bürgerrechte, wclcf)eö feinen in ®elb an^ufd^lagenben 'Jtuljen

mit fid) bringt, öielmof)r in ber Berpflid)tung ^ur Xcilnafime au ber

föcmeinbeöerwaltung bereits bie öjegcnleiftung für ben ©rwerb beä



2]^[1] ©ine ein^eUlid^e ©täbteotbnuna für *45teu6en. ]^g5

2ÖQl)tted£)t§ in [ic^ j(i)lie§t. ^^ür ein foIcf)e3 rein ef^ifdieg 9ie(f)t fann

man feine ®etb,^af)lung tieilangen , namentlidö aber nicf)t , tüenn man
öevtangt, ba§ aUe jum ©rroevb bc§ 53ürgerrec^tö geeigneten ^-jj^i^fonen

äu bcffen ©rroerb ge^roungen fein foUen. 2im 2lnj(i)[u^ an ben ©ntttjurf

öon 1876 ift aljo bie 3at)lung eineg '^ütgevgelbe§ ju bejcitigen.

III. S§ fvagt fic^ xoextex: 2Bie ift bic ftäbtifdie 5)etn)at =

tung einjuiicf^ten? S3ei ber SBeantroovtung biefet i^rage n3itb e§

firf) üoiroiegenb um bie ßiniic^tung ber ©tmeinbebe^örben unb beren

Sßitffamfeit ^anbeln, namentlid^ atfo um bie ©emeinbeoertretung , ben

©emeinbeborftanb unb ba§ SSer^ättniS beiber jueinanber.

1. 3lt§ @emeinbetiertretung erfc^einen bie Stabtüerorbneten , in

^onnoöer 33ürgeröorftef)er, in Äuvl)effen unb Dlaffau SürgerauSfc^u^

genannt. S)iefe Vertretung mirb aüerorten tion ber ©emeinbe fetbft

gemäfilt, unb ^mar meift öffentlich unb ju ^rotofoü, nja§ aucf) ber im
©ntrourf tion 1876 feftgefe^ten ge!§eimen 2Bat)[ üor^ujieiien ift. Senn
iDotten mir üon SetbftDerroaltung reben, fo mu§ ber SBürger aud^ min=

beftenS foüiel 'OJlut ^aben, feine 2lnftii)t bcjüglic^ ber jur (SemeinbeOer^

tretung geeigneten '^^erfonen offen auSjufprec^en; ^at er biefen ni(f)t, fo

l^errfd^en bie ^^arteiagitatoren in ber ©tabt , ni(i)t aber öermaltet bie

@emeinbe ftc£) felbft. 9ta(^ ben üerfc^iebenen ©täbteorbnungen erfolgen

bie 2Ba{)(en am berfd^iebene ^eitbauer, auf 5, 6, 8, 12 Sat)re. 9Jk^=

gebenb für bie ^Bemeffung beg 3eitraum§ , auf meldten bie ©tabtt»er=

tretung getoätiU »erben fott , mu^ eö einmal fein, ba^ bie 5DUtglieber

lange genug im SImte bleiben , um au^er ber 3eit it)rer Sinf^ulung

noc^ wirtfam fein 5U fönnen , anbererfeit§ aber aucf), 'öa'^ ni(^t burdt)

3U langes Sßerbteiben im SImte eine SBerfumpfung ber ftäbtifd^en 5öer=

maltung eintritt. 6ine fedisjä^rige, l^öd)ften§ neunjä'£)rige ^ßeriobe möd^te

l^ier^u au6reidt)enb fein, ^n ^ui^effen loirb bie gefamte Stabttiertretung

auf einmal erneuert unb ätoar bergeftalt , bafe bie ganje Sürgerfd^aft

fämtlidt)e 3liigfdt)u^mitglieber mät)tt. Überatt fonft roirb bie ©tabtüer=

tretung nur teitmeife, ju Vs, in (S(i)(estt)ig .^olftein ju ^
<;, erneuert unb

e§ mirb nac^ 23e5irfen getoä'^tt. 2e^tere§ fdt)eint mir ben S5orjug ju

öerbienen , ba burd^ bie öoüftänbige (ärneueiung ber Stabtüertretung

ber ^ufammenl^ang in ber Sßermaltung üufgeljoben ober bo(^ geftört

mirb ; bie SBa^l nad^ SSe^irfen aber , meldte in großen Stäbten über=

1)anpt ganj unöermcibtidE) ift, empfie{)lt fidt) au(^ bei geringeren ©tobten

mit 9tücEfid^t auf bie 35ereinfad£)ung be§ 2öal)lgefdt)äft§ unb tt)ei( baburd^

bas Sntereffe an ber SSa'^l reger mirb. ^t na(f)bem man nun ^ a ober

einen fonftigen 33rudf)teil ber ©tobtüertretung auf einmal augfdt)eiben

laffen mill, mu§ fid^ aud^ bie ^eit, auf meldte bie ©tabtberlretung ge-

toäl^lt merbcn foll, bemeffen. S)ie in ©d)le§n)ig=.^olftein getroffene (Jin^

ri(i)tung , monad) alljä'^rlidf) ^ c auSjufi^eii'fn !^at unb neu gemä'^tt

toerben mufe, möd^te fidf) nid^t empfel)len, meil fie bie ©täbte in unauf=

pvlid£)er SBa^taufregung ntjält. '^ü% bei ber SBa^l ber ©tabtOcrorb=

neten ba§ 5Drei{laffenfl)ftem nict)t länger aufrecl)t5uert)alten ift , t)at

bie 9tegierung felbft baburd) anevfannt, ba^ fie e§ in ©d^le§tt}ig=.g)olftein

unb ^ranffurt a. 5J1. nid^t eingefül)rt l)at. S)ie- 33eftimmung, bafe bic

|)ätfte ber ©tabtöcrorbneten au§ .^auebefi^ern beftel)en muffe ,
fdjeint
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mir 3U weit ju gef)en: tüill man, um mid^ ]o auSjubiücfen , ein fon=

jeroatioeS (Clement unter bcn ©tabtüevorbncten '§aBen, jo empfiet)lt fid^

bie furt)ej|ifc^e @inrid)tung, ber äujolge bie |)älfte be§ SBüvgerauejdiufleS

Qüi ben in ber ©emeinbe I)ö(^[t6efteuerten CrtSbüvgern beftel^en mu§,

ba biffe ein jo((i)e§ Glement bejl'er abgeben at§ bie |)QU§befi^er, toeld^e

naäj ben t)eutigen 33er'^ältniffen feinegroegg ^ePaiter qI§ bie ^Jiietet

finb , tt)ä]^tenb firf) unter ben .^öd^ftbefteucrten bie gro|e ^et^rjal^I ber

(Sjebitbeten befintDet, bie roegen ifjrer ©teUung eg l^äufig nid^t für jiDedE»

mä^ig l^alten, ein <g)au§ ju crtoerben. S)ie ^a^ ber ÜJlitglieber ber

©emeinbeüertretung enblid^ mufe mit ber (äintoo'^neräa'^t ber ©tabt

roact)jen, bodf) mu^ bic§ SGßadifen ein nacf) oben progrejfiö abnefimenbeS

fein, unb c§ mu^ eine l^atfi beftimmt werben, toeld^e übert)QUpt nic^t

überjd)ritten tocrben barf, ttienn man nid^t unförmlictie SSerfammtungen

fd^affen trill; bod^ bari man bie 3at)t aud) nid^t ju gering feftfc|en,

ba fonft 5U wenig ^ntereffen jur ^jertvctung fommcn.

S)ic 2;^ätigfeit ber (Semeinbibertretung |oll im toefent(id£)cn eine

fontroüiercnbe fein, bie ^uftinimung ber Sßertretung mu^ tierlangt werben

bejügtid^ ber 2Befd[)tüffe über bie Senu^ung beg ©emeinbeöermögeng, bie

3lufbringung ber ©emeinbefteuern unb ©emeinbebienfte, bie i^eftfteflung

beg ^aug'tjattgetatg unb bie Slbnal^me ber ©emeinbered^nung. 2Benig

glüdlidf) ift bie audt) im ©ntwurf öon 1876 wieberf)oIte prinzipielle

'-Beftimmung ber altlänbif(^en unb S^ranffurter Stäbteorbnungen über

bie 1t)ätigteit ber ©tabttieitretung, ba^ „bie ©taDtöetorbnetenberfamm^

(ung über oHe ©emeinbeangetegen'^eiten ju befdf)tie^en'' t)at, „foWeit

biefelben nidE)t augfd£)Ue|(td^ bem '"JJlagiftrat It^^Xü. bem 33ürgermeifter

überwiefen finb". ©ine berartigc i^affung fütjrt nur 3u ©treitigfeiten,

wetd^e man öermeiben fann, ba ja ber (Scfe^gcber wiffen mu^, weld^e

2t)ätigteit er jebem einzelnen ©lieb ber ftäbtifd^en 33eiWaItung juweifen

mufe, wie ja neben ber ?luffteEung ber erwät)nten ©runbfäfee bie ge=

backten ©täbteorbnungen ber (Semeinbeöertretung bie 53efdE)IuBnal§mc

über bie SSenu^ung beg ©emeinbcbermögeng, bie Slufbringung ber @e=

meinbefteuern unb =bienfte, bie gff^ftfüung beg ,g)augt)att§etatg unb bie

9Ibna^me ber Ö5emeinbe\cd^nung befonberg jujuweifen für nötig {)ielten.

93tan [teile alfo bie ^^ftänbigfeit ber ©emeinbeüertretung genau feft,

wie bieg bie tjannoöerfc^e ©täbte= unb bie furt)efftfc[)e ©emeinbeorbnung

getrau "^aben. ßrftere beftimmt, ba^ bie Sürgertiorftel}fr pr ^Beratung

jujuiietien finb bei ^Xbönberung alter ober ©infü'^rung neuer @tnridl)=

tungen, Wet(i)e auf bie ißerfaffung ober bog Sermögen ber ©tabt ober

auf bie (55ered)tfame ber 5i^ürgerfdl)aft ©influ^ l)abcn, jur ?lbfaffung

ftatutarifd^er SBeftimmungcn, bei ber Erwerbung, 9]eräuBerung ober S3e=

laftung üon ©runbftücCen ober ©cred^tigfeiten ber ©tabt, bei ®etban=

leil)en, wobuid) bie ©(^utben ber ©tabt öermet)rt Werben, fowie bei ber

geftftellung öon ©d^ulbcntilgunggplänen , bei ^Inftettung öon ^ro^effen

unb ^bfcftluB bon SSergleidljen über ©ered^tfame ber ©tabt ober über bag

©emeinbcöermögen, fowie bei 5üer,^id^tteiftungen auf ^^o^berungen unb

fonftige Sted^te ber ©tabt, bei geftftettung beg ."paug^altgplang ,
fowie

bei ^^prüfung unb 3lbnat)me ber ftäbtifdl)en 9ted^nungen, bei ^^rüfung

unb Regelung ber ©id£)cr^eitgftellung beg giedl)nunggfü^rerg ber ftäbti=
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jd^en Waffen, bei f^cftfteüung öon ®tunb|a^en für bie ^Bettoattung hei

[täbtifdien SJermöcienö
,

foroie Bei tuirfitigen Sßertualtungö^anbluugen,

ttjelc^e etwa biitc^ ba§ Drtgftatut i^ter 'üHtroirfung ^ugetoiffen luetben,

6ei C'oelbbetDilligungen , loeld^e bcn ^au§f)alt^t)lau überfteigen , öorbe-

l^oItlidE) ieboc^ cinev nät)eren ^^efttmmung beg DrtSftatutS über ^ bcn

für eine jebc ©tabt bem ^JJlngiftrat ju öertoiHigenben 9lejeröeftebit, bei

ber iBerantagung unb Sßcrtciluug ber ©emeinbelaften , bei ^eftftettung,

^Prüfung unb ^Berichtigung ber Ütollen barüber, bei S3ef(i)Iüffen über

58e|ii)iDrrbeu wegen fotc^er fiaften, jotoie über ^erabfe^ung, 6r(a§ ober

^ieberfcfitagung berfelbcn, bei @ntjd)eibungen über 33er(eit)ung unb

SSerfagung be§ ^Bürgerrechts.

S)ie furtjeffifc^c ©emeinbeorbnung übertüeift bem ®emeinbeau§f(^u^

bie 3iifiinini"n9 jur (linfüf)rung neuer ©emeinbeämter unb Unterbe=

bientenftellen, ^ur 3lu|na^me öon S^nlänbern, toeldien ein gefe^lidieS ßr»

fovberni§ fet)lt, unb öon ^^lu§länbern in ben Semeinbeöerbanb, be§g(cid)en

jut (Srteitung bc3 @^renbürgerred)tl
, pr ßnt^ie'^ung unb 2Biebcrt)er=

fteHutig ber ©timmfät)igfeit öon Drtebürgern, bie Kontrolle über bie SBer=

wenbung ber ©emeinbeeinna^nien, über bie richtige 3lu§iüt)rung örttidier

©inriditungen unb gcnieint)eittict)er ?Irbeiten, über bie Sienftfü^rung ber

®emeinbebienerfd)aU, über Mängel in ber ftäbtifc^en SßertooUung, bie

3uftiintnung jur Srrid^tung öon CrtSftatuten, pr 2In[tettung öon ®e=

meinbebeamten, jur ^^eftfe^ung bei ?lormaletat§ ber ^e^aite , bie 2Jtit=

toirfung bei ber geftjc^ung öon 5Ra|regeIn jur ©idierung ber (Semeinbe=

abgaben, bie ^uftimmung jur ©r'^ebung öon ©emeinbefteucrn , aufeer=

orbentlicfien «Hebungen unb @injüt)rung öon ©emeinbebienften
, jur

f^eftftellung be§ ^auS'^altgetatS, 3ur 9ted^nung§abtegung, jur (är^ebung

öon ^^rojeffen, ju aflen ben ^aust)alt3etat überfteigenben ?lu§ga6en, jur

SSeWiEigung neuer ober l^o'^erer @et)alte unb au^erorbentlicf)er 33elof)=

nungen
,

jur ^eitöerpacfitung öon ©runbeigentum unb 9lb|(i)Ui^ öon

SSertrögen jeber Slrt mit ^Dlitgliebcrn be§ @emeinberat§ oi)ne öorgöngigeä

öffenttid)e§ Sluigcbot, 6rla^ beitreiblic^er govberungen, 2Iuffünbigung

öon Kapitalien, SSerfaui ober 3lbtretung öffentli^er ober pribater

©(f)ulböerjci)reibungen
,

ju ?lnleil^en unb Sürgldjaften , jum 3ln= unb

SSerfaui öon ©runbeigentum, ju ©emcin'^eitSteitungen, jur ^Berroanblung

be§ öon allen 53ürgcrn genügten ©emeinbeöermögeug in Äämmerciüer=

mögen, fotöie enblid^ bie iBejci)lu^iaffung über atteS, ttjag ber £)rts=

öorftanb bem 2tu§f(^u§ jur ^efd^Iu^jaffung ju untertöcrfcn für gut

finbet.

SJiag in biefen Seftimmungen öietteid^t mand^e§ ^n teeit ge'^en

ober anbertoeite befferc gaffung öcrtragen fönnen, jcbenfattS geben bie=

felben eine geeignete (Srunblage bei gfPffiiung ber 9led)te ber Stabt=

öertretung ab. S;abei ift bann aud^ ber 2!^ätigfeiten ju gcbenfen,

toeI(i)e bie 9tei(^§gefe^e ober bie 53erroa(tung§gcfe^gebung ber ©tabtöer^

trctung überliefen '^aben
, 3. 33. bie Ernennung ber ©tanbcsbcamten

nad^ § 27 bc§ 3u[iänbigfeit^gefe^e§ , rooburc^ einige ber oben im ein=

jelnen angegebenen ^uf^önbigteiten be^üglid^ ber @ntfdt)eibung in 2lngc=

legen'^eiten ber 5lnget)ürigfeit jur ©emeinbe, ber 2Bat)len 3ur ©emeinbe»

öertretung anbermeit geregelt merben, u. a. m.
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2. ^e6cn her ©emeinbcberttetung befielet bcr ©emeinbeöorftanb.

SSeiüglid^ be[fen (Siniid^tung ftef)en fid) (^tüei (5t)fteme gegenüber: ba»

5)lagiftiat§|t)ftetn , lüetd^eS in ben öftlic^en ^''i-'oöinjen , SBeftfalen,

.g)annot)er, Sd^te§lDig=.g)olftein unb ^Jlajfau, unb ta^ 53ürgevmeifterft)ftcm,

tDet(^es in ber 9t()einpvoüini (Seltung ^t , n)äf)renb in ,^uvt)ef|en ein

öermittetnbeS Sl)ftem burd^geiül^rt ift. Dhtootjl man fagen fönnte, ba|

baö 33ürgevmeiftetyt)ftem ber je^igen Organisation ber SanbcSöermaltung

entfpred^en möchte, inbeni ei geroiffcrma^en eine Sinologie ber ©tettung

bei ßanbrati ober bei 9tegierungepräfibenten bilbet, jo mö(i)te ei boc|

nid^t angemefjen erfd)eincn , in ber fiäbtifc^en 3}erraattung , voo ei ftd^

regelmäßig weniger um ein fd^neEei öerantrt)orttici)ei Eingreifen (roeld^ei

me^r ber Ortipotijei überlaffen bleibt) ali um bie SJerroaltung öon

me^r ober weniger tiermDgenired)t(icf)cn '^Ingelegen^eiten l)anbelt , ben

Sd^toerpunEt ber Verwaltung in bie 2;i^ätigfeit einei einzelnen ^Jlannei

3u legen, ^nbererfeiti ge'^t ei aber auc^ ju Weit , wenn bie gefamte

33erWaltung einjc^ließlic^ ber ^JoE^ietjung ber gefaßten 33efd}lüffe bem
5[)UigiftratifolIegium übertragen wirb, weil l^ierburd^ SBeitläufigfeiten

unb lei(f)t aud) 3}erfd)leppungen ber 3Ingelegen^eiten eintreten tonnen.

@i mödite fidt) bal)er bai !url)efftf(^e St)[tem , welct)ei 3. 33. auc£) bem
im Cs)roPeräogtum Q3aben eingeführten entipvic£)t , empTet)len , wonad^

bem 53ürgermeifter bie laufenbe SSerWaltung unb 93olliiet)ung ber ge=

jaßten Sefc^lüffe, bem ©tabtrat (^agiftrat) aber bie 'JJlitwtrfung hei

allen über bie gewöl)nlid^e 5luifü|rung '^inauige^enben ^3lngelegent)eiten

auflegt, nämlidt) bei aüen ben Singen, für welche bie ^uftimmung ober

^itwirfung bei Sürgerauifc^nffes torgefc^rieben ift, Weld)e ber 33ürgcr=

meifter ber 33efd}lußfaifung he^ ©tabtrati ju unterwerfen für gut finbet

ober welche jufolge ben ©efeijen unb 35erorbnungen ober ^ßeiiügungen

ber juftänbigen ©taatibc^örbe öom ©tabtrat ju befolgen finb. (2)ai

le^tere ftreift an bie Ungenauigfeit ber altprcußifdjen 33eftimmungcn

über bie 3;§ätigfeit ber ©tabtoerorbnetcn.) ©ine berartige @efd)äfts=

teilung ließe [id^ im ganzen ©taatigebiet burcf)füt)ren , ba fie ali eine

öermittelnbe mit allen geltenben Veftimmungen etwai ©emeinfamei !§at;

fie muß, wie icQ biei fd)on bei ber ©efd^äftit^ötigfeit ber ©tabtöer=

ovbneteu crwäl)nte, jur 5lbfd)neibung möglictier ^ö^eifel genau fpecialifiert

Werben.

S)urd^aui notwenbig ift ei, baß ber ^Jtagiftrat, bem man wol)l,

wie in ^urt)effen unb i?önigreidt) ©ad)|en, Die beutfdie 33e3eidt)nung

„©tabtiat" beilegen fönnte, fowie ber 33ürgermeifter nid)t auf Sebeni-

jeit, fonbern nur auf eine beftimmte ^atjl Don 2(0^1^^" gewäl^lt werben.

Sßei ber SJBa'^l auf 8ebeni,^eit bilbet fidt) ein im ^ntereffe ber ©tabt

nid)t 3u Wünfd)cnbei '.^üatriciat, ei get)t babei audt) bie notweubige

Sfrifd)e ber Verwaltung tieiloren. @i muß ben wet^felnben 3lnfc^au=

ungen ber Reiten entfpred^enb ab unb ,^u frifdt)ei Vlut in bie ©tabt^

berwattung gebva(^t werben , wie biei be^üglic^ ber ©taatiämter burd^

S3erfcl5ung unb '4>enUonierung ber SBeamten geübt wirb. @i l)at bei=

l^alb bie preußifc^e 9tegierung üon bem nad^ ber furt)cffifd)en ©emeinbc»

orbnung iljr jnftel^enben iRed^t ©ebraud) gemadE)t, im iHegierungibejirt

Äaffct feinen Sürgermeifter mel)v auf Sebenijeit ju beftätigcn, unb ein=
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gangS biefer 3I61^anb(ung ja'^en wir, ba§ in .Pjannober, bem öanb ber

QU§f(^lie§U(^ leben§tänglic^en 3Ba^(en, getabe au biefem '^untt bie 9le=

formbeftrebungen anlegten. S)eS^al6 mu| bie Söa^l be§ SSürgermeiftev«

unb ber übrigen 5Ragi[trat§mitglieber nur auf eine gewiffe StnjQ^l

^a^xt ftattfinben, toetc^e ftcE) beim Sürgermeifter am beften an] 12 bt§

15 Sfö^i;^. bei ben übrigen Wagiftrat»mitgltebern am geeignelften auT

6—8 3[a()rc bemejlen tie^c, um über bie nötige ^dt jur Einarbeitung

]^inau§ noä) eine geeignete Söirffamfeit ju geftatten unb bod) bie nötige

Ö^rijd)e ber 33ertt)altung 3u ical^ren. ®er ^Bürgermeifter mu^ (änger im
S)ien[te bleiben, roeil er einer längeren @infct)u[ung bebarr. auc^ ber ju

^öufige Söec^jet be§ ©tabttjouptes bie [täbtifc^e Serraaltung ber erTorber=

Iic£)en ©tetigfeit berauben würbe; bie 5Jiagiftrat§mitgIieber tonnen öfter

h)ec£)|etn, nur muffen ^iorfe'örungen getroffen werben , ba^ fie ni(i)t alle

auf einmal
,

fonbern jebeSmat jur -Hälfte ober ju einem ©rittet neu

gewählt werben: te|tere§ beftimmen bie altlänbifd)en Stäbteorbnungen,

erftereä ber Entwurf üon 1876. 2)a§, Wal für ben 33ürgermeifter gitt,

mu^ audt) für ben gleichmäßig mit it)m ju betianbetnben 23eigeorbneten

gelten, fofern biefer ni(^t etwa, wie namentlich in fteineren ©emeinben,

nur ^ur öorübergel§enben jeitweitigen 33erttetung be§ ^ürgermeifterS be=

rufen ift.

61 fragt ftd) fobann, wer ben ^agiftrat einfdtiließtirf) be§ 55ürger=

meifterg ju wä{)Icn ^at. Slugenblidtid^ erfolgt bieje äöa^t in ©d)teSwig=

^olftein unb Diaffau hmä) bie gefamte ©tabtgemeinbe , in ^annoöer

burc^ ein 2öat)lfoileg, weldies au§ ben öortianbenen 5Jtagiftiat§g(iebern

unb einer gleich großen 3^^^^, wel(i)e ba§ Sürgertiovfte^^ertoHeg au§

feiner ^itte wä'^lt, beftcf)t, in ben alten ^roöinjen, J?ur^effen unb

granffutt a. 'üJt. ausfditießlid) burdE) bie ©cmeinbeüertretung; le^terel

aber erfc^eint all ba§ allein Olic^tige. S)ie JiBal)l bur(^ bie gan^e (S)e=

meinbe bringt einmal ^u öiel Aufregung mit fi(^ unb füt)rt anberer=

feite eine ^enge Söä^ter jur Urne, weldien ba§ genügenbe SSerftänbnil

fe^lt. S;er ^Jtagiftrat ijat bei feiner Ergänjung nicl)t mitjuwä'^len,

Weit e§ fid^ nid^t barum l)anbelt , 33ertreter be§ ''UlagiftratS , fonbern

S5ertreter be^w. 23eamtc ber 53ürgerfc^aft ^u Wät)(cn ; wie aber Ifljtere

bei aücn ^ngelcgent)eiten ber ftäbtifctjen SSerWattung öon ben ©tabt=

öerorbneten öertreten wirb
, fo muß bieg auc^ bei ber 2öa^l ber ''JJla=

giftratimitglieber einfc£)ließli(i) bei 33ürgermeifter§ ber gaü fein, xdü^

feine Wit^tigere ^anblung ift al§ ber Erlaß öon C^iemeinbeftatutcn ober

bie geftfteüung be§ i^auel|alt§etat§, bei Welc£)en ^2lngelegfnl)eiten iebei=

mann bie 33ertretung ber Stobt burdt) bie ©tabtüerorbneten für ganj

naturgemäß l)ält.

3. 2ßa§ nun fd^ließlidl) ba§ SSerljältnil ber 6tabtöerorbncten unb

be§ 5]kgiftrat§ jueinanber anlangt, fo öctftet)t e^ fiel) öon felbft , baß

fic^ beibe Äottegien felbftänbig organifteicn unb bie Stabtoerovbneten

fid^ au§ i^rer ^JJtitte einen 33orrtt3enben ju wählen l)aben , wie ber

93ürgermeifter naturgemäß ber SSorfi^enbe bei 5Jlagiftrotl ift. S)ie

beiben .Kollegien muffen getrennt tiert)anbeln, gemeinji^afttid^e ©i^ungen

beiber Kollegien, wie fie in .g)annoöer unb iSd)'leswig = jpolftcin ber

9{egel nac^, im Entwurf öon 1876 wenigftenl tür gewiffe {yäCle ange=
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orbnet finb, finb nid)t ju emptet)ten , ba fjietBei leidet ein 2;eit 5UTÜ(f=

tritt , toät)renb beibe Kollegien , treldie naturgemäß oft üon ganj Oer=

jd^iebcnen ©efid^t^punften QU§gc!^en, gleidimäßig ,^u SGßovt fommen unb

it)ren ©taubpunft bertreten joEen. dagegen muß bie Stabtöettretung

üerlangen fönnen , baß ein Vertreter beis 5flagifttat§ il^ren S^erjamm^

hingen jur ©tteilung notwenbig eTf($einenber f^atföd^Iitiier 3luTflärungcn

beijuroot^nen l^abe. 3)er 5latur ber S8evt)ältniffe mürbe c« aucf) nur

entjpred^cn, ha^ bie 6tabttierorbneten nad) außen nie jelbftänbig, fon=

bern nur buri) 33ermittelung bc§ 5Jlagiftrat§ ouf^utreten l^aben , eS

müßte [ic^ benn um eine 33ejc^merbc ber ©tabtberorbneten gegen ben

^Blagiftrat bei ber 5luf[id)tebet)övbe ^anbeln, mie e§ aud) bem 5Jtagiftrat

uuöermel^rt jein muß, ouc^ feinerfeitS Saiden, bepglid) beren ^mifc^en

it)m unb ben ©tabtberorbneten ^einung5berf(i)iebent)eit befielet , ber

3luffid^t§bet|ürbe jur @ntfd)eibung borjulegen.

IV. 2BoI)er aber foHen bie ©cmeinben bie Mittel
äu il^rcr ^ßerroaltung nel^men? 3unö(^ft natürlid) au§ bem etma

bortianbenen ^ämmcrcibermbgen, einfi^ließUd^ einer (SaSanftalt ober fon=

ftiger berartiger gemerblid^er Unternetimungen. ©omeit aber bie @in=

fünfte nid^t au^reic^en , muffen ©teuern erl)oben mctben. S)iefe fönnen

birefte unb inbireftc ©teuern fein, ©obiel nun aud^ gegen bie inbireften

©teuern geltenb gema{^t i[t, fo empfet)Ien fie fi(^ bod^ ganj außcr=

orbenttid) jur Srlangung ber jur ^ßeiriebigung ber ©emeinbebebürfniffc

erforberlid^en '2Jlitte(. 9tamentlid) finb £)iet!^er 9}erbrau(^§abgaben bon

gleifd), ^IRe^t, 23ier, SSranntmein unb Söein äu red)nen. 2)ie Unbe=

liebtl^cit ber ^a'^I= unb ©c^(ad)tfteuer t)atte moI)l im großen unb ganzen

i!^ren ©runb me'^r in ber ^Jlrt unb Sßeife i()rer 6rt)ebung, metc^c bie

©täbte mit einer 3oüfd)ranfe umgab, al§ in ber t^eoretifd)en 3Ibneigung

gegen inbirefte 9tbgaben überf)aupt, menn biefe aud^ natürlidf) bon
mand^er ©eitc lebhaft geltenb gemad)t morben ift. ^n benjenigen

©tobten aber, mo man fidf) biefe 23erbraudC)§auflagen mit bequemerer

©r^ebunggmeife betea^rt f)at, 3. 33. im bormaligen ßurfürftentum <^cffcn

u. a., empfinbet man biefe ©teuern fe!^r angenetjm , inbem bie ftäbti=

fd^en biretten ©teuern baburdE) gonj ertjeblid^ berringert, bie befteuerten

ßebenimittel aber im 33er^ltni§ ju anbern Orten in feiner SBeife ber=

teuert inerben. Wan fann ba^er biefe ?Irt SSeftcuerung nur auf ba§

leb^aftcfte befürworten unb muß ben SSunfd^ ausfpred^en, baß beren

;^uläffigfeit in rec£)t meitem ^aßc bei bem ©rlaß einer neuen ©täbte=

orbnung anerfonnt merbe.

©omeit aber audf) biefe ©inna'^men nid^t au^reid^en , um bie not=

hjenbigen ausgaben 5U beden, bebarf eg fetb[tbevftänblid£) ber @r|ebung
birefter ©teuern (©d^oß, Umlagen, 58ebe ober mie fie genannt merben).

jDiefe birefte ©teuer ift möglid^ft eint)eitlid£) ju betantagen ; e§ ift bet=

merflidf), ©d^ul=, 2Irmen=, 5Pflafter=, ©iel= u. bgl. ©teuern felbftönbig

^u beranlagen. 6inrid[)tungen
, für tbeIdE)e fold^e ©teuern ert)oben mer=

ben, fommen ber gan.^en ©labt, nidt)t bloß einzelnen 5perfonen , wie

etwa ben Altern ber fdE)u(pflidf)tigen ^inber ober ben |)auibefi^ern, ju

gute, unb es muffen ba^ec bie Soften bafür bon allen ftöbtifd^en ©teuer»

pflid^tigen aufgebracht Werben, 'iüian fann aud^ nid)t fagen, baß etwa
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ber <^au§be[i^er bie i^n treffenben betartigen ©teuerbeträge auf feine

^Rietet afetoäljen unb bamit bie ^etan^ietiung aud^ biefev ju bet be=

tteffenben ©teuer 16elt)ir!en fönne; benn bie SOßotinungSmiete richtet \xä)

narf) ben allgemeinen S}erlf)ältniffen , ni(^t aber banad) , toie äufällig

nad) feiner Sage ein einjetneä .g)au8 jur ^4>Pa[tei-'fteuer u. bgl. ^eran=

gebogen ift. 3^^^^* man aljo nun bto^ einjetne klaffen ber ©tabt6e=

toot)ner ju joli^en Steuern ^eran, fo ift biefe S3erantagung eine nnridjtige

;

toifi man aber alle Setoo'^ncr "^eran^iel^en, bann mad^t man fid) burd)

bie getrennte Serantagung unnötig boppcite ^ü'^e. ^ä) erfenne nur
jttjei 2Iu§na§men f)ieröon an, bie .^unbefteuer , toeld^e felbftöcrftänblid^

nur ben ,g)unbebefi^ern auferlegt ttjerben fann, ha fie burd) 5lbfc^affung

i'§re§ ^unbeg fid) öon berfelben ju befreien öermögen, unb bie ©d§ul=

[teuer, toenn (5d)ulgemeinben, nad^ ©taubenöbefenntniffen getrennt, be=

fte'^en ; id) "^atte aber (e^tere§ nid^t für tt)ünfd§en§tt)ert
; foE aud) bie

93olt^f(^uIe auf fonfeffionellem Soben ftet)en, fo f)inbert nic^t§, ba^ nid^t

bie ©tabt bie ©d^ule aller ^Befenntniffe anlegt, ba in erfter Sinie bie

©(^ute bod^ bie 3tufgabe '^at, ber 3fugcnb bie für ba§ ßeben notiDen=

bigen ^enntniffe beizubringen. S)ie j?ird^enfteuevn , tt)eld)e an mandt)en

Orten er'^oben werben, get)ören nid^t l§ierf)er.

V. @§ bleibt fd^üe^lidt) nod^ bie S^rage ju beantworten, burdf)

Wetd^e SSe^örben unb auf weld^e äöeife bie ftäbtifdt)e

SSerwaltung ju beo.uffid^tigen ift. ^d^ i)ahe aber bereite er=

toä'^nt, baB iä) biefe Seauffii^tigung in mögtid£)ft engen (Brenaen ge=

l^alten ^u fe^en tt)ünfd£)e, ba^ aber eine 3tufftd^t innerl^alb biefer ©renjen

nottoenbig ift. '^aä) ber neuen SSertoaltungägefe^gebung ift biefe Sluf-

fic^t eine boppelte, inbem fie je nadt) ber 9latur be§ ^^aUeg burd^ bie

9}ertt)altungl= ober burdft bie 33ertoaltung§gerid£)t§ = 58el^örben ausgeübt

wirb; le^tere§ ift ber x^aU , Wenn e§ fi(| um bie ^Begtünbung eineä

9{ed^tgbert)ättniffe§ , 3. 33. burd^ ßrla^ eine§ ©tatut§, ober um bie

^anbl^abung ber Sied^tSfontroHe auf bem SBege ber 93erwattung§flage,

erftere§, wenn e§ fid£) um bie ^anbl^abung ber beftel^enben @efe^e o'£)ne

Eingriff in 9ted^t§öert)ättniffe t)anbelt. S^nnerl^alb biefeS feftfte'^enbcn

9tat)men§ fann e§ fiä) alfo nur fragen, ben S8e{)örben welcher ^nftanj,

alfo ben Ärei§= ober SanbegöerWaltungSbel^örben bejw. ben bicfen

gleidf)ftet)enben 3}erwaltung§gerid£)ten, foHen bie ©tobte unterworfen fein

unb wie "fiat ficf) biefe 3tuffid£)t ju äußern.

1. S^täi f^eftftetlung ber 3Iuffic^t§be{)örbe unterfd^eibet man om
beften (im 2lnfd^lu^ an ba§ ju I ©efagte) jwifdtien ©täbten mit bi§ ju

10 000, über 10 000 einWot)nevn unb einer ©tabt wie SBerlin. S)ie

crfteren, Wenn fie aud^ nidE)t aÜ ßanbgemeinben angcfe'^en Werben foHtcn,

fte'^en immer nod^ einer Sanbgcmeinbe nät)er , entfpred^en etwa bem
StmtSbejirf ber Cftprobtnjen , unb e§ red^tfertigt fid^ beS^alb, ba§

fie unter ber Sluffid^t beg 2anbrat§ he^to. bcS ^tei§au§fdC)uffe§ ftet)en.

©täbte über 10 000 ©inwo^ncr, audt) wenn fie nid^t einen befonberen

©tabtfreiö bilben, entfptcc^en mit i'^rer SBeööIferungSja'^l burdE)fd)nitttic^

einem Sanbtrei§ unb werben beä{)atb angemeffcn bem 9legierung§präfi=

benten bejw. bem 3?e,^irf§augfdt)u^ untevfteüt, (Sine ©tabt öon ber

®rö|e SerlinS entfpridt)t entfc^ieben einer ^ßrobinj unb mu^ ba'^er
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unter ben Dbetptäftbentcn bojro. ba§ DbetüertoaltungSgcrlc^t geftenttoerben.

6^ üe^e [td^ bavüber rcben, oöStäbte roic j. 53. ^-Breslau, toeld^e i^tet 33e=

bölterungSäat)! nad^ ctroa einem Siegietungöbe^irf entjprec^en, nid^t gteidö=

l'aKä einem folct)cn gleid^geftettt unb beS^alb ber 3lui[id^t be§ D6evt)räfi=

beuten unö Dbevöerroaltung§gcri(i)tS unterworfen werben müßten. 9)lein

23orf(^lag, bie ©table bi§ ,iu 10 000 ßintoo^nern ber .^reieinftanj über=

'^aupt 5U unterftetten, entfprid^t insoweit bem gültigen 9tedE)t, aU in allen

fotcfien ©tobten au|er ber ^totiinj .^»annober ber Sanbrat bie ^oIi3ei=

öerioattung 3u beauifid^tigcn t)at. S)ie Stellung aller biefer fleinen

©tobte bireft unter bie 33e^irfgin[tan5 entfpri(^t nid^t ber Sebeutung

biejer Orte, wie ii^ biel ju I bargetegt '^abc; wenn man aber in

^annoüer alle fogenannten jelbftänbigen ©täbte mit ^ÄuSnal^me einiger

Wenigen gan^ teiftung§unfät)igen aud^ bejüglicE) ber ^olijei unb ber

allgemeinen Sanbeäöerwattung bem Öanbrat cntjogen I)at, fo ift ba§

ein nict)t länger autrcc£)t^uet^altenber ,^uftanb , ba biefe fleinen Drte

in feiner Siöeije leiftungäjä^iger finb als bie il)nen an SBolf§3af)l ent=

fpred^enben anberer ^Proöinäen. @inc berartige 3luSna^mefteIIung mu|
unbedingt befeitigt werben, wenn id^ audf) gern jugebe, ba^ [tatt ber

@ren^e tion 10 000 ©tnWo^nern nad^ ben prcbinjieHen ®ewo'^nf)eiten

für bie einzelnen ^ßrobin^en abweicl)enbe ©renälinicn feftgefe^t werben

lönnten, fofern fie nur einigermaßen im 9iat)nien biefer Erörterungen

bleiben. ®amit würben gleit^jeitig bie Seftimmungen ber neuen ®e=

fe^gebung faüen, wel(^e alle ©täbte unter bie 3luf[ic^t be§ 9iegierung§=

präfibenten ftetten , bie Etagen Wegen ^eran^ieljung ,ut ben @emeinbe=

abgaben unb =taften in ben ©täbtcn unter aEen Umftänben bem 33e=

äirfgauöfdt)U§ jur ©ntfd^eibung übevweifcn u. bgl. 5RoterieE würbe

WenigftenS in ber erften JTlid^tung nid£)t tiel am beftel)enben 3uftanb

geänbert, ba ber 9tegierung§präfibent fd^on je^t bered^tigt ift, fidt) bei

Sanbrat§ al§ ftänbigen Äommiffar§ ^n bebienen, eine 33efugni§, Weld^e

feine§Weg§ nnbenu^t gelaffcn ift.

2, S)ie 2;i^ätigfeit ber 2lufftd§t§bel)5rben l^at fidf) in ber 33eftätigung

ber ftäbtif(i)en SScamten unb ber eigentlid^en Seauffid^tigung ber S3er=

Waltung äu äußern.

a. 2öa§ bie Scftätigung ber ftäbtif($en Beamten anlangt, fo barf

biefe nur für ben 33ürgermeifter, beffen ©teHöertreter unb bie 5ßolijei=

Beamten üerlangt werben , ba biefe aüein mit ber ©taatSüevWaltung

in 33erüf)rung fommen be^w. ein ftaatlid^c§ i^ntereffe öertreten. ^it
9lücEfidt)t auf fämtlid£)e übrigen 33eamten , einfdt)licßlid^ ber ^JJiitglieber

beg Mogiftratä unb ber ©emeinbeoertretung, genügt e§, baß bie 9te=

gierung nur bie Sefe^mäßigfeit be§ 23)a'^lOerfal^ren§ ju prüfen '^at.

3!)aß bie Ütcgierung felbft biefe 33efd^iänfung be§ S3e[tätigung§redi)t§,

Weldlie audl) ben furl)effifd£)en S3eftimmungen entfprid^t , al§ ba§ 9{cd£)t

bev ,3ufunit anfiet)t, l}at fie - entgegen ben ^ßeftimmungen ber alt«

länbifcf)en ©täbteorbnungen — in ber fdl)lcSwig=l)olfteinifd^en ©täbte=

orbnung anerfannt , weldf)er fid^ wieberum ber Entwurf Pon 1876 an=

fd^ließt. %ic ^präfentation breier l?anbibaten für ben 33ürgermeifter=

poften, au§ weld)en bie 9tegicrung einen au§äuwäl)len '^at, in ^ranffurt

a. ^Ji. mag ben politifd)en 5ßcrf)ältniffen bor 1867 cntfprod£)en f)aben,
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möchte ahn f^eut^utage tDoI)t feinen SSerteibiger mei)x finben. Sind) bic

Ernennung bei 33ürgetmciftev in '^Jleutioiponimetn unb 9tügen buti^ ben

Äönig (unb ^toav auf Scbcnä^rit) möditc bei bem (Srtafe einer QEge=

meinen ©täbteovbnung ni(i)t auircd)ter'^alten toerben. ÜlHerbingg mufe
aber ber Oiegierung baä Sted^t üorbel^alten bleiben, in allen f^Äüen, too

eine ©tabt einen ni(i)t bej'tätigtcn 93ürgermeifter lieber irä^Ü ober too

eine 2!öa^l übert)aupt nid)t ju ftanbe fommt , einen fommifjarijc^en

iBertoalter be§ SürgcrmcifteramtS ju befteHen, aud^ mu^ i()r ba§ 9tec£)t

aufteilen, unter gett)iffen Umflänben ben 'OJlagiftrat unb bie @emeinbc=

öertretung aufjulöjen unb bereu ^Icuroa'^l ju berlongen, bocf) muf] bie§

9ie(ä)t in möglic^ft enge unb möglid^ft icftbeftimmte Sd^ranfen gebannt

iDcrben.

b. S)ie ^eauffic^tigung ber ftäbtifc^en SBertoaltung jelbft '^at fid^,

toic nadt) bem biö^er (Sefagten nic£)t jU^cifeliiait fein fann, nur barauj

3U befdCiränfen, ba^ fein [toatIidE)e§ ^ntereffe berieft unb bie 2eiftung§=

iät)igfeit ber (Semeinbe niäjt in ^^eifet gebogen toerbe. ^er «Staat

^at bee'^alb ben 6rla^ öon Drtöftatuten ju prüfen, ben .g)au§f)alt§etat

äu bestätigen unb übcrfjaupt öon ben gebarfiten ®e[irf)t§punfteu au§

bie gejamte ©tabtöermaltung ju beaujfid^tigen , mie er aud^ eine f&t-

fdtinjerbeinftanj gegenüber ben ftäbtij(^eu iBef)örben, fomeit bie genannten

@ef{rf)t§punfte in 93ctrad^t fommeu, ober ttjenn 5]tagiftrat unb (Stabt=

öertretung be^ügtirf) mid^tiger S)inge in ^einungööetjdtiieben'^eit geraten,

5U fdfiaffen ^at. ©ine befonbere Stellung l^ot bie (5taat§auifidE)t§bet)övbe

gegenüber ber ettoa ber ©tabt übcrtrogenen '^^olijeibertoattung ^u

nel^men , ba bie ^^oli^ei ein ber ©tabt bclegierter ftaatlid£)er S5ertt)at=

tungS^toeig ift unb be§t)alb ber ftaattid^en 3Iutftdf)t nii^t entbefiren fann.

2Birb aui bie am betreffenben Drt angegebenen, nadt) bem proüin=

äietten .^erfommen be|onber§ ju be'^anbelnben 2lngelegenf)eiten Ütüdffid^t

genommen, fo glaube id^ , ba| man auf bie üon mir enttoidtette 3Beije

eine ein'^eitlid^e preu^ifdtie ©täbteorbnung erlaffen fann.

daneben mu§ e§ aber ben ©tobten fieiftefien, alle biejenigen ®e=

biete, über tüeldt)c in ber ©täbteorbnung nid£)t§ gefagt ift, burdt) CrtS»

[tatuten ju regeln , ttiaS ja allgemein anerfannt ift. ^üx ben Srla^

fotdf)er ©tatuten empfiefitt fidt) eine SSeftimmung ber fur{)effifdf)en ®e=

meinbeorbnung, tt)eldt)e üerlongt, ba^ alle ©tatutenentroürfe , nad)bem

fte öon ben ©cmeinbebe^örben angenommen finb , befannt gemacf)t

werben muffen , bamit inner'^alb zweier Monate jebermann bagegen

©inwenbung er'^eben fann. 5)anadt) werben fie erft enbgültig feftgefteÜt

unb ber 9luffirf)t§be^5rbe jur Scftätigung öorgetegt.
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3)ie gefd§öttli<i)e Ütjätigfeit f)at in bem berfloffenen ^atjxt einen

Qünftigeren SBeiiauy genommen, qI§ nac^ gewifjen kn^eidien in 1887
ftd^ ermatten Ite|. ^tomentlid) in S)eut|(j)Ianb unb ©nglanb finb un=

ätt}eiielf)ait bie ^etfmate eine§ toelteren loiitjc^aftlidien 2tuffd)toung8

äu erfennen, ttjenigex aücrbingä in ben anbeten größeren eutopäij(^en

ßänbern unb in ben SSereinigten Staaten öon Slmerifa. .g)ei-öovgeru|en

i[t bieje günftige SBenbung gto|entcil§ burd^ eine 33ejjerung ber poli=

tif(i)en ßage. S)a§ ^a^x 1887 t)atte mancherlei 33eunru!^igungen ge=

btacf)t. 3lu(i) bie erften 5Jlonate tion 1888 liefen in ber beutf(i)en

@e|(^äft§n)elt teegen ber tiefen Söunbe , bie bem beutfc^en 9tational=

gejü'^l burcf) ben Xoh beä ^aiferS 2Bitt)elm unb be§ ^aifer§ gtiebric^

unb bai üorangegangene lange unb i)offnung§Iofe Reiben bc§ leiteten

gc|d)tagen war, feine 16e|onber§ ge'^obene Stimmung auifommen. ?llä

aber ber jugenblidie neue J?aifer nadE) jeinem ißegierungSanttitt burd^

Söort unb Jt)at beutü(i) ben SBiUcn befunbete, bie ^nebenSpoütif feiner

beibcn Vorgänger fortpfe^en, at§ bie Eröffnung beg 9ieid§§tag§ in

©egenttart ber beutfd)en ^^üiften überallhin einen leuc^tenben 5ßetDei§

Oon ber feften Einigung 5Eeutfd^lanb§ gab , al§ bie 9teife be§ Äaifet§

3U ben befreunbeten ^öfen unb ber ^er^lid^e i^m bort öon feiten biefer

toie ber ^eOölfeiung gebotene Snipfang aud) bo§ ^Bertrauen be§ ^2lu§=

lanbeS in bie gortbauer ber beutfc^cn fyricbengpolitif befunbete , ba

tourbe au(^ bie beutfd)e ®efdt)äft§tDelt immer 3ut)erfid)tUdC)er unb t)offnung§=

1) 3u ben folgcnben 3lu§fü'^rungen finb bie im botiQt)rtgen ^eric^t ange-

füt)Ttcn 33tätter benü^t «otbcn, jcboi^ für boH ^weite .f)aIbiQ'()t 1888 ftatt

Semaine financiere: Revue economiqvie et financiöre. — Sorocit bie 3at)lfn be?

bortiegenbcn JycridjteS für 1887 unb früher nic^t übcteinftitnmen mit benjcnigen

ber öorangegangenen 3?erid)te, etflätt fid) bie§, tno nid)t? nnberel bcmetft ift,

au§ bet 2lufnat)mc ber nad)triigltd) bcfannt getuorbenen genaueren -Jlngobcn in

ben je^igm ^erid)t.
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üollet, unb man ^atte |c^lic§Iic^ cl^er ein Übermaß aU einen fanget
an Untetnel^mungäluft ju Bcforgen

,
jebenfaES im 33ereid)e ber SSörfe.

'Und) QUT ba§ ^iillanb toirfte all bie§ nad) ber gteidien 9li(f)tung t)in ein

unb tro^ einet @rnte, weldje fnapper toat aU in ben Ie|t t)orange=

gangenen 3fat)ren unb jtoar ntd)t ju einer cvnften Neuerung , aber boc^

für ^Utonate ju einer beträ(i)tlicf)en Steigerung ber ©etreibepreije iü'^rte,

Blieb ber bel'jere ©tanb ber ©ejd^äite bil gegen @nbe be§ 3fö^i''e^ be=

fte'^en, wenn aud) t)öi)erc 3in§jä^e in ben leisten 5!Jtonaten '^ie unb ba

einen S)rud berutjad^ten.

3^nbem roir nunnie{)r in Übereinftimmung mit ben trü'^eren 33erid)ten

jur Mitteilung ber tt)i(^tigcren Slngaben über bie mirtfdiaftlid^e ßage

in ben einzelnen Säubern übergef)en, faffen Wir junäc^ft lieber bie

23ereinigten Staaten tion SImerifa in§ 3luge. 2)er Slu^enl^anbel ber=

fclben f)at im ganzen eine f leine Slbna^me etja'^ren; jroar ift bie 6in=

iul^r an äöaren geftiegen öon 708,8 miU. i)ollar§ in 1887 auf 725,2

miü. S)ollar§ in 1888 ober um 2,3" o, bal)ingegen ^at bie ^Xu^ful^r

einen Dtürfgong er|al)ren öon 715,3 '^IxU. auf 691,8 Mitl. ober um
8,3^0. Sluc^ iia% W.ct)x ber @infut)r in 1888 gegenüber bem S5orjat)re

ift toefentlid) fleiner al§ 1887 unb 1886, mie nad^ bem gutüdbleiben

ber 3lu§iul)rftcigerung gegenüber ber ©inful^rfteigerung in ben i^a^ren

1886 unb 1887 ju ertoarten toar. S)ie galilen feit 1885 finb bie

folgenben:
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Söeften, üeifc^utbet ift. 103 ßinien mit aufanimen 62 725 ^Jlcilcn

gegen 59 821 bleuen in 1887, über toeldje genaue 5ßeti(^te t|inl"tc^tlid§

be§ öotten Sfa^rrg borliegen, l^aben in 1888 ^Ro^einno^men gehabt in

^ö^e öon 386,6 WH. SoÜatS gegen '.74,6 «ülitt. SoIIarä in 1887,
aljo eine 3unaf)me öon ctteaS über 3^o bei einer Steigerung ber

^DJteilenjQ^l öon beina'^e 5"o. ,3m ^a1)xe 1887 bagegen mar für 110
Sinien mit jufammen me^r aU 60 000 midien bie Oio^cinnal^mc ange=

geben aui 360.3 ÜJiia. '^oüax^ gegen 316,0 ^ilt. in 1886, b. ^. eine

(Steigerung ber (Sinnafimen um bcinal^e 14" o Wi einer Sermef)rung

ber ^eilenja^l um gut 6 " o. Qüt eine nod) größere ^'^a^t öon Linien

aU bie öor^in ermähnten 103 ßinien ift bie gefamte gio]^cinnat)mc

gefc^ä^t morben auf 712,7 miU. S)olIar§ in 1888 gegen 701,6 m\U.
2>oliar§ in 1887 bei einer 33ermet)rung il^rer ^Uieilenja^t öon im
ganzen ca. 105 100 ^Fceilen in 1887 auf 109100 mdUn in 1888.
SSei biefer gegenüber bem SSorja'Eire toeniger bcfriebigenben finanziellen

8age ber amerifanifd)en (5ifenba!^nen fonnte benn aud) ber bereits im
Starre 1887 bur(^ bie ©pefutation in drmartung ber fünftigen (Snt=

micElung ^eröorgerufene beträd^ttic^e ^urörüdfgang ber ©ifenbafinaftien

nic^t fd^on je^t burc^ eine l?ur§befferung abgelöft merben. (So '^aben

jtDar mehrere ©ifenba^naftien, namentlich in ben testen 9}lonaten beS

Sfa^reä , i^ren .^ur§ ganj anfe^nüd) erl^ö^t unb nal^men gegen (5nbc

1888 einen befferen ©taub ein ol§ ju 9lnfang, j. 33. Safe ©:§ore 104V'8

äu @nbe gegen 95 ju 'ülnfang 1888, ferner 'Jioit^ern ^jßacific ^^referencc

60^/8 bejro. 46^8, Union ^acific 64^ 4 bejto. 57^4, aber bei anbern

jeigt fidt) ba§ ©egenteit, fo bei 6f)icago ^itroaufee 64 be^m. 74^/4,

gieabing unb ^^J^itabetp^ia 49^ s be^m. 65'^ s, ßanaba ^^aciftc 53 be^tt).

61V 2, unb im gan.jen bütfte beibe§ fid^ etma bie 2Bage l^atten.

^n Übereinftimmung mit ben bi^l^cr :^eröorgc]§obenen (Jrfcf)einungen

finben ficf) auct) bie SluSroeife über bie Umfä^e in ben Ätearing^ufern.

9ladt)bem bie ^a^xc 1886 unb 1887 gegenüber bem 35oTJa'^re bei allen

Slnftatten biefer 5lrt jufammen eine ^ermel^rung aufgetoiefen f)atten,

aHerbingg 1886 eine foti^e öon 18,4 "o, 1887 nur noc^ eine fold^e

öon 3,8*^0, jeigt ba§ ^ai)x 1888 mieber eine Stbnal^me, nämticE) öon

51051 WxU. S)oaar§ auf 49 098 'miü. ober um 3,8%. S)iefe %h--

nat)me fällt allerbingS gan^ auf ba§ 9Zem "JJorfer ^(earing^au§, mo bie

Umfä^e öon 33 484,6 mä. auf 31100 mü. ober um 7,1% jurüdf-

gegangen finb. 2)ie Älearing^äufer Qu^er^atb 9ieto ?)orf§ f)aben fogar

nodf) eine fteine Steigerung öon 17 566 Wü. auf 17 998 W\\l. ober

um 2,5^0 aufjutoeifen , aber in 1887 i^atit bie Steigerung in biefen

gegenüber bem SSorja'^re noct) 13,2"^ o au§gcmac£)t, im ^etö 'Ojorfer freiüd^

fic^ aurf) bamat§ fd)on eine Slbna'^me öon 0,6 ^u gegenüber bem 58or=

iat}re gezeigt. 3(EbenfaII§ ^at alfo auc^ aufeevl^alb Stern 'T)orfe ber 5oi-'t=

fc^ritt in 1888 bei meitem ni(i)t in bem ""UtaBe ange{)alten aU biSl^er.

^idjt nur atfo ber fpefulatiöe 33erfe^r, ber ju ben Umfä^en im 9lem

'^orfer illearing^auß in öiet ftärferem ^a^e beiträgt aU ^u ben Um=
fä^en in ben i^learing'^äufeTn auBertjotb SIero "^ovfg, ift bcträc^ttic^ ein=

gefdjvänft morben, fonbern audt) in bem metjr reellen @efd§äft ift ber

(5ortfdf)ritt nur nodt) ein mäßiger gemefen. 5Dic§ erließt auc^ au8 ben

^afirbucö XIII 3, firifl. ö. Sdömofler. 12
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9Inga6en über bte Um^ä^e an ben üerjd^iebenen ^^letp ^)orfet 33örfen. 9ln

ber (Sffcftenbörfe [inb biefelben gefallen üon 4817,9 ^ill. SDottarä in

1887 auf 3853,3 ^ill. in 1888, an ber ^etroteumbörfc aüerbingS

geftiegen üon 849,8 W\\i. auf 1042,6 ^itt. , bagegcn mtcber gefallen

an ber 35aumrooabörfe öon 14(31,5 miü. auf 1049,7 gjlitt. unb an

ber (Betreibebörfe öon 1771,7 mm. auf 1759,5 Witt., an aßen ju»

lammen aber öon 8900,9 miU. auf 7705,0 «Ulitt.

stimmt man nun mieber bie in bem tjorjä^rigen 58cvic^t ettoä'^nte

9te(^nung be§ (iommerciat anb ^inancial ß^ronicle an , nad) tt)elct)er

auf bie Sörfenumfä^e in ?lftien, bie 1888 3539,5 mü. S)oaar§ au§=

machen gegen 4508,8 ^^till. in 1887, burc^ ba§ 9tem ^3)orter Clearing»

l^aug ge'Eienbe 6t)ec£§ im 2^ 2fa($en Setrage ber Sövfenumjä^e tommen,

10 mürben öon ben ©efamtumfä^en beö 5lett) '3)ot!er ^leavingtiaufeä auf

bie Sbrfenumfä^e in Slftien gefallen fein 8848,7 ']3iiII. 2)DlIar§ gegen

11 272,0 «Dlitt. in 1887, alfc eine^lbna^me üon 2423,3 miü. ober 21,4 ^ o.

S)a aber bie ©efamtumfä^e bes ^em 5)orfer Ätearingt)aufe§ eine Slbna^me

aufroeifen öon nur 2384,6 llhtt. S)olIar§, fo ergiebt ficf) barauä für bie

jonftigen Umfä^e no(f) eine Steigerung öon 38,7 Miü., b. f). üon

22 212,6 miü. auf 22 251,3 ober um etma 0,17 »/o. 3fm 3faf)re 1887

l^ingegen famen auf bicfc fonftigen Umfä^e üon ben ©efamtumfä^en

beg 5lem ?)or!er ^learing^aufeg 17,1 "o met)r al§ in 1886. Sllfo and)

ifiex. biefelbe Srfcfieinung, ba^ nac^ ber bereit! 1887 erfolgten ftarfen

6infd)rän!ung be! fpefulatiüen 55erfel^r§ nun in 1888 and) ber met)r

reelle ^erfel)r feinen rcct)ten 5ovtfd)ritt gemarfjt Vt. .g)eröorge^oben

l^ierbei mu^ jebod) no(^ mcrben, ba|5 bie faeiben ^atbj[af)ve in ber bar=

gelegten ^öe^ieljung ixä) fe^r üerfc^ieben geigen, ^n allen Allearing|äufern

ber ^Bereinigten (Staaten betrug bie 3lbna^me in ben Umfä^en im erften

^albja^r 1888 gegenüber bem gleidien S^it^'^uni be§ 33orjat)r8 2394,6

5JliII. 2)oEars, im üotten ^Ja'^re aber nur 1953,2 miU. , fo bafe ba§

äweite ^albjal)r gegen 1887 ein "iüle^r in ben Umfä^en üon 441,4

miü. gebraut :^at. 3" banfen ift biefe 33efferung gan] ben Slnftalten

aufeertialb ^ero9)or!§, bie für bai erfte .^atbja'^r eine ?lbnat)me üon

109,6 ''Ulitt. aufmiefen, für ba§ üoEe ^a'lir 1888 aber eine ^una'^me

öon 431,4 ^iH. ?Iber auc^ in ^tem '3)orf fallen bodl) üon ber Slbna'^me

be§ üoüen 3a^re§ in .^5t)e üon 2384,6 miü. S)olIar§ 2285,0 miU.

auf ba§ erfte ^olbja^r unb nur 99,6 ^ill. auf ba§ amcite. S)emnad)

ift in ber ©infc^räntung ber gef(f)äftli(^en J^ätigfeit fett ''JJlitte 1888

unjmeifell)aft ein ©tittftanb eingetreten unb jum 3:eil l)at fid^ fogar

töieber eine größere 2ebl)aftigleit ge.^eigt.

S)ie i^aEiffement§ finb ber 30^^^ nac^ geftiegen üon 9634 in 1887

auf 10 679 in 1888, bem Setrage ber ^ijßaffiüa nad) jcbod) gefunfen

öon 167,6 miü. 3)onar5 auf 123,8 miü., fo baB ber burd)fd)nittlic%e

SSetrag ber ^Jaffiöa einel gattiffementS fiel üon ca. 17 400 S)oEatö in

1887 auf 11600 SoEarä in 1888. ^m 33erl)ättnig äur 3a]^l ber

©efd^äfteleute fam 1887 ein ^faEiffement auf 103 ^erfonen, 1888 auf

98. (Siet)t man l)ier junädjft üon bem Setrage ber 5|3affiüa ab, fo

laffen aud) biefe 3öt)lfn eine meniger günftige Sage in 1888 erfennen.

,2Baä aber ben Setrag ber '4>affiüa angelet, fo muB Ijerüorgef)oben ttjevben,
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ba^ bie Bebeutenbe ^öt)e berjclfien 1887 ausfc^üefelid^ im btitten

Cuaital entftonben i[t, too burd^ eine fd^atjc ©elbftemme qut bem
^ito ^^orter lllavft nomentüd) bie 35örfenfreifc unb bie grünere @ejc£)QTt§=

toelt empflnblid^e ^üertufte etüttcn. ©g famen 1887 öon bem 5]3ajl'iöa=

betrage be§ öoüen 2fQ^rel in ^bf)e öon 1G7,6 *DliII. ©oüarg nid)t njeniger

al§ 73,0 ^ill. auf baS brüte Quartal allein, in 1888 l^ingegen öon

im gangen 123,8 Wiü. im öotten S^al^re auf ba§ britte Quartal nur

22,1 2Jtiü. Sä|t man bal^cr bei bem SBergleic^e gmifi^en ben beiben

Satiren bieffS britte Quartal toeg, tDeId)e§ 1887 einen anormalen

6f)arafter trug, ]o betrugen bie ^ajfiöa 1888 101,7 ^]Jha. Slottarg gegen

94,6 ^lill. in 1887. 6§ ift iebenfaüä fein günftigce S^^^^^> loenn,

wie bieje eingaben erfennen laffen, gerabe in ber mittleren unb fteineren

@efd^äft§melt bie ^^aüiffementS fidE) nad^ i^rer 3^^^ unb bem 33etrage

ber ^affiöa öermeJirt t)aben.

2)ie ^robuftion an 9io^eifen l§at atterbingö nod^ eine fteine ©tei»

gerung erfal^ren, nämlid^ öon 7187 000 Tonnen in 1887 auf 7 270 000
Tonnen in 1888. Slber bie 3una|me gegenüber bem 33orjaf)re ift aud^

Ijier öiel geringer al§ in 1887 unb 1886, ba öon 1885 bi§ 1887 eine

3una^me erfolgte ämif^en 4 530 000 unb 7 187 000 Tonnen. S)ie

i|)robuftion an ©ifenba^nfd^ienen ift fogar beträc^tlid§ gefallen, öon
2 290 000 Sonnen in 1887 auf 1528 000 Sonnen in 1888, ungteeifel^

l^aft im 3ufanimenl§ange mit ber ^^(bnafime be§ ßifenba'^nbaueS, ber

1887 nad) ben neueften Angaben 13 080 ^JlJteilen neuer Sinien lieferte,

freili(f| bie '^öc^fte jemals erreidE)te ^\f\n, 1888 t)ingegeu nur ca. 7000
leiten. Sfnfolgebeffen fiel auc^ ber ^Jßreig ber iStat)lf(i)ienen, ber bereits

1887 loegen ©rroartung ber fünftigen 9Ibna^me im SBau öon 36—37

S)oIIar§ pro Sonne auf 32—33 S)ottarö gefunfen toar , öon Slnfang

Januar 1888 bii ba'^in 1889 meiter auf 28 2)oaar§. Safe biefer

9iücEgang in bem ©ifenba'^nbau eine ber töefentüd^ften Urfad^cn ber

minber günftigen Sage ber gefi^äfttid^en S'^ätigfeit in ben ^Bereinigten

©taaten 1888 getöefen ift, barf at§ fidler angenommen merben.

5afet man bie ®efamtt)eit all biefer bargelegten (Srfd^einungen

äufammen, fo mirb bie OJleinung beftättgt, meiere in bem öorjä^rigen

S3eric£)t auSgefprodjen murbc. S)er ^öt)epunft ber aufftcigenben 33e=

tötgung ift in ben SJereinigten ©taaten bereite 1887 überfd^ritten

roorben. S)a§ ^al^r 1888 geigt unjmeifell^aft eine gelöiffe (Srmattung,

bie wenn nidt)t atl mef)r
, fo bod^ jebenfatti aU eine öorübergct)enbe

Unterbrediung be§ feit ber jroeiten .f)älfte öon 1885 bafelbft eingetretenen

2luffd)tt)ung§ ju betradt)ten ift. 31II bie§ öerbient aber um fo met)r S3e=

ad^tung, al§ bie 3uftänbe be§ ^tem 'Ojorfer ©elbmarftö im ^a^re 1888
infolge einer fingen '^^olitif ber Dtegierung, rooöon genauer an anberer

Steüe bie 9lebe fein mirb, meit befjere töorcn alö in ben beiben öoran=

gegangenen Sfaliren.

U)on ben europäifdien Öönbern bef)anbeln wir in biefer Übcrfid^t

äunädjft (Snglanb. S)ie 2Bareneinfuf)r ift l^ier geftiegen öon 361,9

miü. 4Jfunb ©tert. in 1887 auf 386,6 mU. in 1888 ober um 6,8 "-o,

bie äöarenauefu^r , mit 2lu6fdE)tufe ber raieber aufgeführten foloniaten

unb frembtänbifd^en ^Irtifel, öon 221,4 mHi. ^^unb ©terl. auf 233,7
12*
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5)litt. ober um 5,5 ^'o, bie 3öieberau§fuf)r biejer le^tertoä^nten 9lttifel

\)at fic^ gehoben öon 59,1 ^liü. ^IMunb Stetl. au! 6^,6 IDIia. ober um
8,8 " 0. 5tQd^ allen biei 9tict;tungen be§ englijdien 3tu^ent)anbet§ t)in

ift bie 3^00^"^^ gegenüber bem 5öoviaf)re beträd)tli(f) größer als in

1887, benn bamalS mad)tc bie Steigerung bei ber ©efamteinfut^r bem

S33ette nac£) nur 3,6 "^^'o au§, bei ber Stugfu^r ^eimi|cf)er ©tjeugniffe

4,2 "/o, bei ber 3Biebevau§iu^r folonioter unb iremblänbifd)er äßaren

5,1 "'o. S)ieye 3u"fl^t"ß ift ^^^ ^^^ ^^i^ ©efaniteiniu'^r wie bei ber

9lu§ful^r t)eimif(^er (Sr^eugniffe jum größeren 2;eite ^eröorgerufen toovben

burd) eine ^unafjme in ber ^JJtenge ber 3Baren, ober jum fteineren bod^

auc^ burd^ eine ^^rei^ftetgerung. (i§ fallen nämti(f) bei ber 6infut)r bon

ber SBertfteigerungin ^öt)e üon 24,7 mü- iPmnb ©terl. 15,8 mü. auf bie

331engenjunat)me, 8,9 5JHII. auf bie '^reisfteigerung, bei ber '^lu^iu'^r

'^eimijc^er ©räcugniffe öon ber SBertfteigerung in -^ö^e öon 12,3 ^itt.

^iunb ©terl. auf bie ^Diengen^una^mc 10,3 ^Jlill., auf bie ^^reiefteigeiung

2,0 'üJliü. ^Jlur bei ber 2Bieberaugfu'f)r fotonialer unb fremblänbifc^er

Sijaren ift ber Söeitjutoact)^ ganj burd^ 23erme{|rung ber IRenge ent=

[tauben, ba bei ben ^^reifen üon 1887 bie ^3)^enge in 1888 einen 3Bert

üon 64,7 ^Jliü. ^4>funb ©tert. gehabt f)aben toüvbe ftatt in 2Biv!tid§feit

üon 64,6 ^Ulill. ^m ^df)xe 1887 toar gegenüber bem 33oviat)re bei

ber 6infuf)r tt3ie ^u§fu^r ber SBertjuwad^l ausfc^üe^lid^ burd^ 3}cr=

me^rung ber 5Jlenge entftanben, bagegen ber *t^veiö|'tonb ettDa§ niebriger

gewefen, unb aud^ in biejer ißejie^ung erfi^eint ba'^er bie Sage be§

Slu^en^anbclä 1888 günftiger aU 1887, ga^t man bie einzelnen 'ät=

tifel in§ Stuge, ]o jeigen üon ben ©etreibearten ätoar (Serfte unb .^afer

eine Steigerung üon äufammen 3,4 ^\\ü. $funb ©terl. , aber Söei^en

unb Söeijenmetjt nur eine fol(i)e üon 150 000 ^pfunb <5tert., 'ülaig fo=

gar eine lUbnat)me üon 655 000 ^^^funb ©tert. dagegen ^at fi(^ bie

(Sinful^r bei Sßie^, f^leifcE) unb SSutter, ferner bei giei«, ^ucEer unb 2:t)ee

ge^^oben um äujammen etma 3,4 ^itt, , bei ^DJtetatlen , 2ej:tit=' unb

anbern 9iot)ftoffen jogar um r2V2 5RiII. S)ie ^^lulfu^r ^at fid^ in aüen

<!paupt3n3etgen ücrmel^it, bei Stejtiltoaren freilidf) nur um 0,8 '"JUiü., ba=

für aber bei ^]3tetallroaren unb 5itafdf)inen um ca. 4 ^Jlill. ^funb ©ter(.

unb bei ^o^ten um 1 ^JDIiH. 2lu§ biefen eingaben über bie einjetnen

Slvtifet ift cbenforoot)t eine geftiegene .^onfunifraft ber SeüölEerung tnie

eine lebhaftere 3:t)ätigfeit in ber i^nbuftrie ju entne{)men. S)od^ lie^

bie Steigerung in ber 2[u§fu{)r l^eimifdEjer ©rjeugniffe im jüjeiten .g)alb=

ja'^r fd^on etroaS nad^ , too fie gegenüber bem 35oviat)re nur nod^ 3,9

3Jliü. ^4>funb ©teil. au§mad£)te gegen 8,4 531iü. '^^funb ©tert. im erften.

5Die Ginfutir na!^m aüerbingl im ^weiten um 13,8 ^DliU. äu gegen 10,9

im erften , aber tjauptfäd^lidt) ttjegen ftärferer ©etreibeimporte infolge

geringerer inlänbifd£)er Cfrnte.

2)ie 6innaf)men btr englijrfjen unb irifd^en ©ifenbal^nen beliefen

fid^ nadt) ben 2Bod^enau§n)eifen in 1888 auf 57,1 5IHtt. ^funb ©tert.

ober 1 ''JJtiß. me^r üU in 1885 , toobei bie ^DUeitenjat)! fid^ nur üer=

mehrte üon 13 682 auf 13 769 leiten, ßg faßen inbel üon ber 3"*
nat)me um 1 ^Riü. in ben ©inna'^men ein drittel auf ba§ erfte .'palb=

iaf)r, jraei 2)v'ttel auf ba§ ^xoeiU, fo ba^ Ie^tere§ nod§ biefer JRid^tung
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l^in fic^ Qünftiget bavftellt. S)ie bon ben Siyenbo'^ngelcnfdiaften ber=

teilte 2)iüibenbe [teüte firf) tür 1888 auf 4'^' ir/' u gegen 4'^ 4% in

1887, unb jtDQV famen 4'^'u auf bQ§ etfte ^albjo'^r gegen o' s'^o in

1887, au] ba§ ,^iDeite 5' s ^' o gegen 5-'' s" o in 1887. 5ßei ben |(^ottij(i)en

©ifenba^ncn , bie it)r 9ied)nungljat)r boni 1. i^c^i-uar an laufen loffen,

ftettten fid) bie einnal/men in 1888 auf 7 090 000 ^pfunb Sterl. ober

323 000''l.NTunb ©tert. met)r a(l in 1888, öon ttetdier ^una^me auf baS

3tt)eite |)albiaf)t fogar niet)t aU ^4 iaÜen, nämlid^ 249 000 ^funb ©terl.

©ine ftorfe 3}ermet)rung laffen bie Unifä^e in bem Sonboner

Jlleating'^auie erfennen, bie bon 6077,1 53liII. ^pjunb 6teil. in 1887
auf 6942,2 miü. ^^Tunb 6terl. in 1888 in bie ^ö^e gingen, b. ^. um
865,1 mm. ^iunb ©tat. ober 14,2« o, lrät)renb in 1887 bicje ©tei=

gerung gegenüber bem S3orjat)re nur 2,9*^'o betragen t)atte. 5Da8 größere

5Ra^ ber 3unal)me I)at aud^ tjux ba§ jWeite ^albjotir, ba für ba§

erfte fidE) biefelbe nur auf 11,3'^' o [teilte. %\id\ i[t bead)tengmett, ba^
ber 3utt)ad)§ jum fteitaug größeren 2eit bem reeüen @efd)äft ange=

prt, ba bie Umfä^e an ben SSörfenliquibationStagen in 1888 bei 1252,5
«mitt. ^pfunb 8ter(. gegen 1887 nur eine 5ßermet)rung bon 100,6 m'iU.

^^f^nb (Stert, ober üon 9,4 "^'o aufroeifen. 5Iu(^ im .fttearingt)au§ öon
5[Ranc^e[ter finb bie Umfä^e geftiegen öon 127,3 5Jtitt. 5pfunb ©terl. in

1887 auf 136,5 miü. in 1888, b. ^. um 7,2 ^o unb ebenfaüg mar ^ier

bie ^una^me ftdrfer im jmeiten ^albja^r, ba fie im erftcn fid) nur auf

6,6 '*/o fteEte, S;iefe 3a^ten geben ben beutUd)ften S3emei§ öon einer tief=

greifenben unb umfaffenben 33efferung in ber Sage bei englifc^en ®c=

fc^äfti, menn aud) ein anfe^nlic^er Xeit ber 3unal)me in ben Ätearing=

!^au§umfä|en bur^ bie 5a()treid)en ©miffionen neuer ^Papiere in 1888
öeranta^t fein mag.

S)ie ^robuttion an 9tot)eifen, metd)e nat^ ben Ie|ten eingaben in

1887 7 442 000 Sonnen ausmachte, mirb für 1888 öom ßconomift

gefdiö^t ouf 7 900 000 Sonnen. 2)anad) mürbe eine Steigerung öon

ctma 460 000 Sonnen in 1888 [lattgefunben l^aben, bie aber boc^

etroag äurüdbliebe l^inter ber Steigerung gegenüber bem S^orja^re in

1887, roetc^e 570 000 Sonnen ou§mad)te, 2{nimert)in märe bo(^ aud^

nod^ bie öon 1888 eine anfet)nlid)e unb öerbiente um fo met)r SBeod)tung,

a(ö nad) weiteren Sc^ä^ungen bie SBorröte an Slo'^eifen im Saufe öon

1888 öon 2 616000 Sonnen äurücfgegangen finb auf 2400 000 Sonnen.

S)ie @ifen= unb ©tatjterporte nac^ bem ?luilanbe finb gteic^faüi er=

f)ebltc^ geftiegen, nämlic^ öon 2 864 000 Sonnen in 1887 auf 3 327 000

Sonnen in 1888, mobei Sifenba^nmateriat öormiegenb nad) ber argen=

tinifd)en ^epnbüt, S'to'^eifen nac^ S)eutfd)(anb , ^oHanb , 93etgien unb

anberen Sänbern gegongen ift. 'Diur bie (Jrporte nad) ben 3}creinigten

Staaten meifen eine fef)r ftarfe ?lbnat)me, nämlid) bii auf bie ^älfte

aut, 640 000 Sonnen in 1888 gegen 1282 000 in 1887. 2)ie ange=

blafenen Jpod}öfen im ^Bereinigten ßönigreid^ f)aben fid) öerme'^rt öon

403 5U ßnbe 1887 auf 420 ju (Jnbe 1888. Sef)r bebeutenb mar aud^

bie ^ui^Q^nie im Sd^iffebau. 2Bä^renb bie im ^ü^x 1887 neuerbauten

Sctjiffe einen ®et)alt öon 579 000 Sonnen t)atten
,

[teilte fid^ berfelbe

für bie 1888 erbauten auf 904 000 Sonnen.
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gnblid) ift nocf) f)tnjutt)eijen au] ben au|erotbentlid) f)ot)cn Settag

Don ©mijfionen neuer aBertpapierc in ßnglanb , ber !)öf)er ift a\i feit

einer 9tei^e öon Sa'^ren. 6ie Belicfen firf) 1888 auf 160,1 ^iö.

^Pfunb 6terl. gegen 98,1 «mitt. in 1887, 101,1 miü. in 1886, 78,0

mü. in 1885 unb 109,0 gJliU. in 1884. ^um großen 3;eil erflärt

fid^ biefe (Steigerung burd) bie fpäter noc£) genauer ju be'^anbelnbc

^onöerfion ber englifct)en 3 *^, oigen 6onfol§ ,
jugleid^ aber ift fie

aud^ ein Slusbrudf beS Beffercn S3ertrauen§ inner!)al6 be§ cnglifd)en

ÄapitatiftenpublifumS. 5Der roeitauä größere Setrag biefer ©miffionen

fönt übrigen^ in ba§ etfte ^atbja^r 1888, too fie fid^ auf 109,6

^tiH. Beliefen, unb ^ier toieber auf bie 5}lonate 3Iprit bi§ ^unt,

lüo fie 68,1 5Ritt. auSmad^ten, weil gerabe um biefe ^tit bie 6onfoI§=

fonöetfion in ber .^auptfac^e burd^gefütjtt ttjutbe unb aufeerbem im
5tDeiten ^albia^r aud£) bie I)öf)eren ^ii^^iä^^ fin^n einfd^ränfenben @in=

f[u^ ausübten.

^ad^ attebem Iä§t fid^ eine ttiefentlidfie Sefferung in ber tDirtf(^aft=

tid^en Sage Sngianb§ In 1888 nidf)t üerfennen, unb mit einet größeren

3uöerfid^t al§ feit lange üotfier öerlie^ bie engtifdl)e (Befd^äftStttett baS

alte ;3at)r.

SQ3a§ 2)cutf(i)Ianb ange'fit, fo geben nsir äunädt)ft bie QaijUn über

ben SBert be§ Slu^en^anbelä in 1887, bie roegen 3u fpäter Setöffent=

lic^ung in ben öorjä^rigen 33erid£)t nid^t mel)r aufgenommen merben

fonnten. 2öie in bemfelben al§ tt)at)tfd^einlid^ in 2lu§fidt)t geftellt

tDurbe, ]§at fid^ eine SOßertfteigetung fomot)l bei ber @infut)r al§ ber

2lu6fu:^r gezeigt. S)ie erftete I)at fid§ gcl)oben öon 2944,9 WU. ^Ulaxt

in 1886 auf 3188,8 miü. in 1887, bie testete bon 3051,4 ^JJiill. auf

3190,1 mm. 5ür ba§ ^a^t 1888 finb aud^ je^t nur etft bie ^Jiengen

öeröffentlidl)t roorben. ^n (Ermangelung ber 2Bertangaben l)alten toir

e§ ba^er für ^toecEmä^ig, nacf) ber engtifd£)en ©tatiftif bie eingaben über

ben ^anbel^öertel^r @ngtanb§ mit 3)eutfd)lanb mitzuteilen. S)anad^

'i)at fid^ bie 3uful)v an§ 2)eutfd^lanb nad^ gnglanb öermc^tt öon 24,4

Wxü. ^Tunb Stetl. in 1887 auf 26,6 Witt, in 1888, tt)äf)tenb bet ©yport

au§ ©ngtanb noA Sleutfd^lanb allerbingS nur um 43 000 ^4>funb ©terl.

geftiegen ift, nämlid^ öon 15613000 ^funb ©terl. auf 15 656000
$funb ©terl.

2)ie ©innal^men bet beutfd£)cn ©ifenbal^nen , mit ?Iu§jd^lu^ ber

bat)crifdl)en ©taateba^nen unb bet ©efunbärba'^nen, finb im ^ai}xe 1888
bei 1021,1 mm. maxt um 73,1 miü. i)öi)ex gemefen al8 in 1887,
b. 1^. um 7,1 ^lo, toä^renb bie ^ilometerjofil berfelben um 980 biä auf

33 234, b. ^. um 3% geftiegen ift. ^n 1887 ^atte bie ©tcigerung

ber einnahmen gegenübet bem Sorja'^r nur 6,1 ^/o bettagen , iDobei

fteilid^ aud^ bie .iHlometet^af)l fid) nur um 2,2 "/o öerme'^tt '^atte. S)ie

©inna^mefteigetung mat etroa§ gtöftet im jmeiten .gjaibjal^t al§ im
etften, ba auf jeneS 35,8, auf biefe§ 37,8 miü.. entfallen, mä^tenb
öon ber 58ermet)rung bet ^ilometerja^l ber meitau^ gtö^cte Xeil,

nämlirf) 847, auf ba§ etfte fäUt unb nut 133 auf ba§ jmeite. ^n
ä'^nlid^em S3ert)ältni§ ettöa ftnb bie 6innat)men bet bat)erifd^en 6taat§=

bahnen geftiegen. ©ie fteEten fic^ bei 92,8 ^iH. ^atf in 1888 um
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6,6 «Dlitt. b. f). ^lexdiiaUi 7,7 "u t)öf)er, irä^renb bie Äilometetja^l

um 2,8^,0, öon 4522 auf 4652 fi^ nlyöi)t f)at. Slurf) t)ier loar bcr

^ulDod^S im jioeiten ^Qt6|Qt)r nod^ um einen fteinen Setrag ^ö^er atä

im crften.

2)ie ©ejamtumjä^e ber 9teid§§6anf §aBen \\<i} gehoben öon 79,8
«JJtiaiQtben maxt in 1887 axx] 84,3 «miaiaiben in 1888, otfo um 4,5

^JJliUiarben , eine Steigerung, welche aUerbingä gan^ auf Ülectinung be§

@iroDcifef)rö ^^i ff^en ift -
ber [id) öon 01,8 ^Jliüiarben au] 06,9

^iüiarbcn cv!)5t)te. 3ln ben jämtlid£)en ^IBrec^nungeftctten ber 9leid)§=>

öanf finb umgeje^t lüorben 1888 15 514,6 «miß. 3Jlar! gegen 14 207,2
mm. in 1887, aUo eine ^una^mc um 1307,4 miü. , luä^renb biefe

1887 gegen baä SSorja'^r nur 850 miU. Betrug. Ser größere Jeit

ber 1888er 3u"Q'f)iTte iäüt babei mieber aui ba§ ä^ieite .g)aIbJQ^r, näm=
Ii(i) ungefähr aroei S)rittet. Stm meiften ragt {)eröor ber ^Jtoiiat Dftober,

wel(i)er aßein ein ^eljr öon über 400 Wxü. 5Jiar! ergab. 6ine fe^r

beträ(i)tlic^e 33ef|erung ift ierncr ju erfennen in ben 5lu§tt)ei|en ber

33anf beä SSerüner ÄajfenöereinS. S)ie bajelbft in 1888 eingelieferten

äöed^jel, effctten unb 9{e(i)nungen beliefen fid) auf 10165 «ülitl. ^arf
gegen 7178 Wxü. in 1887, alfo eine (Steigerung öon 2987 gjliU., tüo=

öon im äioeiten Jpatbia^r 2307 ^iü. S)a§ öoHe S^a^r 1887 ^atte ^ier

einen SlbfaH gegenüber bem SSorja'^re öon 1100 WiU. <Dlar£ aufgemiejen.

S)ie Ultimoeinlieierungen umfafjen öon jener Summe in 1888 3215
mm. maxt gegen 2001 mm. maxt in 1887, b. ^. 1214gjiia. me^r,

töoöon auf bog jmeite ^atbja^r allein 1011 mm. fommen. S)iefc 3a'^ten

befunben fd^on bie au^erorbentlic^c Seb'^aftigfeit im jpefulatiöen Sßer=

fel^r, befonberS im ätt'eiten |)albia]^r. S)aö glei(i)e 23i(b ergiebt ftd^

au§ ben 6inna't)men an ber Umja^fteuer unb bem (Jffeftenftempet fo=

lüie bem Setrage ber ©mifftonen an neuen Söertpapieren. S)ie Umja^»
[teuer ^at in 1888 10,86 mm. maxt eingebrad)t, b. ^. 3,50 mdü.
me^r aU in 1887, moöon 2,74 ^Dtitt. auf ba§ ätoeite ^albjal^r ent=

fallen, ber gffeEtenftempel ^at einen Ertrag öon 6,20 mm. maxt in

1888 geliefert ober 1,60 mm. maxt met)r al§ in 1887, moöon 1,08

^itt. bem jmeitcn ^albjatir angepren. 2!ic ßmiffioncn an in i)euti(^=

lanb untergebrai^ten neuen SCßertpapieren beliefen fid^ nac^ bem beutfdien

£Eonomift auf 1880 mm. maxt in 1888 gegen 1024 mm. in 1887.
2)arunter maren beutfdie gmifftonen 1213 50flill. in 1888 gegen 602
in 1887, au§länbi}ct)e 667 mm. in 1888 gegen 422 in 1887. 3)ie

beutfd^en ßniijfionen finb f)ierbei ^u i^rem öoKen Setrage angefe^t,

bie auslänbifdtien jebocl) nur ju bem für 5Eeutfc^lanb fd^ä^ungstoeife

angenommenen Teilbeträge. S)ie ßmiffionen an Slftien macl)cn nad^

berfelben Cuetle öon ber 1888er ©ejamtfumme 338 ^ill. b. l). nid^t

gauä ^ t; aus gegen 131 mm. in 1887. ©nblidl) ift nod^ ju erhjä^nen,

ba^ bie ginna^me an 203ec£)felftem|)elfteuer geftiegen ift öon 6 703 000
"Dl^arf auf 6 777 000 ^arf , alfo um 74 000 maxt, tooöon im jttieiten

.^albja^r 38 000 , möl)tenb baS ^a^x 1887 gegenüber feinem l)ierin

je^r ungünftigen Vorgänger eine 3"""^'"^ öon 132 500 maxt gc=

brad^t ^atte.

£)ie ^probuftion an ^tol^eifen im jDeutfdE)en keid^ ift nadf) ber Sn-
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jammenftcÜung beä 33erein§ beutjd^er (5ifen= unb ©tal^tinbuftiiener t)er=

mtljxt lüoibeu öon 3 907 000 Sonnen in 1887 auf 4 227 000 Sonnen
in 188Ö, alfo um 320 000 Sonnen, raä^renb bie 3unat)me in 1887
gegenüber bem 35otial)ve 5(37 000 Sonnen auegemad^t ^atte. '^lnberet=

jeilö l'inb bie i?ur|e ber beutfd^en 33evgn3crtg= unb |)üttenQftien , bie

nad) mand^en ©dittjanfungen ßnbe 1887 etroa ebenfo Ijoä) j'tanben tt)ie

3u Slnfang bon 1887, in 1888 faft au§nat)m§Iog ganj bebeutenb gc=

ftiegen. <Sü notierten ju Slniang öon 1888 5Eortmunbeu Union '!)h=^,

66,30, äu gnbe 97,70, SQurat)ütte ju 3tniang 89,5, äu ßnbe 135,10,

a3o(J)umer ©uBftat)! ju Slnjang 134,10, ju (Snbe 197,00.

^ält man fid) alle biejc über S)eutld)lanb mitgeteilten St)atfa(i)en

bor 5lugen, jo miib fic^ nic^t beftreiten lajjen, ba^ bie njejenttid^e

S3e|fevung in ber allgemeinen wirtjc^aittictien Sage, toeldtje 1887 ^^ia\^

gegriffen t)atte, in bem üerfloffenen 3<if)re weitere anfet)nli($e ^ortfdiritte

gemad)t tiat. %m bebeutenbften toar inbe» bod) ber 3tuifd)U)ung im
SSereid^e beö jpefulatiüen 33erfel)re. S)ie berliner 2>3örfe ging mit einer

^ü!^nf)eit bor , tt)e[d)e felbft bie 33errounberung be§ 2lus(anbe§ erregte.

6ö fe^^lte babei gemi^ ntdt)t an reeEen ©runbtagen , auf bie fie \xä)

ftü^en fonnte, ob fie inbeffen bod) nid)t über la^ bered^tigte ^a§
i)inau6gegangen ift, ba§ !ann attein bie ^u^unft lehren.

S)on ben übrigen europäifctjen Sänbern be^anbetn mx nodt) mit

einigen Söorten Cftcrreid)=Ungarn unb ^^ranfrcid). Sfm erfteren Sanbc

jeigt ba« ^a^x 1888 eine 3lbnal)me in ber @infut)r bon 29,6 ^JliU.

©ulben, nämlid^ Don 562,7 miU. ©ulben in 1887 auf 533,1 mm.
in 1888, bagegen eine ^una'^me in ber 2lu§fut)r Don 675,9 ^Jtifl. in

1887 auf 725,5 miü. in 1888 ober um 49,6 miü. S)a§ Mr 1887
l^atte umgefetjrt eine 3unat)me in ber @infut)r bon' 23,5 5JliII. , eine

Slbnal^me in ber ?Iu5fu!)r bon 22,7 MiU. gegenüber bem Ssorjatjr auf=

juroeifen. S)er größere Seil ber ^^lusfu'^rftetgeiung ge'^ört babei bem
jmeiten .^albia^r an, ba biefe im erften nur 6,4 ^Jlill. betrug, tt)ät)renb

anbererfeitS faft bie gefamte 31bnat)me in ber Ginfu^^r im erften i^Talb=

iat)r entftonben ift , njo fie 28,2 ÜJtiü. betrug. ®ie 6innat)men ber

öfterreidf)ifd^=ungorifd)en 6ifenbat)nen |aben im ^aijxe 1888 207,5 5Jliü.

©ulben betragen gegen 249,4 miü. in 1887, alfo ein ^Jte^r bon

18,1 'JJtitl. , moüon 12,5 '»JJlitt. auf ba§ jweite .^albja^r entfielen.

S)a bie burd)fc^nittlidt)e ©efamtlönge be§ @ifenbal)nne^e§ im 3at)re

1888 24 778 km gegen 23 400 km in 1887 betrug, jo ift bie

burct)fd)nittlic^e 6innaf)me auf ben Kilometer in 1888 um l.o'^'o

!f)üf)er gewefen ate in 1887. 2)icfe§ ^aljx fetbft t)atte gegenüber feinem

SJorgängcr in ber burd^jd}nittti(^en 6innat)me auf ben Kilometer

tDeber eine @rl)öt)ung nodt) eine (Jrniebrigung gezeigt- 5Da§ burdt)=

|d)nittti(^e ©innat)meme^r auf ben Kilometer in 1888 ift übiigenS

gani bem jtt)eiten .ipalbja^r ^u bon!en, ba tia?) crfte t)ier nodt) ^u einem

5Jlinu5 bon o,9"u fütjrte. 5£)ie Umfä^e in aBedt)feIn unb ^tnmeifungcn

im äßiener ©albierungcDerein 'Ratten fidt) für 1888 auf 524,8 ^Jliü.

®ulben gefteüt gegen 551,5 93iiü. in 1887, alfo eine 3lbnal)me üon

26,7 ^Jlill. (Bulben, töoöon auf t>a'^ jmeite .£)albial)r iebod) nur 10

^iü. fomnien. 3in 1887 mar bagegen l)ierin eine Steigerung gegen=
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Über bem SSorja^ie eingetreten um 11,7 SSMU. S)ie|e 3^^^^" Jf^en,

büß allem 2lnj(i)eine naä) aud^ in Cfterreict)=Ungarn bie jtüeite .^älftc

be§ 3t<iV'f^ einen etroaä bejjeren SSertaui genommen fjot q(ö bie er[te,

toenn aud) im öoüen ^a'^re feine |onbertirf)e 23e[ferung, ftellenmeife ]o--

gar ein 9iüdEgang eingetreten ift.

3fn t^ranfreict) laffcn bie ^^^^en über ben 9tuBen^anbet feine

33eiferung erfennen. '^roax ift bie @iniut)r gcftiegen öon 4026,0 ^ill.

f^ianfcn in 1887 auf 4052,9 Wiü., b. 1^. um 26,9 miü. , ober bie§

erftört fid^ burd) bie injolge geringerer I)eimijc^er (Jrnte ftottge^abte

S3ermef)rnng be§ @iniuf)rpoften§ Üia'^runggmittcl, ber allein um 80,2

Wiü. granfen in bie .spöt)e gegangen ift, öon 1405,0 ^JJlifl. in 1887

auf 1485,2 ^JJIia. in 1888, roüt)renb j. 33 bie ginfu^r an 9tof)ftoffen

für bie ;2{nbuftrie fid) öerminbert '^at Don 1951,4 ^iü. in 1887 auf

1906,8 mm. in 1888. 2)ie 3lu§iut)r ift gefatlen bon 3246,5 «ütiü.

granfen in 1887 auf 3210,7 miü. in 1888, atfo um 35,8 m'\\i., loo=

öon auf gabrifate 21,5 ^Jlill. fommen. S)abei fönt al§ iVolge be§ 6rnte=

einfluffe^ bie (Steigerung ber (5infut)r eigentlid^ gan,^ in ba§ jtueite

^albja'^r, ber 9tüdgang in ber 2Iu§fut)r t)ingegen gef)öit mit etma ^ ö,

nämlid) 28,1 ^JJiill. bem erften Apalbjat)r an. S)ie (Sinnatjmen ber 6

großen 6ifenbat)ngefen.fc^aften unb ber ©taateba'tinen 't)aben in 1888
bei 1020,1 m\U. granfen 15,3 ^itt. me^r ergeben at§ in 1887, n)o=

bon 13,4 mm. auf ba§ jweite ^albja^r fommen. ^n 1887 '§atte

bagegen bie (Steigerung gegenüber bem Sßorja'^te 23,4 ^ill. au5gemQ($t.

Scn beften (Sinbrud mad)en, mie fd^on im ^af)re 1887, mieber bie Um=
fä^e in bem Ätearingt)au§ ber ^parijer SBanquierS, bie öon 4560,2

«miü. granfen in 1887 auf 5216,3 gjliü. in 1888 in bie ^ö^e gingen,

atfo um 656,1 ^itt., iroöon met)r alg ^mei ©rittet, b. t). 445,9 ^Ulill.,

burd) bai äroeite ,g)albiaf)r eingebracht finb. S)er @efamtum?a^ ber

33anf öon granfreic^ ftellte fic^ in 1888 auf 12 005 mm. ^raufen unb

ift bamit über ben 1887er mit 429 ^Jiill. t)inau§gegangcn. S)anac^

ift e§ bod) nur ein bcfcfirönftes ©ebiet, auf bem in gi-'Q^^^fi'^ fitf) ein

erfjeblid^er 5luifd)mung gezeigt f)at.

2)ie 6innaf)men be§ ©uejfanoll enblic^ finb bon 57,9 ^ill. ^vanfen

in 1887 auf 64,8 mm. in 1888 gefticgen unb jeigen fonad) eine

ilbereinftimmung mit ber toirtfdiaftlic^en ©efamtlage.

2Ba§ bie ^IJrei^ber^ältniffe auf bem SBarenmarfte angef)t, fo f)at

fid) nad) ben ^lufftellungen be§ (Sconomift über 22 midjttgere 9Irtifet

bie ©efamt^eit i^rer ^^reife üerminbert im 33erl)ättnig bon 2230 ju

2Infang bon 1888 biö auf 2187 ju 6nbe be§ 3fat)reg. 2)iefe $8eroegung

ji^eint roenig bem bisher bargelegten ?luffd;)munge ju cntfpred)en, inbc»

muB {)evborget)oben merben, ba^ fie auiic£)lie^lic^ burc^ ben einen ?lr=

tifel 3inn beranta^t ift. 2)er ^keis be^felben mar in ben testen 'DJIonaten

bei Sa'^ree 1887 buvdt) bie '»Uknöber ber (Spefutation aur eine übermäßige

^öf)e fjinaufgetrieben morbcn , bie auf bie 5^ancr nnmöglid) behauptet

toerben fonnte unb benn aud) (Snbe 3lpril unb ma'i bem irü^eren

(Stanbe mieber roeid£)en muBte. 33on einem (Staube jroi|ct)en 100 unb

105 $funb (Stert, pro lonne in ten erften 9 Monaten bon 1887

ftieg ber ^^l^reil beg 3inn§ bi§ (Snbe 9lobember auf 166 ^^unb (Sterl.,
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tDO et ungejä'^r blieb biö nac^ ^Jtitte ^ptit 1888, um bann in ben

legten Jagen beö 3lprit unb ben etften beö 'DJlai in jä^em ©tur^e bi§

auf 80^ 4 jutücEäugefjcn. Sine fpäter toieber eingetretene Steigerung

i)ob ben ^reig md)t ettjebüd) über 100 ^funb ©teil., bie ^totierung

öom ol. S)e3ember njar IOOV4. ©iet)t man öon biefem einen Slrtifet

3inn ab, jo ift ber @c|amtprei§ ber übrigen 21 äöarcn nod^ um 12

ßin'^eiten im Saufe be§ 3fa^re§ 1888 geftiegen. (i^aratteriftifc^ ift

aud) t)ier, ba^ bie 33efferung ganj bcm ^weiten .g>albia{)r anget)ört, benn

am ©d^lufjc be§ erften ^albj;a^r§ ttjar bie 23ergteic£)Säiffer 2121 gegen

2230 ju 'Einfang, bon toeld^et S)ifferenä 65 @int)eiten auf 3inn fommen,

toä^renb bie Sergleid^g^iffer am @nbe bei 3^al)re§ , wie fction bemerft,

2187 war bei einer Steigerung be§ 5]3reife5 öon 3"^" "'" ^^^ 10

ßin'^eiten.

ga^t man bie einzelnen SBaren in§ 2Iuge
, fo ,^cigen eine ei^eb=

lid^ere 5ßrei§fteigerung cigentüt^ nur jwei Xejtiirotiftoffe, .g)anf unb

3ute, unb au^erbem Xalg. ^an\ fonnte feinen $rei§ öon 37 $funb
©teri. 10 ©c£)illinge pro Xonne ju 3lnfang bc§ 3^af)re§ erl)D^cn bi§ auf

51 i^funb ©terl. am ©(^lu^, ^uk öon 15 ^funb ©terl. 10 ©d)illinge

auf 17 ^4^funb ©terl., Xatg öon 1 ^4^funb ©terl. 6 ©d)illinge 3 ^pence

pro Zentner auf 1 ^funb ©terl. 14 ©c^iüinge 6 ^$ence. ©etinger

jd^on, aber immer nod) bemerten§wert, ift bie ^reiefteigerung bei ^eiji

öon 1 ^funb ©terl. 5 ©d)illinge 6 Ißence auf 1 ^funb ©terl. 8

©d^illinge 6 ^Pence pro Cuarter unb hn .^affee öon 4 $funb ©terl.

3 ©(^ittinge 6 -pence pro ßentner auf 4 ^funb ©terl. 7 ©diiHinge 6

5Pence.

©efaüen finb ftärfer im 5preifo, abgefel^en öon bcm Slrtifcl 3^""'

Tupfer öon 85 ^^funb ©terl. 10 ©d)ininge pro Sonne auf 77 5pfunb

©terl. 10 ©djittinge, Sßlci öon 15 5pfunb ©terl. 10 ©d)itlinge auf 13

^funb ©terl., rof)e 58oumn)oüe unb 9to{)feibe, erftere öon 5^^i6 5Pence

pro $funb auf 5^ 8 ^ence, le^tere üon 13 ©d)illinge 6 ^^Jence auf 12

©diiUinge 7Vl' ^pence, ferner ©erftc öon 1 ^ßfunb ©terl. 9 ©d)ittinge

5 *^ence pro Cuarter auf 1 ^^^funb ©terl. 6 ©djittinge 9 ^encc unb

.ß'artoffctn öon 5 ^funb ©terl. pro 2onne auf 4 ^$funb ©terl. S)ie

übrigen finb teilg im greife wenig öeränbert, teil§ finbet fic^ bei ben

öerf(^iebenen baOon aufgeführten ©orten feine einl)eitlid)e ^reiltenbenj,

wie gifen, ferner 3"der unb 2:t)ee. S)iefe Überfid)t jeigt, ba^ auf bem
©ebietc be§ 2ßarenmar!te§ ber eingetretene Wirtfd)aftlid^e ?luffd)Wung

fid) am wcnigften bemerfbar mad)t. ©erabe nai^ biefer 9iid)tung t)in

^at bie ©efc^äftsmelt fid) nod) eine jiemtidje 3ui-'üd^altung bewat)rt.

'^laä) biefer Darlegung ber allgemeinen wirtf(^aftlid)cn 2Sert)ältniffe

wenben wir un§ ^u einer ©d)ilbcrung ber 3uf^änbe be§ ©etbmarftel

unb raffen t)ier junäd)[t ben Umfang ber Sei^t^ätigEeit bei ben 6entral=

banfen in§ 3luge. SDie 5teW ^3)orfcr SSanfen l)aben it)re Einlagen in

SJorfc^üffen unb 2)i«fonlen öermet)tt öon 350,3 ^ill. SioHarS um bie

^Bitte S)e3ember 1887 bi§ auf 386,0 mü. 5Dollat§ um bie mtU
2)e5ember 1888, eine ©teigerung, bie größtenteils bem ^Weiten ^alb=

ial^r angef)ört, ba "ülitte 2{uni ber ©tanb war 371,5 'iDIitl. ©oüarä
in 1888 gegen 365,1 mU. in 1887. S)ieje beträdjtlidje 3unal)me
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in ben bon ben ^Jlett) 'fjoxtex 58atifen geträ^tten S)arlct)en loirb auf bcu

etften S3Urf aunäüta erjc£)einen, ba bod), irie ftütier gezeigt, bon einem

tüeiteteu grojjen goitfc^ritt in bei* toirtjc^QTtüd^en Soge bei- 33evcinigteu

Staaten nid)t gcfpvod)cn werben fann. Sie ßtfctjeinung erftärt fic^

aber babutd^, ha'^ ben ^Jtero ^orfer Sßanfcn in bem öerftoffenen ^a\)xe biet

i:ei(^li(i)ere ©elbmittet jur Söertügnng [tanben als irüt)er wegen umiaffenber

^tüdfdufe üon feiten bei* Otegierung in if)ien eigenen Sonbö. S)ie SSanfen

Waren |o in bie ^IRöglid)!cit Oevfe^t, auct) in ausgiebigerem 'üJla^c Sar=

Ict)en 3u gewätjren, unb um jo me{)r öerbieut e§ Seaditung, ba& tro^ bie|e§

anregenben (5influjfc8 ficf) uid)t ein größerer wirtfc^aHlidicr i^^ortjc^iitt

in ben ^bereinigten ©taaten entjaltct ^at. 5ßei bcr ißanf öou (5ng(anb

f)aben bie ^riöat[i(^ert)eiteu , Welche in ben legten 3^al)ven fic^ öermin=

bert l^atten, 1888 toiebcr eine ©teigerung erfahren. <B\e gingen öon

18 977 000 ^45iunb ©terl. ^itte S)eäember 1887 an] 20 093 000 ^junb

©terl. TOitte SDe^ember 1888 in bie .g)ö^e, ßbenfo tierme^rten fid^ bie

Einlagen in Sorfdiüffen unb S)iS!outen bei 10 Sonboner 23Qnfen mit

tein ^auptftäbtifd^em 2Birtung§trei|e öon 56,0 «Uliü. ^jnnb ©terl. 6nbc

1887 auf 60,2 mU. ^junb ©terl. ©nbe 1888. 2)aS gleiche 33ilb

bietet eine 3uf<inimen[teliung über 22 cnglifc^e ^proöinjialbanfen, beren

Einlagen in 33orfd)ü[fcn unb S)i§tonten fid) ^nbc 1888 auf 38,7 m\U.

^iunb ©terl. [teüten gegen 36,4 gjlill. ^nbe 1887. 33ei bei S^eutjd^en

9teic^§banf ift ba§ äöec^jclportejeuille jwifd^en (inbe 1887 unb 1888

gejunfen Oon 564,2 gitiü. gjiarf auf 517,4 gUitt., ber ^Betrag an 2ombarb=

barle^en ift bagegen geftiegen bon 83,9 ^Jlill. maxt auf 93,1 ^iE. 2)ic

Einlagen in beiben i^often ^ufammen ^aben fid) bemnad) berminbert bon

648,1 ^ia. ^marf auf 610,5 miU. gingetreten ift biefe ^^bna^me über=

tüiegenb im ^weiten .gjalbja^r, benn IRitte be§ 2^al)re§ war ber ©tanb

541,5 miU. in 1888 gegen 548,6 «miü. in 1887. eine fold)e er=

f(i)einung wirb junädift eine gcwiffe 33erwunberung '^erborrufen, ba man
ongefic^tö be§ un^Weifclliaft eingetretenen gefc^dftlid^en 3luifd)wung§ unb

be§ baburd) l)erborgebrad)ten größeren ^BebarfS an ©elbmitteln el^er ^a§

©egeuteil erwarten wirb. 2)ie ©ad)e l^ängt aber wot)t bamit jufammen,

bo§ bie täglich fälligen 33erbinblid)feiten ber gtctd^Sbanf , bie ^tuif^en

Einfang S^anuar 1888 unb Einfang ^iuni 1888 bon 329,6 m'iü. ^axt

auf 505,2 ^Utl. geftiegen waren unb mit biefer le^teren ©umme über

bie entfpred^enbe ju beifelben S^it be8 S3oriat)r§ um me^r al§ 120 ^iH.

t)inauggingen, bon ba an big ^um ©d^lu^ be§ 3at)rc§ aEerbingS unter

©d)toanfungen fid) bernünberten bis auf 302,8 ^liü. 3)lar{, alfo um
202,4 gjlia., wätjrenb in 1887 in biefer 3eit nur eine ÜJerminberung

bon 383,7 miü. auf 332,1 ^iE. , alfo um 51,6 ^itt. eingetreten

war. @§ fd^eint bemnad), al§ ob ber bermc^rle SSebarf an ©elbmittcln

großenteils befriebigt worben ift burd) ^iivüd^ie^ung ber bei bcr 9ieid}5=

banf borl^er angefammelten Slepofiten. f8cx ben anberen beutfd^cn

Dlotenbanfen l^abcn fid^ bie Einlagen in SBed^fetn wäl)renb bei 3ial)reS

1888 berminbert bon 269,9 Wiü. ^axl auf 248,4 miü., wät)renb bei

ben Sombarbbarletjen eine ^""Q'^nie bon 28,2 auf 41,3 5)lill. einge=

treten ift. Sine anfel)nlid^e ^JluSbe^nung in i^rem-^2ei^gefd}äfte l)at bie

SSanf bon gi^anfrcid) auf^uweifen. 3i^ve Einlagen in 2öedt)feln ber=
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mehrten ftc^ jtt)ifcf)en Wük ^ejember 1887 unb 1888 Don 556,5

5JliII. gvonfen auf 611,5 WiH. unb ii)U Sßorjd^üffe an ^Jrioate in berjelben

3eit Don 266,5 W\ü. an] 274,4 ''Dlitl. (Jin %e'd bifjer 3iina'^tnc bürfte ahex

tncnigev burcf) bcn tnlänbifd)en 5i]ertct)r qI§ buid^ ben ©olbcyport, toeld^en

gi-antceic^ namentlich 3ut .g)erb)"t3eit ge'^abt t)at , Ijerborgerufen fein.

51 ud) bei bcr öfterrcidiiid^^unganfdicn ^anf jeigt fi(^ eine 3}eime^rung

beS 5Jortereuiaebe[tanbe§ öon 159,8 «Dlilt. ©ulben auf 167,8 miU.
fowie il^rev Sombarbbatte^eu öon 25,3 Witt, auf 31,2 ^iH. jujifd^en

(Snbe 1887 unb 1888. Slogegen ift fold^e ©teigevung in ber 2ei^=

tt)ätigfeit ni(J)t ju evfennen bei ber niebeilänbijd)en 33Qnf. 3^^^ l^aben

i^re Einlagen in 2Be(^fetn fid^ gehoben jtrijdjen "DJütte 2)ejember 1887
unb 1888 öon 49,0 mü. (Sulben auj 63,3 ^M., aber i^re Einlagen

in 33oi|c^üf|en [inb in berjelben 3fit jurüdEgegangen öon 48,7 9J}itt.

auf 34,6 WiiL-, aljo ettüa um benfclben 93etvag. ®iefe Slbno^me
bürfte l^ict inbe§ in gemiffem '»JJIa^e baöon I)evrüf)ren , ba§ bie intei'=

nationale 3a^tung§bi(anj ber 9cteberlanbe in 1888 tüejcnttid^ günftiger toov

alg 1887, tt)0 ftarfe ©olbejporte bie S)arlet)en bei bcr 58anf f)od) f)ielten.

.£)inli(^tlid) beS ^lotenumlaufg ber Saufen ift eine fteine Steigerung

ju bemerfen. Sei ben beutfd)en ^Jtotetibanfen, ber San! öon ©nglanb,
ber 33anf öon gi-'Q'i'f'-eii^, ber Dfteireid)ifd)^ungarifd}cn Sauf, ben 5ieio

'^joi-fer Sanfen, ber nieberlünbifd)en 33anf, ber betgijc^en Olationatbanf

unb ber itatienifi^en 3'tationatbanf jufammen t)at ber ^Notenumlauf
angenommen öon 5801,8 Wiü. Maxt auf 5825,2 ^ill. 2)iefe 3u=
na^me öerteitt fid) aber fet)r ungleich auf bie einzelnen Saufen. 2lm
bebeutenbften ift biefelbe bei ben beutfd)en 3lotenbanfen , loo fid^ eine

Steigerung öon 1208,0 Wiü. Warf auf 1287,8 m\K. jeigt. gerner

l^at fid^ öermet)rt ber 9totenumtauf ber öfterrcidE)ifd^ = ungarifd£)en

Saut öon 391,0 miü. @u(bcn auf 425,7 miü. , bei ber Sauf öon
englanb öon 23 570 000 ^^sfunb Sterl. auf 23 609 000 ^pfunb ©tert.,

bei ber nieberlänbifd)en Sant öon 193 W\U. ßutben auf 204,3 Wü.
S)agegen ift ber •Jiotenumlauf jurüdgegangeu bei ber ^^a\il öon granf»
rcid^ öon 2727,0 gjliU. gvanfen auf 2608,9 «ülitt. , bei ber belgifd^en

9iationaIbanf öon 369,8 miü. ^ranfen auf 348,1 «mitt., bei ber ita=

lienifc^en 9lationa(ban! öon 626,4 miü. granfcn auf 599,1 WxU.,
enblid^ bei ben ^3ieft) '^jorfer Saufen , mo ber ^Notenumlauf aber über=

t)aupt ftarf 3urüdgct)t", öon 8 miü- 2)oaar§ auf 5 ^iü. ßaffen öjir

nun biefe te^teren betfeite, fo ,^eigt \xd), bo^ in granfreid^, tt)o nad§

ben früf)eren 91u5füt)rungen eigentlid^ am njenigften oon einer burd)^

grei'enben Sefferung bie 9icbe fein fann, audt) feine Steigerung be§

Diotenumfaufs, fonbern fogar eine nid^t unerl)eblict)e 3lbnaf)me einge=

treten ift, unb ebenfo ift t)a^ ber ^^aU bei ben mit f^-ranfreic^ in äf)n=

Iid)cr tDirtfd)aftlid)er Sage fiefinblid)en Cänbern , Setgicn unb Italien.

SlnbererfeitS finben mir in 2)eutfd^tanb, mo ber gefd)äftlid)c 3Iuffd^roung

fid) mit am meiften ju erfenuen gegeben t)at, bie bebeutenbfte Steigerung
im DIotenumtauf , eine öer^^äüni^mä^ig fe'^r bebeutenbe and) in Cftcr=

reict)=Ungarn, unb menn in Sngtanb trotj ber unjmeifet^aften Sefferung
ber (S5efd)äftstage bafetbft ber ^lotenumtauf ber Sauf öon (Jngtanb faum
eine Serme^rung jeigt, fo liegt baS baran, bafe ^ier ba§ S^epofitenmefen
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mit 6^edEDeifet)v gegenüber bem 'Jtotenumlauy immer mel^r baä Ü6er=

getüicfit getoinnt. (J§ ift ba§ bie|ettie @rfd)einung, toeldjc auä) in

ber ?l6nat)me be§ "JiotcnumlQuiö ber Ü^elu '"J)orfer 58anEen i^ren ?Iu§*

brucE finbet.

S)ie 33Qröorräte aü ber genannten 53anfen finb im ßaufc beä

öerfloffenen i^a^rei geftiegcn t)on 4341,2 9JtiII. ^axt auj 4378,9 ^iü.,

alfo um 37,7 'Uli 11. , toä^renb biefe Steigerung 1887 betragen l^attc

6,6 miti., 1886 144,5 miü. , 1885 290,9 miU. Sa^ bie 2{at)rc

1887 unb 1888 ttteit günftiger n^aren unb ber 9}erfet)r in benfelben

einen größeren 33ebari an 3a^tung§mittetn ^aite, ift au§ biefen galten
beutlid) äu etfetjen^j.

S)er ©tanb ber 3in§!ä^e ift im öerflofjenen ^a^xt an ber ^e'^r»

ja'^l ber toictitigeven ^(ä^e ein niebrigerer gcttpefen , tnenn e§ fic^ babei

meift and) nur um einen üeinen Untetfrf)ieb ^anbelt. @8 betrug ber

burd)f(i)nittlic^e Staub ber 3insfä|e für 2Berf)fet erfter ßlaffe (an ten

europäif(f)en ^(ä^en ber '^rit)atbiefontfä|e) in:
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Sonad^ ift übcvaü , öon ^an§ abgejel^en, eine (Simöligung ber '^xn^=

jä^e erfolgt, wä^tenb bal 3fflt)i'* 188'' eine aEgemeine Steigerung gegen=

über bcm ^orjal^re gebradit f)Qtte. 5^eili(^ ift biefe 3lbna'^me , qu§=

genommen in '^Ücxd 'i)oit, eine geringfügige. .g)Qlten toix bie beiben

Jpalbjal^Te auSeinanber, fo war ber burd)fct)nittli(^e ©tanb ber ^jinSfä^e

ber fütgenbe:
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ni(i)t öorgefornnien. SSielme^r l^aben bie 93ereinigten ©toaten öon

Slmetifa in 1888 im ganjcn einen Ü6ei|ii)ufe ber ®oIbQU§fnt)v au|3U=

toeifen get)at)t in .^öf)e üon 20V 2 ^iH. jDoIIarg , njoüon bei ttjeitauä

größere 2cil @uiopa jugeflofjen ift. Sie ^abcn bamit il^re nQtur9e=

niQ^e ^unttion n}ieber auTgenommcn , ©uropa mit (Solb ju öerforgen.

3uT Befjeien äöüvbigung bicjer x'lnbctung aber fügen wir noii) bei, ba^
bie bereinigten Staaten 1887 einen Überfc^u^ ber ßJolbeinfu'^r gef)abt

l)aben tion 35,6 Wiü. S^oHatS, in 1886 6)olban5fnf)r unb (Solbeinju'^r

fid) gleicf) ftanben unb 1885 ber Überfct)uB ber (Solbeinfuf)r 12,2 miü.
S)oIIar§ betrug. 2)ic jingermä^igenbe QBirtung biefer öeränbetten

3at)tung§bi(an3 ttJÜrbe [i^ aui ben europäifci)en ©elbmärüen noc^ biet

ftärfer erwiefen f)aben, wenn biefclben nirf)t einem ungeroöfinlit^ [tarfen

©olberporte nac^ einem fübamerifanifdien ßanbe, ber ?trgentinif(i)en

Sftepublit, au§gefe|t gewesen Wären. 2[u§ ßngtanb oEein finb in 1888
nad^ 6entrat= unb Sübamerüa

,
jebocC) mit Slueyc^luB öon bem in

ben bejüglii^en Tabellen bejonberS auigejü^rten S3rafilien, 7 333 000
^funb ©terl. an 65oIb abgefloyjen, woüon un3WeiTeIf)a|t ber weitaus

größere Seit nac^ ber 3IrgentinifcE)en Otebublif, wä^renb öon baf)er nur

699 000 ^4^iunb ©terl. an ®olb nad) ©ngtanb geüommen fiub. ^m
^ai)U 1887 l^otte bagegen ber Über|ct)ufe ber ®olbeinfut)r nad) @ng=

lanb an§ biefem ©ebiete nod) 1 115 000 ^Jßfunb Stert, betragen. Sturer

(Sngtanb l^aben aber au($ anbere europäif(i)c !s^änber, namenttid) 2)eutfc^=

lanb unb ^^-ranfreic^, @otb nac^ Slrgentinien äu tiefern get)abt, weld)e

SSeträge teitS bireft teit§ über ßnglanb bat)in öerfd)ifft Werben finb.

S)ie|er ©olbejport mu^te aber einen um ]o [törenberen ©influ^ ausüben,

al§ man wegen feiner Ungewotint^eit fic^ feine recf)te 3}orftettung über

bie Wa^rfii)einticf)e Stauer unb Stärfe besfctben bilben fonnte. 2öenn

nun tro^ ber in ben beiben Wid)tigftcn europäifd)en Säubern, Snglanb

unb £eutfd^tanb, eingetretenen wefenttidicn S3efferung ber gefd^äftlid^en

Sage unb tro^ beS [tarfen 6)otbej:port§ nad^ SIrgentinicn auf ben

größeren europäif($en ©elbmärften, tion ^ariö abgefef)en, fi(^ nod^ eine

Iteine 3^fi§fi^'^ä^i9ung feigen fonnte
, fo ift ba§ in erfter Sinie p

banfen ben burct) bie 5Jla^nat)men ber amerifanifd^en 9iegierung ermög=

Iict)ten ober bod) fel^r erteid)terten Sotbjuftüffen au§ ben 3)ereinigteu

Staaten nad) duropa.

Raffen wir bie Srgebniffe ber interuationaten 3Qt)tungsbilanä , bie

t)ier foweit SerücEfid)tigung üertangen, at§ fie bie Unterfdt)irbe im burd£)=

fd)nitttid^en Stanb ber ^insfä^e beeinflußt t)aben, ftwa§ genauer in§

Stuge
, fo muß !^ertiorget)obcn werben , baß bie ^Bewegung wieber am

meifteu ju ©nnften S;eutfd)lanb§ tiertaufen ift. @§ ift ber beutfd)en

9teid^5banf abermatS gelungen , it)ren 53arüorrat um eine Summe tion

91,7 m'iü. ^arf ^u fteigern, nämli(^ tion 766,8 miü. ^J^art am
31. ©ejember 1887 auf 858,5 gjlill. am 31. ©e^ember 1888. Seit

ßnbe 1884 beträgt bie 3unat)me in biefcm '^^often nunmef)r 340,7 ^Jlilt.

ÜJtarf. S)er Suf^ufe if^ außer au^ ben SSereinigten Staaten namnittid)

gcEommen au§ @ngtanb unb ^tußlanb , in fleineren Beträgen , wie cä

fd^eint , aud^ au§ ^yranfreid^. 3lug ben 93creinigten Staaten finb nad)

ber amerifanifd^en Statiftif getommen ca. 14^2 5JliII. 2)ottar§, bagegen
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bQt)in abgefloffen nur ca. 1 Wxü. S)onat§. Snotanb Ijai nad^ bcr

cnglijrfien Statiftif an 3^eutfd£)Ianb abgegeben 1183 000 ^funb Stetl.,

bat)cv empfangen aber nur 216 000 ^JJIitt. Übet ben (Solböetfe'^r mit ben

onbcrcn öänbctn Hegen genauete Taten nict)t öor. 3)ie Urfad^e bieJcS

betvüc^tlicf)en @olbtmport§ tnirb , abge|ef)en öon ber öeränbcrten is^age

be» amcvifanifct)en ©elbmatftS, öorne^mlic^ ttieber 3U erblidfen fein in

einem ötrme^rten äöarenejpott Teutfd^lanbS. S)enn an aullänbifc^en

2Bertpapieren bütjte 2;eut|(^Ianb audj 1888 mtijx aufgenommen als

abgefto^en t)aben. ^lad\ ber cngtifcfien Statiftif ftieg, mie ]d)on mitge=

teilt, bie ginju^r dnglanbö au§ 5)eut|d)tanb üon 21412 000 ^4>!unb

©terl, auf 26 614 000 '4>!unb 8terl., ttJÖ^vcnb Unglaube "^tusfu^r bat)in

nur angenommen ^ai üon 15 613 000 *$funb ©tert. in 1887 auf

15 656 000 ^iunb ©tert. in 1888. ?luBerbcm aber ift bie ßimutir

@nglanb§ au§ ^lufelanb naä) berfetben CueUe geftiegen öon 15 992 000
^:piunb 6tcvl. in 1887 auf 26 239000 ^ifunb Stevl. in 1888 bei einer

3unal§me ber ^luefu'^r ba^in öon 4 713 000 :|>iunb ©tert. auf nur

4 815 000 $funb Steil. 2)a nun, roie fd^on f)äufiger in biefen 33e=

tid^ten brtont, ein beträ(i)tli(i)er 2eil be§ 3a¥unggöerfe§r§ ^toifd^en

Dtufelanb unb ßnglanb burdl) S)eutfcl)lanb öermittelt mitb, fo mu^ aud^

eine 3}ermef)vung ber 3IuSfu^r öon 3tu§lanb nad^ ßnglanb ba^in ftreben,

bie 3<if)lung5bilan3 ämifc^en 2)eutfc§lanb unb (Jnglanb t'ür etftereS

günftiger ju fteüen.

9Iu|cr Seutfclilanb l)aben nocf) bie 5iieberlanbe eine [täxferc ®olb=

3ufuf)r gcl^abt. 2)er '^^often „©olbbarren" bei ber 9^icbertänbifcf)en

33anf, welcher auc^ bie au§länbifcf)en (Bolbmünjen mit enf^ält, ift

jtoifc^en ^Jlitte Se^ember 1887 unb 1888 angemacfifen öon 25,4 ^iü.
©ulben auf 37,9 ^JJiiü. iJreilid^ l^at fic^ ber Silberöorrat öer=

minbert in betfelben 3eit öon 98.3 miU. Bulben auf 89,8 ^itl.,

toaS aber ganj burc^ bie inlänbifd^e Girculation unb einen 31bflu^

nad^ 9lieberlänbifcf)=:3nbten öevanla^t fein bütfte. 2)er ^^often „®olb",

roetdier bie inlänbifdl)en ÖJolbmünjen enthält, ift bei 23,2 ^IRill.

©ulben unöeränbert geblieben. Sering nur ift bie ^c^reinfu^r

üon @olb bei (Snglanb. ','luf einen ©olbejport üon im ganjen
14 944 000 «Pfunb Sterl. in 1888 fommt tine ©olbeinfu^r üon nur
15 790 000 ^4>Tunb ©terl. , olfo ein Übeifd£)u§ ber leiteten üon nur
846 000 5|3funb ©terl. 2)er «arOorrat ber Sauf üon Snglanb ^at

fogar eine 2lbnaf)me erfa'^ren, toaS in Serbinbung mit bem Überfc^u^
ber (Solbeinfu^r für ba§ Sanb bemeift, ba^ bie inlänbifdt)e Girculation

wegen ber regeren 6efc^äft§t^ätigfeit me'^r iHünjen an ft(i) gebogen I)üt.

66 ftellte fic^ ^lUitte 2)ejembcr 1888 ber Sarüorrat ber '^ant nur auf

18 489 000 ^funb Sterl. gegen 20 548 000 ^:pfunb Sterl. ^JJJitte 5:e=

jember 1887. ©tarfe ©olbimporte in ben fotgenben lagen ^oben t)m'

felben aüerbingS big ^um 26. SJejember 1888 auf 19 289 000 ^:pfunb

©terl. gegen 19 919 000 ^^Jfunb ©teil, am 28. 2)ejembcr 1887, mobei
nocf) ju bemerfen ift, ba§ ber 53arabf(u§ in bie inlänbifc^e dirculation,

ber in ben biefen Jagen üorangegangencn jtoei 2Bod§en ftattgemnben
|attc, in 1888 426 00u punb ©terl. betrug gegen nur 312000 ^:pfunb

©terl. in 1887, granfreid^ f)at nad^ ber fran^öfifdlien ©tatifti! eine
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©olbaufifutir getiabt üon 192,5 W\ü. granfen bei einer ©olbeinjufit

öon nur 101,6 Wä., ü\\o ein ^ef}t ber elfteren üon 90,9 miü. S)cr

2fniport an Sitbcrmünjen bagegen i)at tincn Ubeiid^u^ ergeben tion

36,8 miü., nämlid) 142,8 miü. einru^v gegen 106,0 miU. 3Iusiu^r.

Siefe "IJte^reiniufir üon ©ilbermünjen ift natürlid) Taft Queji^titBlic^

au§ ben anbeten Cänbetn ber Iateinifd)en 'OJlün^fonüention gefomnicn

unb jtDar überroicgenb au^ Italien unb Selgien, xodäje ßänber gegen=

über i^rvanfreid) üoiübergef)eub eine jiemlid^ ungünftige ^'^^lunS^'^'^ön^

f)atten. '^Jtit biejen eingaben über bcn auslänbifc^en 2]erfef)r in @5olb

unb Silbermünjen ftimmen benn aucf) bie Slusweife ber Sanf üon
grantreid) über i^ren ß)otb= unb Silberüorrat überein. %tx erftere ift

äioifdien TOitte S;e3embet 1887 unb 1888 gefunfen üon 1124,9 mü.
grauten auf 1015,8 ^Jlill., ber (entere f)at ficf) gef)oben ^raifc^en benjelben

S)aten üon 1192,5 miü. auf 1228,5 ^iü. 3)ie Urfad)e, wee^alb

für ^yranfreid) bie internationale ©elbbetoegung auc^ 1888 toieber fo

ungünfiig toie fd)on 1887 üerlaufen ift, ift jum Xexl barin ju fe^en,

bafe ber SCßarencrport bes 2anbe§ firf) nic^t rec^t entroicfeln roill. 2)er

poIitif($en (Sc£)lr)äd)ung fd^eint I)ier me^r unb me^r auc^ bie roirtf(^aft=

Ii(^e folgen ju raoHen.

SSergleid^t man nun bcn Staub ber internationalen 3ö^iung£bi(anj

ber einzelnen europäifc^en Sauber mit ben Sßeränberungen , roeld^e ba=

fctbft uacf) ben Dort)in gemaditen eingaben über ben ^riüatbisfont

in ben ^auptptä^en in bem burc£)jrf)nittlid)eu ©taube ber 3^"^^=

fä|e eingetreten finb
, fo ^eigt fid^, ba^ in S)eutf(i)tanb , toeldiee öen

ftörtften ©olbäuflufe gef)abt f)at, ber Srnz auä) am meiften gefunfen ift,

weniger fd)on in ^oHanb , faum mertbar in ©nglanb, »eld^e Cönber

einen geringeren ©otb^uflu^ !^atten, unb ba§ er in granfrcid), welc^eS

einem ©olbabftufe auSgefe^t U)ar, gcfliegen ift. ^lüerbinge finb bie

Unterfc^iebe in ben 35eränberungeu ber Slisfontfä^e in ßcnbon, ^$ari§,

53ertin unb ?Imfterbam nidjt crl^eblic^e , aber bod) bürfte c§ geftattet

fein, in ber Übereinftimmung biefer llnteri(^icbe mit ben Uuterfd)ieben in

ber internationalen 3a^Iung§bitan3 me^r al% einen bloßen 3ufaE ju fef)en.

3[ubem wir uns nunmehr ^ur Si^ilberung ber einjetnen 25orgängc

auf bem internationalen (Setbmarft, roie fie ber 3"^ nad) aufeinanber

gefolgt finb, roenben
,

fonbern mir bas Seriditsja^r in ^xod $eiioben,

bie etwa mit ben beiben .^dlften beefelben jufammenfaEen. Sie untct=

fi^eiben fi(^ baburd) üoueinanber, bafe in ber erften wegen ber nod§

etWa§ unentfd)iebenen Haltung ber ©t-fc^ä'tgweü unb bet 5lbwefen{)eit

ftörenber 6inflüffe bie 3'n^fä^e jiemüc^ niebrig ftanben , wä^renb in

ber ^weiten bei regerer (55efd)äft§t§ätigfeit unb bem in biefer 3fit '&«=

fonber§ ftarfen ©otberport nac^ 3lrgentinien bie 3in^i'i^f wieber ju

einem 'polieren ©taube [xä) bewegten. iJie» trifft wenigftcnS ju für ben

europdifc^eu ©clbmarft; auf bem 5leW "])oxtex atterbings War aus be=

fonberer fd^on angeführter Urfnd^e ber 3i'^2fa^ in ber jweiteu ^ätfte

uoc^ etwas niebriger at§ in ber erften.

2lm ©d^Iuffe be§ ^a^i^f^ 188" lüar bie Sage be§ ©elbmarfts eine

wefenttid^ günftigere als @nbc 1886. Sie 3in5fä^e fct)tugen jwar bie

ber ^olltegjeit entfpred)enbe nad^ oben geric£)tete 35eWegung ein, blieben

Qaijtiud) XIII 3, ^rlg. 6. 2i)moTiti. 13
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ober bod) meift bei einem ©taube, bev ei)ev iür normal aU tjoc^ gelten

mufe. aBa§ bie mit bem S^a^tegraed^iel felbft jufammentiängenben 33ei;=

änberungen angetit, bie t)iet fuij ,ju beriit)ten finb, jo fliegen bei ber

33anf öon ©nglanb bie Einlagen in Otegierung§= unb ^riöatj'i(^erl)eiten

ätüifd^en bem 7. ©eäembev 1887 unb bem 4. S^anuax 1888 öon

32 050 000 ^;Munb ©terl. auf 36 486 000 ^fiinb ©terl. , alfo um
4 427 000 'ipfunb ©teil. Slu^erbem waten in ber elften 2)e3embeitt»0(^e

bie 9icgierung§li(^evl)eiten ]<ijon um ca. 1 ^\U. ^iunb öterl. üenne^tt

tt)Ovben bei einer $terminberung ber 5ßnt)atficf)erl)eiten um ca. 300 000

^^unb Stert. 6§ [teilt ftd) bcmna(^ bocf) bie 3u"fl^fne in biejen beiben

3ln(agepoften auf etmaö über 5 '»IRitt. ^^funb ©terl. , eine (Summe , bie

ämar nic^t gvofi ift , aber bod) aucl) l)inter ber üblid^en SSerme'^rung

nid)t fo fel)r jurüdbteibt. ^n ben beiben öorangegangenen ^at)ren

l)atte um biefe 3eit bie ^Jerme'^rung aüevbiugö etroa 8 ^MU. ^>funb

Sterling au§gemüd)t, iebod^ üornel)uilic^ infolge ftatfer gui^ß^n^e ^^^

9tegierung«ftc^erl^eitcn. Sei ber S)eutfc^en 9flei^§banf geigte fid^ ,jmifd)en

5ftitte unb (Snbe S)ejembcr 1887 eine Steigerung i^teä 2ßec^fet= unb

Sombarbbeftanbe§ öon 537,6 mHi. ^axt auf 648,1, alfo um 110,5 ^Jtilt.,

gegenüber einer 55ermel)rung öon 158.5 'DJiill. in 1887. Sei ber Dftcr=

Teict)ifd)=Ungarif(^en 33anf bermct)iten ftc^ jroifcE)en benfelben ®aten bie 3ln=

lagen in SBec^fcln unb ßombarb öon 155,9 ^iü. (Sulben auf 185,1, olfo

um 29,2 ^ill., gegenüber einer 3uual)me öon 27,2 ^Jtill. im Sorjaljre.

Sei ber ^Jtieberlänbif(^en Son! tcud^fen jti)ifct)cn bem 17. ©e^ember 1887

unb 7. Januar 1888 bie 3Becl)fel unb Sorfd)üffe öon 97,7 auf 108,5

miü.. (SJulben ober um 10,8 ^ill., im öorigen 2fat)re um 14,3gjtin. @nblic^

bei ber Sauf öon ^^ranfreic^ gingen jtoifc^en bem 21. S)e3ember 1887 unb

bem 4. 2fanuar 1888 bie Einlagen in 2Bed)fetn unb Sorfd)üffen öon

793,9 ^itt. thronten auf 965,0 ^itt., alfo um 171,1 miä.. in bie

^'dt)e gegen eine Steigerung öon 195,3 5)till. p etma berfelben :ße\t

be§ Soriaf)r5. @§ ift auä biefer Übcrftd)t ju entne'^mcu, ba^ bei faft

allen auTgefül)rten Saufen bie Stufprüdie au§ Slnlafe beö Sat)re§n)ed)fel§

1887 88 roefenttid) geringer waren al§ ein ^a^x öor^er. j£)e§t)alb

!onnten auc^ bie ^in^i^l^ ^" *^^'^^ Steigerung bei einem niebrigcren

Staube ^alt mai^en. ^n Öonbon trat fogar eine @rl)öl)ung überhaupt

nid)t ein, öielme^r ging ber 3tn§ öon 3^ s " o ju Einfang ©e.^ember

äurüd bi§ auf 2"'«—^4, in Sertiu betrug bie Steigerung 2^8 "o bi§

2=^4% öoni 3. bis 24. Slejcmber, in ^:parig 2^2" o ju ^^Infang S)e=

jember bi§ 3 " o am Sd)lu|, in Slmfterbam 2V s " o bi§ 2V 2 "0 iloifdien

bem 10. unb 24. Sicjember, in SGßicn ätt)ifd)en benfelben klagen 4^4°
q

big 4''2*''o. S)ie§ finb 3insfä^e, meldte für bie ^fa^i^e^^eit al§ mä^ig

angefeljcn merbeu fönneu, aufgenommen öieEcid^t in Söien.

Se^üglid) ber f^orm , in meld^er biefe 5)artct)en gemacht tüorben

finb, ift roiebcv ber Uuterf(f;ieb ^mifciien ber Sauf öon Snglanb unb ben

fontinentalen Saufen ^eröorjuljeben- S)ott finben mir überwiegenb

©utjc^rift auf bem ßonto ber Sarlel^uSnelimer, t)icr Verausgabe öon

^Jlüu.^en unb ^Dioteu. 3njifc^en bem 7. 5Dejember 1887 unb bem
4. Januar 1888, in m[d)ex 3eit bie Sarle^en um 4427000 ^funb
Stert, in bie .^öl)e gingen, fiel bie Sleferbe ber San! öon @nglanb nur
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um 1220 000 5pfunb (Stert., ttiä^venb i^te ®epo[iten ficf) um 3 165 000

^>funb ©tcri. Ofrme{)rten. 33ei ber Seutjc^en 9tci(f)sbanf aber, loclc^c

än)i|d^en 'iJJtitte unb @nbe ©ejcmber 1887 if)re ©efomtbarle^en in

3öec^|eln, £ombaib unb effeften um lü3,l SIRiü. maxi ex^öijie, fanf

bie fteuerfrde ^Jtotenre|erüe in berfelben ^fit bon 235,5 Wxü. '!)Jlaif auf

60,2 'JJtill. ober um 175,3 Witt., unb bie 2)epo)iten not)men ab öon 393,4

miU. aur 332,1 miü. , aljo um 61,3 miü. .g)ier finb atfo me^r
flöten unb ^Jlünjen au8 ber Sanf tjerauSgeflofien , at§ überf)aupt bie

^-I^Serme'^rung ber ^ilarlel^en au6mad)te, eben n^eil jugleicf) bie ®ut^aben
öon ben ßunben jum Xeit 3urüdE9e3ogen rouxben. 53ei ber 33anf öon
granfreic^ enblii^ fommt auf eine 2}ermet)rung ber ©arteten in .g)öf)e öon

171,1 mm. ivranfen eine ^erau^gabe öon ^ün^en unb '>Jloten in i^ö^e

öon 168,3 mm., mä^renb bie S)epofiten fid^ um 4,7 ^3]iII. öerminberten.

2)ie bei Slniang be§ ^ai)re§ regelmäßig erfotgenbe ÜtüdEjafjtung

ber bei 3fl^i-'e§f<^IuB genommenen S)arlet)en ift bei meltireren Saufen in

burd^auö normaler SBeife öerlaufen. Sei ber 5Deutfc§en Üteic^sbanf unb
ber bfterrei(^if(i)=Ungarifc^en Sauf tourbe bor Stanb ber Einlagen in

SBedifetn unb ßombarb , roie er unmittelbar öor bem öerüortreten ber

Sebürfniffe be» SSa'^regroec^feli beftanb , in ber britten Sianuarmot^e

bereite loieber erreict)t, bei ber 3iieberlänbifd)en S3anf in ben erften

Xagen bee Februar. S)ie Verringerung ber Einlagen je^te fid) bei ben

genannten Slnftalten bann aber noc^ meiter fort, unb ättjar mieg bie

9ieic6§banf it)ren niebrigften 33etrag in Söei^feln unb Sombatbbarlel^cn

am 7. mäx^ bei 456,2 miti. maxt auf, bie Cfterreicl)if(^=Ungart|d^e

San! am 23. gjiätj bei 139,1 mm. Bulben, bie ^Meberlänbif^e am
31. mäx^ bei 83,3 mm. ®utben. S)iefe Seroegung entfpri^t bei ben

brei Saufen etma ber IRegel. ©troag anber§ al§ jonft entujicfelten iiä)

bagegen bie ^inge bei ber San! öon ^^öufreit^ unb ber Sanf öon
(Snglanb. Sei erftcrer mürbe nic^t nur nat^ einer bajtoifc^en liegenben

2Ibnat)me am 1. gebruar ein nod) um 8,2 mm. ^raufen ^öt)erer 3ln=

lagebeftanb evreicl)t at§ am 4. ^fanuar, fonbern e§ blieb auc^ ber 3In=

lagebeftanb in ben folgenben ^JD^onaten balb um einen größeren balb

geringeren Setrag ^ö^er al§ ber fur^ öor ber (Steigerung beim 3fl^te§=

töec^fel. @rft Einfang 3uni etroa rourbe biejer toieber erreicht, ©benfo

mar e§ bereite 1887, n)äf)renb in ben S^a'^ren 1886 unb 1885 jener

Slntagebeftanb bod) immerl)in im mäx^ erreicht mürbe. Unregelmäßig

mar and) bie ßntroicfetung bei ber Sanf öon Gnglanb. Sffiä^tenb f)ier

fonft ber 9lnlagebeftanb ju ©nbe ^fnnuQi-* ober Einfang f^ebruar fd^on

mieber ^erabgefunfen ju fein pflegt bi§ auf ben öor ^at)re5f(f)luß ein=

genommenen ©taub, fam biefer 1888 im erften Sicrteljal^r über'^aupt

nic^t toieber jur ©rft^einung unb ebenfotoenig fpäter. 2lm meiften

näherte fic^ jenem 3lnlagebeftanbe öor Sa^reSfdiluß nod^ ber öon ?ln=

fang Februar bei 34 615 000 ^Munb ©terl. gegen 32 988 000 ^:pfunb

©terl. in ^iegierungg^ unb ^riöatfi^erljeiten ^ufammen. Überl)aupt mar

ber (Staub ber Einlagen bei ber Sanf öon ©nglanb ein fef)r ^o^er

mä^renb be§ ganzen erften Sicrtelja'^r^ unb felbft barüber '^inau§, mas

unämeifel^aft jufammenl)ängt mit ber .ßonöerfion b-er englifdi)en GonfoU,

metct)e um biefe 3cit beöorftanb be^m. in ber 2)urd)fü^rung begriffen

13*
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toar. ©§ tDurbe babuvrf) eineijettS bie SHegietung öeranlo^t, gtö^cre

2)artet)en alö fonft üblich bei bcr SSont aufzunehmen, um auf alle

^Dlögtid^feiten bei bcr geplanten Operation gerüftet ju fein; anbereifeitS

|üi)vte bie ©rroartung berjelben ju einem regen @ffefteuüerfe!^r, ba öiele

Söcfi^er öon ßonjolö i^re Rapiere berfauften, um mit bem ßtlöfe l^öt)er

ber^inSticiie an^ujc^affen , tooburif) gleid^faüS eine (Steigerung ber S)Qr=

Iet)en bei bei S5anf ^erüorgeruten toerben mu^te.

ßntlpred^enb biejer ©ntroictelung geftaltet fid^ auc^ bie Setoegung

ber 3in§jä^e. ^n 23erlin fintt ber ^^riöatbiSfont öon 2^/o am 31. S)e-

äeniber bi§ auf l^'«*^o nad§ ber erften Söoc^e im ^^tbruar, bleibt biefen

9Jlonat t)inburt^ in ber .^auptfad^e auf biefem ©taube, ja [tntt t)orüber=

get)enb fogar big auf V/i^o, um bann öon @nbe getii-'i^ttr an aümätjtic^

toieber ju fteigen bi§ auf 2"o W\ttt Wäxi^, gef)t aber in ben legten

2:agen bc§ '>Släx^ mieber jutücf U^ auf 1^ 4 " o am 31. be§ 3Jtonat§.

2;iefe Steigerung ift eine um biefe ^tit regelmäßig toieberfetirenbe, in=

beS ging [ie xool^i etttia§ weiter al§ in ben näc^ftborangegangenen

S^a^ren, mie e§ unter bem ©inbrud ber .^ranf^eit unb be§ JobeS be§

Äaiferg SBit^elm nur natürlich toax. ^n Söien ging ber ^priöatbisfont

öon 4^4 "o am 31. ©e^ember fd^on balb nacJ) IDtitte Januar auf o^o
äurüd unb :^at biefen Staub biö ^um Sct)Iuffe be§ Quartals unDer=

änbert behauptet, ^n 3lmfterbam bleibt ber am 31. ©ejcmber beftel^enbe

^riüatbisfont öon 2 *^' o auf biefer ^'ötje bi§ gegen ^Biitte gebruar, öon tt)o

on et bis gegen Gnbe biefc§ ^ionatS fid) auf 2Vs''/o fteüt, um bann im

Wäx^ ätt)if(^en 2V4 unb 2' .s " ju fd^teanfen. ^n ^avi§ ging ber

5ßriöatbi§font alSbalb nadl) ^a'^rcSfc^lufe öon 3*^/o auf 2'V8*^/o ^erab,

um bann nad^ einer öorübergei)euben Steigerung ouf 3 ^0 ju 6nbc

Sfanuar rceiter ju finten bi§ auf 1^ 4*^0 gegen ^IMtk 'DJlärj. Sorl^errfc^enb

toar l^ier jcbod^ öon 93littc gebruar biä 6nbe 5)lärä ber Stanb öon
2— 2V4"'o. (Snblidl) in Sonbon fiel ber ^riöatbiSfont öon 2'^s"/oam
28. Se^embcr allmäl)lic^ big auf 1^4^/0 in ber erften |)älfte beS gebmar,
um bann ^u fteigen bi» auf Vis "/o gegen 6nbe ^^ebruar, roorauf ein

neuer Otürfgang im ^JJtarj bi§ auf 1^4 "0 am Sc^tuffe be§ 5lRonat§

erfolgte. Diefe rürfläufige, menn aut^ öorübergetienb burd§ Steigerungen

unterbrodl)ene ^inäöettjcgung blieb aber nid^t befd^ränft auf ben offenen

©elbmarft. ^n met)reren 53änbern tpenigften§ rourbe ai\6) bie SSanfvate

l^erabgefe^t. ^toar erfolgte eine v'lnberung berfelben nid^t bei ber

S)eutfd^en Sleid^sbanE unb bei ber ^Jiieberlänbifd)en 33anf, aber biefe

Sfnftitute l)atten audt) bereits ben für fte fe^r nicbrigcn Sa^ öon 3^'o

be^tD. 2' 2" 0. 2öot)I aber mürbe bie Minorate bei ber !Cfterreid)ifd^=

Ungarifd[)en 33anf öon 4V2'^o auf 4% unb aroar bereits am 11. ^a=
nuar ermäßigt, ferner hei ber ^Banf öon granfreid^ öon 3*^ auf 2V2'*/o

5Ritte gebruar. 3lm ftätfften aber unb ^äufigften toar bie 3in§^si^fl'^=

fe^ung bei ber 53anf öon (Jnglanb. SIm 11. ^tonuar fd[)on get)t fte

mit it)rem (Sa^ öon 4 '^
, mclc^er feit @nbe Sluguft 1887 bcftanben

l^atte, auf 3^2"o ,^urürf, eine 2öod£)e fpäter auf 3*^'ü, ^itte Februar

auf 2* 2*'o unb 'Glitte 5)Järj auf 2 " 0. 2)ie Sage ber 23anf toax eine

red^t günftige geroorben , roenn aud^ toeit mel^r infolge beS SiücEfluffeS

öon ^Bünjen unb ^oten au§ bcr inlänbifd)en (Sirfulation alS eineS ®olb=
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Importe aus bem 3lu§Ianbe. S)cr ^otenumtau| ^atte [ic^ üon 24 808 000

5Piunb ©teil, am 4. Januar beningert auf 23 021000 ^juiib ©tett.

am 14. ^ärj, ber iBavOorvat fic^ gehoben öon 20 164000 $funb
©teil out 23 328 000 ^funb ©teit., al|o um 3164 000 ^.^^tunb ©teil.,

in beifelBcn ^tit, öon tDeId)er ©teigcrung 717 000 ^Pfunb ©tett. ®oib-

äuftu^ au§ bem 9Iu8tanbe maren. ?Iuf btefe SGßeife fonnte bie 33an!rejert)c

in biejei ^^eit [teigen Don 11 556 000 ^;Munb ©tev(. au! 16 507 000. S)ic

Einlagen ber SBant öon ©ngtanb in 9iegierung§= unb ':^iiöatfid)er^eitcn

toaren gteidijeitig U^x f)od); fie [teilten \\ä) am 14, ^är^ auf 38 940 000

5ßfunb ©teil, unb am 28. Wäx^ fogav auf 43 351000 ^funb ©tcti.,

tDoiunter ^riöatfict)ei-f)eiten in -^öt)e bon 25 341 000 ^funb ©teil. ®iefer

©tanb bon im ganzen 43 351000 ^funb ©teil, ift ber t)öäj^U, ber

in einer langen 9iei!^e bon 3fa{)ien fiel) bei ber ^anf bon ßngtanb gezeigt

:^at, unb erflöit fid) unzweifelhaft in elfter ßinie buvd^ bie mit ber

ßonfolöfonbeifion in ißerbinbung [te§cnben fc^on beiül)rten ^a|nal)men.
Dlamentlicf) foE e§ bon @influ§ getoefen fein, ba§ in ber am 28. [tatt=

finbenben Ultimoliquibation beg ^IRonatS Wäx^ giö^erc ^poften bon

©ffeften belogen toeiben mußten, tt)eld^e im 2:auf(^ gegen ßonfolg ange»

fauft maren , mäl^ienb ber (Srlö§ au§ ben berfauften 6onfol§ erft bei

ber am 5. Slpril ftattfinbenben SonfolSliquibation , bie bon ber allge=

meinen Siquibation regelmäßig um einige Sage getrennt ift ,
jäClig

iDurbc. ?lu§ biefem ©runbe berfdl)ttianb benn auc^ ber ^ol)e 2lnlage=

ftanb bom 28. Wäx^ in tuijer O^iift. S3i§ jum 11. ?lpril mar er ge=>

funfen big auf 38 509 000 ^funb ©teil, unb bi§ zum 25. Slpril auf

36 668 000 ^funb ©teil. Sluffallenb ift l^ieibei, baß in bei Sßoc^c

bom 21. bi§ 28. ^ärj, in meld^er bie Einlagen ber 5ßanf in ^iibat=

ficf)erl)eiten um ca. 4 ^ill. ^>funb ©terl. unb in 9tegierung§fi(^er^eiten

um ca. 650 000 *pfunb ©terl. [tiegen, bie ij^inSfä^e auf bem ßonboner

©elbmarft buid)auS nic^t '^od) ftanbcn. S)er ^ribatbtsfont , meld^er

f(^on nad) ^itte ^JJärj auf 1^4^ o gefunlen mar, blieb auf biefem

©tanbe , ber 3in§ luv täglid)e§ Selb mar 2 *^ o unb für (Selb auf für=

3ere Triften (8—14 Sage) 1^/4—2%. Offenbar t)aben bie SSanfen

alleg getf)an, um bie ^onbeifion bei ßonfoli ju erleichtern.

(5§ mögen über biefe gemaltigc Operation not^ einige meitere

S)aten bon ^ntcreffe fein, ^iad) bem im mäx^ be§ :3at)iei 1888 feft=

geftellten ,^onbcifion§plane mar bei einem ©efamtbetrage bon bi§t)et

äu 3^0 berjinSlic^en englifd^en ©taatspapieren in |)öf)e bon 558 ^iH.

^funb ©terl. ber 3in§ für bie näd^ften 15 ^atjxe auf 2^4*^0, für bie

baiauffolgenben 20 3at)re auf 2' 2 '! l^erabjuf e^en. @§ '^anbette fict) babei um
3 berfd)iebene Eliten bon ^;papieren, nämlic^ um bie 3'' oigen 6onfol§, bie

3 '^ oigen lebu^ierten unb bie 3 " oigen neuen. 3luf bie beiben erften 3lrten famen

392 ^la. ^funb ©teil., auf bie neuen 166 mU. ^^funb ©terl. Sei

ben legieren mürbe bie .ß'onderfion in etma§ anberer 2ßcife burt^gefül^rt.

S)ie SBefi^er beifelben mußten bi§ jum 29. Tläx] eine ßilläiung ah*

geben
,

fallä fie an ©teile ber 3in§t)eiabfe^ung bie OtücEiatjtung il)ie§

Kapitals berlangten; anbcrnfaltS muibc i^ic ^uftimmung jur 3inö=

l)erabfe^ung angenommen. S)ie Sefi^cr ber ) " oigen lebujieiten unb

ber donfolS bagegen foHten auSbrüdlid) juftimmen, moju if)nen biS
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5um 12. 9lptil 3eit gclQJjen toar. langete fünften xoaxen feftgeje^t für

bifjenigcn, tocldjc qIö Sotmünbet ober Vertrauensmänner in äl^nüd)er

©teüung berortige ^^opiere für anbere in 33ertoaÜung Ratten, unb bic

im Sluälanbe beftnbiid)en SSefi^er bie|rr Rapiere. 6s tourbe nun bei

ben 3 " oigen neuen ^^apieren im (Sejamtbetrage bon 166 ^iü. ^^funb

©terl. bi§ jum 29. ^äx^ bie 9lid)täu[timmung ^ur ^erabfe^ung ange=

melbet bei nur 400 000 ^ßfunb ©terl. im ganzen, ^ei ben üoHen

558 5Jlin. war jerner bie 3u[tininiung erfolgt be^U). angenommen bi§

3um 12. Slprit für einen betrag t»on 473 gjtill. ^Pfunb Sterl. unb big

Anfang Suti l^atte ficf) biefer 23ctrog erl^ö^t bt§ auf 512 2niü. 5pfunb

©terl., jo boB alfo je^t nod^ übrigblieben 46 miU. $funb ©tert. '>Raäi

einer Stnfünbigung beg ©(^a^fauilerg @ofct)en, bem Url)cber beg ganzen

Söerfg, im 5^arlament, über xoddje ber (Sconomift tiom 2. Wäx^ 1889
bexidjtd, fott ber (Sefamtbetrag ber nocf) augftel^enben untonöerticrten

:j ^ oigen ^4>apieie, bereu 93ctrag in einer ettoag früf)eren 5lotiä begfelben

Slatteg fd)liefelic^ mit 42 ^itt. angegeben toar, gemä^ bem 9tc(^t,

tDel(i)eg bie Sftegierung fid^ öorbel^alten t)attc, om 6. 3Suü 1889 jur

©inlöfung gelangen. S)er glänjenbe Erfolg beg 9tiefenuntcrne^meng

i[t banad) un^weifell^aft, gleic^üiel oh ber le^tettoäfinte ^lan ftrift 3ur

^ugfü^rung gelangt ober nicfit. S)ic grofee SBebeutung ber englifc^en

SonjolgfonDerfion aber toirb man barin finben fönnen, ha^ in feinem

Sreigniffe fo beutlid) unb fo bor aller SCßelt Stugen bie beränberte Sage

bcg Äapitalmarftg jum ^.Jlugbruct gebraut i[t, bie Unbermeiblid^feit für

bie .^apitalbefi^er, fi(f) in 3ufunit mit einer geringeren 9tentc ju begnügen.

SBenben mir nunmel^r unfere SSlidfe bon ben cuiopäifd)en @elb=

märften bem 'iioxi ''})oxtn ^u, fo befanb fid) in ben erften ^Ulonaten bes

3fal)reg auc^ biefer in ämid) günftiger Sage roie jene. 93ei ben Tato

5)orter Saufen fliegen äunäc^ft aug 2lnlaB beg ^af)regn)ed)fclg bie 3ln=

logen in 23oifc^üffen unb S)isfonten bon 350,3 ^Jlitt. S)ollarg am
17. 2)eäember auf 360,1 llflill. am 7. ^^anuor, ttjorauf nad^ einer

borübergel)cnben @rma|iguug big auf 354,8 ^Jlill. am 21. Januar bon

ßnbe beg 5Jlonatg an eine toeitere ©teigerung folgt, bie big ^u 369,7

^iü. £oEarg am 17. 3Här3 fortgebt. S)ie|e Steigerung, toeld^e in ber

Betreffenben Heit bei ben 9len) '3)orfer Saufen regelmäßig mieberfel^rt,

mar roefentließ fleiner alg 1887 unb 1886, benu in biefeu beiben 3fQf|i-'cn

mac£)te bie Steigerung ca. 20 Wüi. aug gegen nur ca. 15 ^IJHlt. in

1888, toag mit ber eingefdjränftercu föcfc^äftgt^ätigfeit beg le^teven Saf)reg

5ufammenl;ängt. S)aäu fam , ha^ bie Üiem 'TjaxUx Saufen mit ®elb=

mittein reic^lic^ berfel)en toaren. @g fanb bieg feinen 9Xu5bru(f u. a.

barin, ba| bie Saufen bielfad^ bie i^nen bon ber 9f{egierung angebotenen

5Depofiten ablef)nten. S)ie Überfd)u§refevbe ber 5lett) ^jorfer Saufen
[taub bon ^JJtittc :3anuar big gnbe Februar auf über 15 miti. 2)oEar§

unb l)atte if)ven t)öcl)ften Staub ^nbe S^anuar bei 23^4 ^itt. ^m ^är^
nal)m fie allerbiugg ah unb ^atte 5Jlitte beg ^onatg eine ^5f)e bon
in ^ia. gegen 7,4 Tlxü. ju berfelben 3eit beg Sorjat)rg. S)ement=

fpvecf)enb Ijielten fid) aud) bie ^i^gfä^e niebriger alg 1887. ^n ben

erften 3 2Bod)en bom i^anuar bleibt atlerbingg nod^ ber Sa^ bon
5^2

—

6^2" für befte .^anbelgtoed^fel be[tef)en, meld^er bon einer borü6er=
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G'^'^o obgefe'^en jeit @nbe Dftobcv 1887

beftonben l^atte. ^iUein Don ^nbe Stflnuar an trat eine örmafsigung

ein unb in bcv .g)auptiQC^e galt bi^ IDUtte ^ärj ber <Ba^ öon 4' 2 bi§

5\2"/o. S)a§ i[t für ^ett) 'ijoxt ein 2)iSfontfa^ Don mäßiget |)öt)e.

5Jlet)i- no(^ al§ in bem aBec^fetbi^font fam bie ©elbflüjfigfeit 3um 2luö=

brucf in ben Sä^en für fogenanntc call loans. 5S)iefe tjatten 1887 t»on

5}litte S^anuar big @nbe gebruar nieift 3—4 "/o betragen, in ber erften

.^äljte brg ^JJtär^ jogar 4—7 rejp. 5",o, 1888 jebod) [tanben l'ie Don

6nbe 3ianuar bis ba^in ^J^ör^ faft au§nat)m§lDS auf 2—3 beälo. 2^2" 0.

SBevt'en tüir fcf)tie6lid) aucf) einen 53[irf auf bie fremben SBedifet«

furfe in ben einjetnen S3änbern, |o toaren biejelben in 2)eutj(^tanb über=

toiegenb günftig. ^n ^Berlin fdiroanfte ber .ftur§ ber ßonboner ©idjt»

Jüed)fe[ öon Snbe 1887 bi§ mitte 5)tätä 1888 jmifc^en 20,345 unb

20,38 ^arf für 1 ^^Jfunb ©terl., aljo beträd)tli(f) unter bem ^ariftanbc

(20,43 War! für 1 ^funb 6terl.). @<ä janben benu auct) ©otberportc

au§ ©ngtanb naii) SDeutjc^tanb ftatt, bie in ben erften brei Monaten
nact) engUjd)cn eingaben cttoaä über 400 000 ^funb Steil. au§mad)ten.

©ünftig tüar feiner aud) für ^eutfdilanb ber ^urö ber Söec^fel auf

^ariö, be(gifd)e, italieiiifd^e unb f(^tDeiäeiifcf)e $*lä^e, alfo baä ©ebiet

ber lateinif(^en Dlün.^tonbention , eine ßrfc^cinung, bie feit einigen

25Qf)ven aüerbingg faft ju einer ausna'^mSlofen roät)renb be§ gan,^en

3Ja'^re§ geworben ift. Sagegen lüar ber ^ur§ ber 2öed)fel auf 2lm[terbam

e!§er uugünftig. S)enn lüät)renb ber $ariftanb bei (e^teien in S3eiUn

ettoa 168,75 Waif für 100 ^ollünbifc&e (Sulben ift, n^urbe biefer Sa^
in SBerlin nur am 8. unb 15. Wäiä notiert, fonft aber Ijielt fi(^ ber

ßur§ im ganzen erften Sßiertelja^r amif^en 168,80 unb 169,05. a3er=

mutlid) lag bie§ tnenigfler.S jum Jeit an ben ißertäufen iuffifd)er $a=
piere öon feiten .^oHanbS nac^ S)eutfd^tanb, bie unter bem entmutigerben

ßinbrucf beö um bicfe ^eit gegen fiüt)er nicbrig ftel)enben 9tubelfuife§

erfolgten, ^n (Jnglanb ftanbcn bie äBec^felfurfe au^er gegen S:eutf(i)=

lanb auc^ ungünftig gegenüber ^oHanb unb jtoar tt)äf)renb bes ganzen

elften 93ierteljat)rö um 4^/s'',üo— 6^ s".oo gegenüber bem 5]3ariftanbe.

Sind) nac^ biefer 9tid)tung fanben (Solbeyporte au» (änglanb ftatt, bie

aUerbingg in ben erften 3 5Honaten nur etma 160 000 5piunb Stert.

au^mad)ten. (Künftig ftettte \iä) anbeierfeitg für ßnglanb ber 2Bed)fet=

fur§ in !:paiis; er fc^manfte um biefe 3fit meift ^mifdicn 25, 27—25,

31 ^raufen für 1 -^funb Stert, rcätiienb bie ^saiität befonntlid^ 25,

22V 2 ift. 5tud) tjot ^nglanb bementfpied)enb einige ©olbimpoite auS

t5ian!reic^ unb 23elgien getjobt, bie fid) in ben erften brei 'DJlonnten auf

etma 086 000 ^:pfunb Steil, beliefen. Die ^lew i)oxtn SCßed)fclfuife auf

ben euiopäifd)en ^lä^en toaren für le^terc meift günftig , menn aud^

nic^t in bem Wa|e , bafe baburd^ nennensmeitc ©olbimporte (SuropaS

üon 9tett) "})oxt T)ert)orgerufen merben tonnten. So bewegte fid) ber

?iem ?)oi!er äBed^felfurä auf Bonbon meift aroifc^en 4,86^ 4 unb 4,88

S;otlar§ für 1 :|.>funb Steil, bei einer '^saiität öon 4,866, unb äl)nlid^

toar es bei 2öcd)felfuifen auf anbeie europäifdje ^Uätjc. 6imät)neng=

mert ift babei noc^ , bofe nad) ben 3lngaben übei ben au»länbifd)en

@olböeife!^i im .^afen öon 51en) 'ijorf baf)in in ben erften brei lltonaten
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au8 gftanfreid^ gefommcn ftnb 2,3 ^ill. S)oIIar§, auö S)eutfd^tanb

667 000 2)oIIar§. S)iefe eingaben fcf)einen mit ben Stanbe bet SBed^jet^

lutfe nic^t redit in Ubereinftimmung ju fein, 5)o(^ fornmen mitunter,

lüic bie ßrfa'^tung Iet)rt, au§ befonbercn ©rünben intetuationate (Solb=

öerfenbungcn bor, bie all rein auf Öeroinn bered^nete ?lrbitrage=

Cperotion bei bem Stanbe ber äöcd^jelfurfc ft"^ nic^t rentieren würben.

S)ieif Überfi(f)t jeigt, ba| tote in ben erften Monaten bie ißeroegung

ber 3i^^fö^e eine ruhige unb met)r normale mar, |o bieä ät)nlid) au(^

ber x^aü ift mit ber S3eroegung ber fremben 2Bed£)feIfurje. Slud^ l)icr

ift el ju ftärferen 2)er|c^iebungen , meldte bie ßage be» internationalen

@elbmarft§ mefentlid^ l^ätten beeinfluffen fönnen, nic^t gefommcn.

'^l^nli(^ mie im erften 5)iertelial)r geftaltete fiel) bie \^age be^ öjelb=

marftö im ^meiten. 33ei ber ^eutfd^en 9fteict)§banf zeigte fic^ in ber

legten 'DDMrjmoc^e be^^m. Dom 23. big 31. ^är^ eine iöermel)vung if)rer

Einlagen in Söec^jeln unb ßombarb um 82,3 ^iill. 'DJiarf , lDät)renb

bie Einlagen in Gffeften um 0,9 ^JJliU. ^urüdgingen. 'Sa gleichzeitig

an jDepofiten 62,7 ^Jliü. ^urüdEgeiogen mürben, fo na'^m bie fteuerfreie

5flotenreferöe ah üon 331,5 ^itt. auf 179,2, alfo etma§ über 150

eKitt., mobei allein an Ototen 120,9 ^Jlttt. abfloffen. ©er ^:pviDatbi§font,

melct)er bereite ^mifdien bem 25. Februar unb 17. ^Rärj üon l^/s^o

auf 2*^ u geftiegen mar, '^ielt ftd^ öon ba an bi? 28. "üRärä jroijdjen iVs^/o

unb 2V/8, um bann aber bi§ 1^4"ü am 31. Wäx] nad) S3etriebigung

ber Sebürfniffe be§ Cuartal§roedl)feli 5urü(fjugel)en. 3lm 4. ^pril ge=

langt ber ^.priöatbi^tont in feiner fintenben Seroegung bis jum 8a^e
öon V-2''ij, ber bi§ gegen Snbc bei Sonata an'^ätt. 5iacE) einer

Steigerung beim 'D3conat§roec^fel unb in ben erften Jagen be§ 'Blonatä

^ai auf 1-^4 bejm. l'^s^^o fcfimanfte fc^ticBlid) üon ^itte 'Jflai bi§

^itte 3fnni ber ^rioatbilfont jroiid^en l'-\s unb 1' 2 " o. 2)iefe 3'ng=

fä^e roaren noc^ niebriger al§ in berfclben ^e'ü üon 1887, ma§ üor=

ne^mlidt) mieber betörbert morben ift burd^ ba§ ftarfe ^nroac^fen be§

^tetallbeftanbcS ber :;){eid^5banf. 33on (Jnbe 1887 bis jum 23. Sfuni

1888 tiaite fi^ biefer erl)ö()t Don 766,8 miü. auf 1012,0 miü. maxi
gegen nur 824 ^ill. '»DJlarf ju berfelben 3eit be§ 23orjaf)rl. 2Bieberum

jeigte fiel) benn audl) je^t eine Überbedung be§ ^iotenumlaufä burd^

^letatt allein. 'IWben einem ^lotenumlauf üon 882,8 'Mü. IDlarf am
15. ;3uni {)atte bie ^anf einen ^OJletaabeftanb üon 1006,7 miü. «Kar!.

S)ie 2)e(fung be§ Stotenumlaui§ burcl) Äaffc, ^u roeld)er befanntlid) aud)

bie '}teic^6faffenfd)einc unb bie 'Jioten ber anberen beutfdl)en 93anfen ge=

rechnet toerben, fteüte fiel) am 7. 3i"'i
- ^0 fi^ <ini ^öd^ften mar, auf

118^2 **/o. Übrigen^ l)atte fic^ ba§ @letdt)e fd)on gezeigt üon ^itte

Februar bi§ bat)in im 9Jiärj, mo ebenfalls eine Überbedung ber ''Jtoten

burdt) ^J^etall beftanb, menn aud) nid)t in gteid^em 'DJIafee. SDobei t)atten

ftd^ bie 2)cpofiten bebcutenb üernu't)rt, nämlicf) bi§ auf 505,2 "IRill.

am 7. 3uni, i^rcn ^öc^ftcnStanb. 3inl887 t)ingegentt)arit)vt)öd)fter (Staub

um biefe 3eit 402,2 ''33tia. am 17. 3iuni. '^ladj aUcn biefen 9tid)tungen

toor bie föetbfütle 1888 um biefe 3cit nod) mächtiger aU in bem iBorjat)re.

'^nd) in 5^onfi^ci<^ u'il> ^en 'Otieberlanben blieben bie 5Dert)ültniffe

bee (^elbmartt^ etma ebenfo im ,^meiten mie erften 33ifrtelJQl)r. 33ei ber
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San! bon granfteic^ fliegen bie ^Intagen in SBec^fefn unb 23otyij^üffen

ätt)ij(^eu bem 21. unb 28. 5Uäij um 50,4 ^itt. ^raufen unb ber '|iri=

öatbi^font f)ob fid) jroi[{^cn bem 14. unb 28. Wäx^ öon 1'^
4 au] 2' h^ o.

3fm Slpiil fiel bevfelbe iebod) ni(^t
,

fonbcrn flieg ttieiter biö auf 2^ 4

unb 2^ 8 ^ infolge einer nac^ üotüberget)enber 3IbnQt)me neuen ©tei=

gerung ber SSanfbarle^en. 3Im 2. ^oi betrugen bie Einlagen ber 33Qnf

in 2ßec^fetn unb «ombarb 937,2 Witt, ^ranfen gegen 881,7 ^itt. am
28. Wcixi SJon @nbe "Jlpril an ge^t ber ^riöatbtSfont bann roieber

äurücf , bleibt ben '^ai tjinburd^ auf 2^ 4 ^' o unb bie erfle .!^ä(fte be§

5}lonat5 3funi t)inburd^ auf 2 *^'

o flehen , um bann roieber megen bee

l^evannaf)enben ©emeftern)e(f)fe(i ettt)a§ ^u fteigen. 3Im 20. 3uni miefen

bie 2In(agen ber 33anf öon ^yrantreid) in 2Bcdt)feIn unb Sßoric^üffen nur

noc^ einen Staub üon 760,8 ^^iü. ^^ranfen auf. Sei ber 5tieberlän=

bifc^en 23anf roieber^oÜe fid^ bie bort übli(f)e @rfc£)einung , ba^ bie

25erme^rung ber 3tnlagcu erft @nbe 3Iprtt unb Stnfang 5Jtai red^t beut*

lidE) ^erDortritt. 5i3om 31. ^lärj , bem Jage be§ niebrigften ©tanbeS,

Big 3um 7. 5Iprit f)ob fid^ ber 2ßec^fel= unb Sombarbbeftanb nur um
2,3 ^itt. ©ulben, bagegen üom 21. ?lprit bi§ jum 12. 5Jlai um 14,7

^ill. Sie 3in5iä^e öeränberten fid§ babei fel^r wenig, roie benn über=

l^aupt ber Slmflerbamer ©elbmarft fid^ burc^ eine gro^e Stabilität ber=

fetben auejeidjnet , roa^rfd^cintii^ ftieit er bod^ ni(^t einer fo großen

3o^I üerf^iebenartiger (Sinftüffe au§gefe^t ift tnie bie bebeutenberen

©etbmärfte. @5 betrug ber ^riüalbiäfont in Imfterbam in ber ^tüeiten

§älfte bes lUonat§ TOärä metfl 2^s"o bei einer öorüberge^enben

Steigerung auf 2^4*^ o, im iHprit unb bi§ gegen ^itte ''JJiai bagegen 2^ o

mit einer t)orüberge't)enben Senfung aui l^.s*^o bor ber legten 2Bo($e

im 3lpril. Um bie 'OJlilte 5Jlat ging ber ^riöalbisfont loeitcr jurücE

unb fd)roanfte üon ba an bi§ gegen @nbe ^nni jroifcEien 1' 2 unb 1^ 4'^' 0.

^eröorge't)oben werben mu§ f)ierbei, ba§ ber Saroorrat ber Tiieberlän^

bifc£)en 53anf bmc^ ©olb^uflu^ bom ^uSlanbe fid^ gerabe in biefer ^ext

äiemlid^ bermef)rte. ^m erften SSiertelja'^r toar ber 5|3often ©olbbarren

nur in bie .öö^e gegangen bon 25,4 5Jlitt. Ö)ulben auf 31,8 5JliII-, im

3tt)eiten aber ^ob er fic£) üon biefem te^teren SSctrage big auf 42,6 'iRill.

So merben bie für '^(mfterbam niebrigen 3insfä^e in bem bezeichneten

Zeitraum öerftänbUd^.

Stma§ eigenartig geftaltete fi(^ in biejcr 3eil i>er 3}fr(auf auf bem

engtifd^en ©elbmarfte. SBä^renb in ben legten ^al^ren 1884—1887
ber 3in§fa^ bafelbft wefentlid^ niebriger mar in ben ^lonaten ?lprit

unb ^ai al% im ^ebruar unb ^Rärj, abgefe^en bon 1886, mo infolge

ber in bem betreffenben früheren S3eric£)t bargelegten ßinroirfung bon

25ovgängen auf bem fran\öftfdt)en @etbmar!te bie ^inefä^e mc^r gleich

ftanben, jeigte fic^ 1888 bie umgefet)rte grfd^einung. Sc^on bon etroa

DJlitte Januar an bis ^nbe 'Mäx] f)atte ber ^Uibatbistont gefd^manft

jmifd^en nur 1^4 unb IVs" unb mar öorübergef)enb fogar auf 1^ s'' u

gefunfen. ^m Einfang ?Ipri( fteigt er bagegen, nac^bem er gerabe in

ber aroeiten ipätfte bes 5Jlärj meift nur 1^4"u betragen t)atte , auf

1^ s*^ u unb f)ielt \\ä) bann bon ha an mit 9Iusna^me äner borübergef)enben

ermäfeigung nadi ^Ulitte ^pril auf roieber 1^8^'u in ber öauptfac^e
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jioifc^en l'^ ^ unb 2'^s*^ü 6iö ©nbe «ölai. Sie Uifod^e biejer ©tet=

genmg tnoren namcntlid^ ftärfcre (Solberporte , tDo^ii ber aÜerbingS

reguläre 3IbfIuB öon ^Jioten unb ©otb in bie inlönbifdie (Sirculation

beim Duartalgtoed^jel unb ber ebcnfo reguläre 3Ibfhi^ öon @olb noi^

©c^ottlanb Einfang ^lai tarn. 2)ie ©olbejporte gingen nadj üevfc£)ie=

benen !^änbcrn. oU^öd^ft fjotte 2)eutf(^lanb fd)on 6nbe 9J?är3 anfe^n=

lid^e Beträge öon ®olb aug ©nglanb an ficf) gejogen unb jnjar im

öoüen ^lonat ^ärj ca. 160 000 ^iunb ©tert., im 9lpri( jc^ten [id^ biejc

im öecftärtten ^Jk^e fort unb mad)ten iür biefen 5!Jlonat fogar 505 000

5Pmnb Sterl. au§. S)ie llrjai^en baöon toirb man teils in ben gün=

ftigen 23öatenejportöcvt)ättninen 2)cutjc§lanb§ ju fuc^enl^aben, teilg in bem

Umftanbe, bafe burd^ bie ßonfolsfonöcrfion bod^ mand£)e cnglifd^e ßapita=

liften öeranta^t lourben, i)'ö^n öerjinslidfie ^sapierc 3u faulen, toobei

aurf) Sieutjc^lanb 5lbgcber öon ßffcttcn gettjejen fein Wirb. 6benfo

gingen mot)( ai\^ ät)nlidf)en Urfac£)en im 5Jlouat Slpril 340 000 5piunb

(Btett. nact) |)oIIanb. Um einem meiteren (Solbeyport nad) 3)eut|c^(anb

öorjubeugen
, \q^ bie 33an! öon ©nglanb fidf) fogar öeranla^t, \t)\m

jonft üblid^en Sßerfauieprei§ iür (Solbbarrtn öon 77 ©i^ittinge 10^2

^ence pxo Unje auf 77 ©d^iEinge 11 ^ence ju er^öt)en. S^ieje ^Jla|=

reget erregte öictfad) 3lujiet)en in ber @efd£)äitgh3clt , ba ber 8a| öon

77 ©ct)illinge 10^ 2 ^^Jence pro Unje jum ^uSbiucf bringt, roieöiel ®olb

bie englifd^en ©otbmünjen cnf^alten müfjen. (5§ joUen nämlic^ nact)

ben gefe|li(^en ^Beftimmungen au§ ber Unje Stonbarb=@oIb, b. I). (Solb

mit ^^ 12 geingel^alt, 77 (5c£)illinge IOI2 ifence in ©olbmün^en geTedE)nct

ausgeprägt toerben. S)ie Sonf t)attc ba'^er audt) biel^er ftet§ S3arren

ju biejem ©a^e abgegeben, toaS fie auct) red)t gut tonnte, ba fie bie

SBaxren ju nur 77 (5dt)ittinge 9 ^ence anfaujt, toobei ftd) bie S)iffcrenj

öon 1^ 2 ^sence auS ben bei etroaiger StuSprägung öon (Sotbrnünjen

auS ben Darren entftct)cnben Soften erttärt. 2:l)atfädt)lid^ würben auc^

öieliad^ ö)olbbarren für ©jportjwede ben engüjd^en ©olbmün^en öorge=

jogen, weit festere, wenn fie aud) nid^t baS gefe^lid^c ^affiergewidt)t

öertoren !^atten, bod) immer etwa! öon it)rem öoUen gefe^lic^en @ewict)t

eingebüßt l^aben unb bieeialtg im Sluetanbe nid)t fo gut öerwertet

Werben tonnten. (Ss fommt babei in 33etracE)t, ba^ bei bcrartigen

Operationen fct)on fteine UnterfcE)iebe öon Scbeutung Werben tonnen.

Snbem bie S3ant nun bei bem l^eröorgetjobenen 5lnta§ ben 23erfaufeprei§

für ^.Barrengotb auf 77 ©ctjillingc 11 5pence er'^iitite , woHtc fie offenbar

bie 'iJlad)frage öon bem SSorrengolb met)r abteufen unb mef)r ben ®olb"

münden juwenben, roa?! eben
,

foweit bie ©olbmünjen ni(^t mefir ba§

öoüe gefet;lid)e ©ewid^t f)atten , eine 6rfd)Wcrung be§ ©olbeypotti be=

beutete. 2^a^ aber biefe ^a^regel fotd)e Serwunberung erregte, war
barin begrünbet, ba^ fidt) bicfelbe at§ ein ©otbogio auifaffcn Iie§ unb
f^atfäd^lidj fott benn audt) befonberS in 5]3aTi§ bei SSefonntwerben ber

^a^regcl ta^ 2Bort „Solbagio in ©ngtaub" in Sanffreifen in alter ^tunb
gi'Wefen fein. Übrigens fd)eint bie ^Jla^regel eine größere 2Birfuug uid^t

auegeübt ju ^oben. S^ax tiefen bie ©olbejportc nadj 2)eutfdt)lanb nad^,

aber fie borten fcineewegS ganj auf. 3" biefen ©otbejporteu nad^

2)cutfd)(anb famen nun audt) fotdf)e nad) ©übamerifa. Sfn ber ättcitcn



21491 ^" inlernationalc ©ctbmarft im ^Qljrc 1888. 203

3lpntoo(^c gingen 450 000 ?P[unb ©terl. @oIb nacE) Utuguat) injolge

ber @rl^c6ung einer \!lnlet{)e öon leiten bie|es ©tootS. 3n brr ^roeiten

Jpäljtc beö 5Iprit fd)eint bann aud) ber ©olbcjport nacf) Slrgentinien

Quigetreten ju fein, ^f^cniflüö tt)irb jür bcn gongen 2lpril ein ö5olb=

erport öon ca. 800 000 ^^iunb ©terl. Öolb nod) 6entra(= unb (£üb=

atnerifa mit 3luäfc^(ufe tion ^Braftlien angegeben. 2)iirc^ all biefc

©ntjiel^ungen nac^ bem Sintanbe unb Sluslanbe fanf ber 33aiöonat ber

aSanf öon gngtanb öon 23 461000 ^junb ©tert. am 21. mäx^ bi§

auf 19 556 000 5pfunb ©terl. am 9. ^Jlai, unb i^re 9teferöe na^m in

berjelben 3eit ab öon 16 595 000 ^^funb ©tert. aui 11 211 000 ^junb
©terl. 33ei biefem tief gefunfenen ©tanbe beiber ^^-'^often ^iclt bie 33anf

es nic^t für geraten , nod) länger bei bem niebvigen jLisfontja^e öon
2*^/0, ben fie IRitte Wäx^ angenommen t)atte, ju bleiben, unb e§ er=

folgte am 10. ^Rai bie @r!^ö^ung auf 3''o, eine ^Jla^regel, bie feit

einer 9tei^e öon 3a^i-"en in biefer 3eit nur nod) 1886 unter ber Qm=
roirfung ber fc^on berüf)rten Vorgänge auf bem fvan,^öfifd)en @elb=

marfte öorgefommen ift. ©ttoaS bütfte übrigens bie fteigenbe 3inS=

bemegung im 3tprit unb ^ai aud) burd) bcn Umftanb mit öeranta^t

fetn, ba§, nad^bem ber ßrfolg ber Gonfolefonöetfion bis gegen 2Hitte

Slprit entfctjiebcn mar, nic^t mef)r ein fo mefentlidjcs ^ntereffe an ber

Slufrec^ter^altung eineS niebrigen 3in6fa^eg beftanb mie bisher.

S;agegen fci)eint nid)t ein größerer 3in§fteigernber 6influ^ ausgeübt

töorben 3u fein burc^ ben ^ufammenbrud) ber 3innfpeEulation in Sonbon
äu @ube 2lprtl. @(eid)mol^l bürften einige ÜJtitteilungen über biefe§

@reigni§ t)ier angebracht fein , ba baSfelbe nic^t nur an unb für fid)

öon 3(ntereffe ift, fonbern ba ein fold)eg unter Umftänben aud^ fet)r auf

ben ©elbmarft eintttirfen fann, mie mir erft im öorjä^rigen SBerid)t

an amerifanifcfien 33orgängen ju geigen ©etegenfjeit t)atten. S)er $]3rei8

für 3inn unb ^roar au§ bcn ©traite §atte 1886 gcfd)manft ^mifdien

etma 93 unb 103 ^funb ©tert. pro Honne. 3Iud^ in ben erften 9

5JIonaten öon 1887, ja bi§ in ben Dftober hinein mar ber '^rei§ nod^

nid^t roefeutlicf) ev^o^t. 6r fdE)manfte bi§ gegen ßnbe ©eptember unge=

fä^r 5roifct)cn 100 unb 105 ^4^funb ©terl. pro Jonne, ftanb am
30. ©eptember auf 105^4, am 15. Dftober auf 107^4. 33on ba an

aber get)t ber ^rei§ infolge be§ 6ingreifcn§ einer ©ruppe öon ©pefu=

lantcn, eines fogenannten ©t)nbifat#, in fdönettem 2:empo in bie |)öf)e

unb notiert am 31. Se^. 1887 167^4 ^^ßfunb ©terl. 3i" ben erften

4 ^IRonaten be§ S<i^i-"c^ 1888 mürbe biefer ©taub aud) behauptet, ^n
ber Jpauptfacfjc mar bie 5totij in biefer ganjen Qext 166^2 '4>iunb

©terl., abgefe^en öon einer öorübergeI)enben ©r^öbung auf 170 ijjfunb

©terl. 3u (Snbe Januar, ©o gefc^idt aber aud^ bas ©^nbifat operierte,

inbem e§ m5glic£)ft öiel öon bem öon ben ^^Srobuienten gelieferten 3inn

ermarb, um e§ ju ^ol)em ^^reife abjufe^en, unb fo gro^e ©clbmittel il)m

aud^ ^u ©ebote ftanben, fo geftalteten bie S}erl)ältniffe fid) bod) fc£)tie§=

lief) ungünftig für baefelbe. ßinerfeitg flieg bie ^^robuftion au^er=

orbentlidl), befonberS in Dftafien, mo^in ber 3:elegrapl) natürlich jeben

Jag bie ^^iadjrii^t öon bem l^o^en ^reisftanbe bracl)tc, unb bie jum
äJeifauf bereit gehaltenen 33ortäte öerme^rten fiel) alfo. ©o ift nac^
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einer im (JcDuomift abgebiucftcn ßiilammcnftettung einer jad^funbigen

gitniQ bo§ gesamte fi(i)tbave Slngebot (visible supply) öom 31. Oftober

1887 bi« 30. ?lpvi( 1888, b. i). gevabe in ber 3eit be§ l^o^en ^reig--

ftanbcS, geftiegen öon 13 528 Spönnen auf 23 995 Tonnen. Sitefer lefetere

äJorrat mar toeit tjö^ex aU in iigenb einem ber legten 3af)re um biefe

3eit 6i§ 1881 jurüdE. 9lm nnd^ft l)öd)ftfn wax ber SJottat gctt)e|en am
30. Stpril 1881 bei 18 03!» Tonnen. 9lnberei1eitS nal^m bie ^ladiivoge

ob. 2)ie ^abrifanten , tDeI($e 3inn berarbeiteten , t)ielten fid) jurütf,

teils Ireit fie bei jo ^ol^en greifen für ben 9tot)[toff einen unlo'^nenben

3lbfa^ it)rer ^^atirifote bcforgten, teil§ tt)eil fie t)offten, ba^ ein fo I)ot)er

^ßreiöftanb für ^inn ^Q^b berfrfiroinben tuerbc. 2;i)atfäd)Iid^ l^abcn benn

oud^ bie ?lb(icfevungen öon ^x^n für ben weiteren äJerbraucJ) bcträ(f)t-

lic^ abgenommen. ^Jiad) ber angegebenen Gucfle betrugen bie 3Ib=

lieferungen an 3^"" 'ür ben toeiteren 23erbraud) in ©nglaub unb
^oüani) in ben 6 atonalen 9lobember 1886 biö 'äpxH 1887 10 936
Tonnen, bagegcn gtoöembcr 1887 bi§ ?lpril 1888 nur 6612 Tonnen.

%k 33aifiefpefuIation mod)te firf) biefe ungünftige ^Rarttlage für Sm^
3U nu^e unb jd^on einige SBod^en bor @nbe 3Iprit mürbe in ßonbon
ber ^rei§ für 3'"" auf tünftige Lieferung bi§ ^u 30 unb 40 5j3funb

©terl. pro 2onne unter ben ©a^ für fofortige Sieferung gebrücft. 5Diefcn

Ie|teren <Ba^ tonnte ba§ Sljnbifat nod^ eine 3eit lang l)alten, aber

aucE) bicjer ftürjte am 30. Slpril in jä^em «Sprunge öon 166 ^ßfunb

(Sterl. auf 105 ^funb Stert. 2)ie unmittelbare 3>eranlaffung ^ierju

fd)eint bie Steigerung ber 2Beiptcd)fabrifanten bon SBatcg gemcfen ju

fein , ben i'^nen bom 3innf^)nbitat gemad^ten 33orfd)tag anjuneljmen,

mit biefem g)anb in .^anb 5u get)en. 2)a§ 3"inl^n^ifat fd^eint barauf

feine 9Infäufe ^u 166 ^funb Stert, pro Xonne, mie [ie no(i) menige

2:agc bort)er exfolgt maren, um ben '^rei§ ju galten, eingeftettt ju

l^aben unb ber 3ufammenbrud^ ber Spefutation mar bamit entfcf)ieben.

S!er 3in"P'-"''i^ fanf übrigen§ noc^ tiefer im »eiteren 33erlauf alö auf

ben Sa^ öon 105 ^funb Sterl. 6r ging aurücE bi§ auf ca. 75 ^^funb

Sterl. 3u ßnbe ^uni. @rft öon ba an ^eigt fidt) mieber eine 33efferung,

bie fcf)on "DJtitte 3luguft roieber ju bem Sa^e öon 94 ^;pfunb Sterl.

fü^rt, unb ba§ ^a^x fdl)liefet mit einem '^sreife öon IOOV4 ^funb Stert.

^a% ber 3ufanimenbrurf) ber 3innfpctulation auf ben ©elbmartt feine

tiefere 2Biifung t)crborgebradl)t f)at, ift 6ereit§ gefagt. @§ erflärt fid^

bas mo^l barau§, ba§ bie gan^e 93emegung \iä) auf einem jiemlidl) be=

fi^ränften 'DJtartte abfpiette unb \)a'^ auä), fobiel mir miffen, Santerotte

öon großen unb angefel)enen firmen ober gar öon Tanten , bie ctma

mit ber Spctulantengruppe in SJerbinbung geftanben Ijabon fönnten,

nid)t ftattgefunben "^aben.

S)ie l)ö^eren ^inefä^e in ben ^]lonatcn ?lpril unb ^ai auf bem
Conboner ®e(bmartte merben im 3fnni abgelöft burd) niebrigcie, unb
jc^t ,^cigt iid) biefer toieber in feiner gan.^en großartigen (SelbfüHe.

Überroiegcnb freilid) burdf) üiüdf^üffe aus ber inlänbifd^en ßirtulation

an ^JJlün^^cn unb ^Jtoten mar ber 5ßaröorrat ber 23ant öon gnglanb bis

6. 3uni geftiegen auf 20 817 000 «pfunb Sterl. gegen 19 566000 ^^Jfunb

Sterl. am 9. Wat unb bie ^Keferöe auf 12 647 000 ^^funb Sterl. gegen
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11211000. ^fniolgebeffen loitb ber S3antbisifont am 7. ^uni auf

2V2"o l^evaBgele^t, unb ber ^titiatbiäfont [teilt [\d) toicber auf IV 4^0.

Söeitere 3uftüffe öon ^Dlün^cn qu^ ber inlanbifctien Sitfulation unb

ftarfeve ©olbimporte befonberS auö ^uftralien unb ben ^Bereinigten

Staaten öon 5lmerifa t)eben ben S5aröorrat bann jd)tic§(i(^ auf

22 161000 ^funb ©tert. unb bie Üteferöe auf 14 020 000, baljer tonnte

aud) ber ^riöatbi^tont bei unüeränbetter S3anfrate fic^ auf niebrigcr

,g)ö!^e l^atten. 2}om ©d^Iu^ ber erften ;3unitt)ocf)e an bis @nbe be§

üKonatä, ja barüber iiinaug biö nod^ Wittt 3iuli betrug ber 5priüat=

bisfont meift nur l^s^o unb fanf öorübergctienb im 3funi fügar auf

1 " 0. ©etbft ber ©emeftertcedifcl fonnte , teie öfter§ in biefer 3^^^ ^^^

©elbfütte, eine ©teigerung nic^t t)cröorbringen.

Dtäc^ft bem englif(f)en (Selbmarft lenfte in biefer ^)tit am meiften

ber amerifanifd^e bie Stufmerffamfeit auf fic^. 6§ waren bie f(i)ou be=

lü^^rten öon ber 9tegierung ber ^Bereinigten ©taatcn getroffenen 5Jla^=

regeln, bie 3flücffäufe it)rer eigenen Sonbä ^u bem 3tt^erf, öie au§ ben

forttüä^renben @innat)meüberf(i)üffen Ijeröorge'^enbe übermäßige unb bie

rut)tgc ©ntttjidEtung beg ©elbmarftö bebrot)enbe 2tnfamm(ung oon ^ar=

gelb im ©(f)a§amte 3U befeitigen. S)a§ f^inonjia^i: öom 1. 3Euti 1887 biö

30. ^uni 1888 l^atte toicberum ftarfe @innat)meüberfd)üffe gebraii)t.

S)ie 6innat)men in bemfelben betrugen 379,3 ^Ulill. S)oüar§, bie 3lu§=

gaben einf(i)ließ(i(^ beö gefe^tii^en S3eitrag§ ^um 2iIgung§fonb§ in Jpö^e

Don 46,6 miVi. ftettten fid) auf 306,2 yjliü. 2lu§ biefem eben ermähnten

2;iIgung§fonb§ mürben bie 3luögaben beftritten für ben OlücEtauf ber 4'^/üigen

unb 4V'2^ oigen S9onb§, roetdier im Sfntereffe be§ ©elbmarftS im Aperbft

1887 erfolgte unb morüber ber öorjäfirige ^-öeridit ba§ ^tld^ere entölt.

@8 blieb ober aud^ fo nod), mie bie mitgeteilten 3<i^'f" U^xen, ein

beträchtlicher ©inna^meüberfc^uß, unb f(i)on fange öor ©c^luß bes

5inan3ia^r§ mar man fic!^ flar barüber, baß aucf) für 1888 eine ät)n=

lid^e übermäßige 9(nfamm(ung öon 5?argelb brot)e mie im öcrgongenen

Sa^re. 3lnbererfeit§ mar e§ nic^t gan^ jmeifeltog, ob bie 'Jiegierung

berechtigt fei, über ben gefe^licf)en 3?eitrag ^um 3;iIgung§fonb§ f)inau§

bie @:inna'^meüberf(f)üffe jur ©(^ulbentilgung ju oermenben. ®(ücfti(i)er=

meife gelang e§ bev 9legierung iebocf) im SIpril bie 3u[timmung ber

bciben |)äufer be§ ^ongreffeö ^ierju p erlangen. (^§ erfolgte ba{)er

am 18. ?lpril bie Slnfünbigung beg 6efretär§ be§ ©(^a^amt§, i>a% bie

9legierung bereit fei, öom 23. 2Iprit an 58onb§ jurücE^ufaufen, unb um
3ufenbung öon Offerten etfucl)e. 6§ liefen benn anä) jafilreic^e Cffetten

ein, unb hie 9iegierung taufte in au§gebel)ntem 5Raße. 'Ocad) einem

bem Kongreß üom ©i^a^fefretär am 3. Xe.^cmber 1888 crftattcten 58e=

xidit mürben bi§ 3um ©^luß be§ f5inan3Jaf)re§, alfo bi<o jum 30. 3iuni

1888, gefauft unb beaa^lt 8,3 ^]Jlia. DoüarS 4^ 2%ige S5onb§ unb 18,2

'»Dlitt. 4" oige 33onb§. S)ie gefamte ?tu§gabe liierfür betrug aber mel^r,

nämtici^ ca. 32 9JliII. S)oIlar§, ba beibe 5ßapierc über pari [tauben

unb bie 4V2'*.'oigen angefauft toaren ^u greifen jtoifc^en 106" s unb

108, bie 4"oigen ju greifen ^mift^en 124,70 unb 128. 5)er '^filiere

5prei8 für bie 4" oigen gegenüber bem ber 4^ 2" oigen erflärt [ic^ barau§,

baß bie le^teren f(^on 1891 al pari rücfja'^tbar ftnb, bie erfteren l^in=



206 ®- ®*'^"*- [1152

gegen cvft 1907. 2)ie 9{egtcrung jelgte bei btejen Slnfäufen ein loeiteS

ßntgcgentommen; ba bie urfpvüngUd) öon ii}x feftge^aÜenen greife 16c=

yonbetä bei ben 4*^'oigen 33onb§ feinen jonbetlic^en ßifolg erhielten, jo

ging [ie met)r uub me^i* mit benjclbcn in bie ^öt)e.

2)ie 3Bivfung biefeö fingen 53oi'gef)en§ ber 3tegietung macf)te ftd§

auf bem ©clbmaifte balb |ü^lbar, ni(^t blo^ toeil gerabe in ben erften

2Bo(^en anje^nUd^c Scttäge jnvüifgefautt lüui-ben, ]o bi§ ^um 18. 3Rai

12,4 miü. ©oüavg -iV-^oige unb 13,5 miü. 4'^;oige, fonbern aud)

tneil man fic^ jebev ernfteren ©orge für bie toeitere ^ufunjt über'^oben

glaubte. 'DJlan |d)ä^te bie \üx bieje ^Bonberücftäute im Soufe be§ ganäen

Sfa^rel 1888 im ©c^a^amt öciiügbare ©umme auf 105 TliU. S)oHar§,

ein betrag, ber benn auc^ frf)tie^li(f) beinahe erreirf)t werben ift. Über

bie äöirfungen im einjetnen i[t etroa baä folgenbe mitjuteilen. S)er

freie b. f). ni^t als Sedfung für bie ©otbcertifüate bienenbe (Solböoirat

beg ©dia^amtö janf öon 218,8 gJliU. Soltari ©nbe Wäx^ bi§ auf

193,9 ''DliU. 6nbe 3funi, tr)ät)renb gleichzeitig bie im Umlauf beftnb=

Itd^en ©olbcertifitatc ftiegen öon 92 miü. auf 119,9 «Ulia. ©§ fd£)etnen

banad^ bie ?Iu§gaben beg ©(^a^amt§ gauj in ©otbcertififaien gemad)t

äu fein. S)er freie ©itberöorvat ftieg jmar in bem angegebenen 3cit=

räum bon 43,9 ^Jtill. ©oüarö auf 47,6 miU., alfo um 3,7 WiE., aber

ber Umlauf an ©ilbercertififaten ftieg nod) mel^r , nämlid) öon 191,5

mm. 3)oriar§ auf 200,4 miü. , alfo um 8,9 ^iH., fo baB in biefer

i5form bie ©cfc^äftSroelt gleichfalls einige Millionen mef)r p il)rer Sßer=

fügung erl)ielt. ütur bei bem ©taatSpapiergelb mar bie <Bad)e anbere.

S)cnn bei einer SSermel^rung be§ freien 33orrat§ baöon im ©d^a^amt
öon 24,2 "ülill. auf 33,9 «ölill., alfo um 9,7 gjlill., jeigt fid^ nur eine

©tcigerung ber im Umlauf befinblicl)en (Sertififate barüber öon 8,9 auf

14,4, alfo um 5,5 miü. Sotlarä. ^nbeö roivb baburd^ ba§ ®efamt=

rcfultat boc^ nid^t mefentlicl) geänbert. (5§ floffen jebenfaHS ber (£irfu=

lation öon feiten be§ ©ct)a^amtS größere ®elbmittel, uömlid^ in ^öt)e

öon über 25 Wäü. 2)oIIar§ ju, bcfonberg in ®olb bejtt). ©olbcertififaten.

S)ie§ fpicgelt fid^ benn aucf) roieber in ber 33emegung bes SßaröorratS

ber 'Jtero '3)orfer Sanfen unb it)rer Überfcl)ufereferOe. £er Saröorrat

berfelben fonnte fid^ ^eben öon 71,4 5RilI. S)oEar§ am 31. Wdx^ auf

90,7 mü. S)oEar§ am 30. ^uni, ber ^öcljfte ©tanb im erften ipalb-

ja'^r toar 91,4 ^JJlill. am 16. 3^uni. S)iefe ©tärfung ift allerbingg

aud^ jum Seil einem 9lüdEflu| au§ ber inlänbifd^en (Sirfulation ju

öerbanfen, ber fic^ regelmäßig bort um biefc 3fit äeißt- 3lber anberer=

jeitS muß man aud) bebenfcn, baß e§ im 5Jtai unb Sfuni fd£)on ju an=

fel^nliclien ©olbejpotten fam , morüber ®enaueve§ gleid) nadE)l)er folgt.

S)ie 2)arlel)n^anfprüdt)e an bie ^eö) 9)orfer U3anfen ftetttcn fiel), mie e§

gleid^faEs bort ber Siegel entfpridjt, um biefe S^it nid)t l)ö^er al§ im
gebruar unb ^BMrj, fonbern bi§ ^Jtitte 3^uni l)in fogar niebriger. S)ie

Stuöroeife ber ^Jlett) ?)orter ^öanfen mit ^ÄuSnalpie beffen öom 4. 5c=

bruar meifcn in biefcn beiben 5Jtonaten eine Einlage in 33orfd^üffen

unb :3:i5fonten auf .^mifdien 366,2 miü. Sottarä unb 369,7 gjlill.

aSon ber jmeiten .g)ätfte bc8 5lpiil an bi§ gegen ^31itte 3|uni aber l^aben

biefe Einlagen fid) nur gehalten ^mifc^en 361,8 5RilI. S)oIlar§ unb
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366 ^ill. S^iuolgebeffen fonnte aud^ bie ÜbeifdCiu^rcfeiDe bet

9leto '^oxtex S3anfcn [tetgcn öon 9,1 miü. Soüarä am 31. ^JJläij auf

28,5 miü. am 16. ^uni. Sei biejer ^.'age beö ©elbrnatftcg tonnte

benn ein ©infen bev äin^fä^e nid)t ausbleiben. 93on bei* legten 5Jlär5=

tt)D(i)e an 16i§ @nbe ber britten ^pi-illüod^c l^atte ficf) bcr 2öeä)feIbiöfont

nod£| ge'^alten auf 5—6 "/o, er ge^t bann aber aßmä{)ü(^ juiüdE bi§

aui 3^2—4^2 *^ in ber ätoeiten .^älfte bc^ ^uni.

2lu(^ bie internationale 3a^tungsbi(an3 bcr 33ereinigten Staaten
hjurbe burd§ bicfe 5}organge, roie eä ni(i)t anberS fein fonnte, 6eein=

flu^t. 3^"^' waren bercitg in ben crften üier ^Utonaten bie ^ienj 'J)orfer

2Bed)felfuife auf bie europäifd)en ^Uä^e für le^tcre überttiiegenb günftig

geroefen, aber bod^ nicf)t in bem ^a|e, ba^ [tärfere ©otbeyporte nact)

ßuropa Glätten ftattfinben fönnen. S)ie ^Bereinigten Staaten f)atten bi§

6nbe Stpril einen ©olbejport Don 3,7 ^]JUE. SDoßqrä neben einem @olb=
import pon 4,4 ^Jiitt. 2)oIIai§, alfo noc£) einen Übevfd)uB be§ legieren

öon 0,7 Wiü. 3^ad) ben eingaben über bie auSlänbifdje ©olbberoegung

im .^afen üon Uten? ^orf finb biä ^nbe Slpril nidit gana 400 OOO 5Do"lIarg

nad^ Europa abgefloffen, tooöon 371000 nad) ßngtanb. S)ie englifdE)e

©tatifti! tier^eic^net fogar für bie crften 4 ^lonate an (Solbimport au§
ben 33ereinigten Staaten nad§ ßngknb nur bie tDin;;ige Summe
öon 9600 ^4^funb Sterl. neben einem ©olbejport ba£)in öon 3400.
S)ic§ änbert fid) aber fe^r im 5Jiai unb :3uni. S)cr 5iero ''3)ortet

2Bed)feI!urö auf Sonbon, toeldEier bi§ jum 21. 5lprit meift ä^ifcfeen

4,86^ 4 unb 4,88 gefdiiuanft f)atte, gelegentlid^ aber aud^ bi§ 4,85^ 4

gefunfen toax, bei einer ^Parität öon etwa 4,86^ 4, "^ielt fid^ öon @nbe
?lpril bi§ gnbe ^uni ärotfc^cn 4,88^ 2 unb 4,89^ 2 für Sid^tttjcc^fer.

S)er Äurg für ^Berliner Sid^troed^fel mar in bcr erften ^eriobe 95'Vs bi§

95^/4 unb ge:t)t nadt) Einfang ^^Jlai ouf 95^ s, auf weldfiem Staube er

bi§ gegen ßnbe 3funi öerbteibt. 5Der $arifer 2öed)fetfurä, bei roelc^em

bie Dotierung bie entgegengefe^te ift, t)ielt \iä) öon etroa "OJlitte Januar
bi§ @nbc Februar auf 5,19^'s, öon ha an big Einfang '^Jlai ^roifcfien

5,17V2 unb 5,18V8 unb öon ba biä @nbe 3funi, ja big nac^ ^itte

3uli auf 5,161-8 bi§ 5,17^2. gnblid) ber Slmfterbamer 2Be_ct)felfur§,

tDeIc£)er öon ^itte St^nuar big Slnfang ^ai 40^ 2 getoefen, fteflt fic^

um bie ^itte ^Jtai auf 40^ 4 unb öon ba big 6nbe 3funi auf 40-^ s.

S)a^ bie 3fi^^ung§bitan3 ber 33ereinigten Staaten gegenüber 6uropa
im 5)tai unb Sfuni mefenttid^ ungünftiger mar atg öorl^er, get)t aug

biefen ^a^t^n unöeifennbar t)etöor, 9iun murbc allerbingg öielfad^ bie

33ef)auptung aufgcfteÜt, bafe auc£) bei ben im 5Jiai unb ^uni I)errjc^cn=

ben Sä^en ein ©otberport aus ben 33ereinigten Staaten nac^ (Juropa

nocf) nic^t rentabel fei alg eigentlid^e Slrbitrageoperation. SlHerbingg

giebt ^aupt bie ©otbpunfte gegen ''Jlem "})oxt folgenbermaßen an:

1 ^funb Sterl. = 4,90 2)oIIarg, 4 ^eic^gmart =- 96 Sentg, 1 Xoltar =
5,14^/4 granfen, 1 fioHänbifd^er Sutbcn =^ 40^ 2 ßentg. 'J)anad^ toären

atttrbingg, öon bem Äurg auf ^^(mftcrbam abgefet)cn , bie 2öedE)felfmfe

nodf) nidt)t auf ben Stanb öorgerüdt gemefen, bcr einen ©olbcjport nad)

©uvopa julieB, bei bem ,^uvg auf 9lmfterbam aber mu^tc biefer Stanb
fd^on feit ctma Glitte ^lanuar erteicE)t toorben fein, l^an roirb inbeg
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bejiDctfetn bürTeu, ob biefe unb äljnlid^e Seredinungen, toie fie fid) in

bcn betieffenben 2öerfen finben, für alle ^äüe, tüie fie in ber 2öirflid^=

lic^feit öortommen
,

juhxffcn. 2:|atfact)e ift iebeniaü§, ba^ nad) ber

amcrifanifd§en unb en9(iid)en ©tatiftif, jowie nact) bcn eingaben bcutf(i)er

2?Iättcr im ^tai unb S^uni ein an|ef)nlid^cr ©olbofpovt nad) (Suropa

ftattgehinben f)at. 51adö ber amerifanifdien ©tatiftif l^atten bie 35er=

einigten ©taaten in bicjen bciben ^Jlonaten einen ©olbejport Don

11,0 ^iü. DoHarg neben einem ©olbimpovt öon nur 0,6 ^itt., alfo

einen ilbcrfd)U^ be§ erfteren ton 10, -i WiU. ^aä) ben eingaben übet

ben ^aien öon 5^elD "Jjorf finb öon ba au§ nad) @ng(anb im ^JJlai

unb 3iini aulgeiü{)rt morben 2,6 W\ü. S)oflar§, nad) S)eutfd)Ianb

6,3 ^JliU. S)ie englijdie Statiftif öerjei(f)net jür biefelbe geit eine @olb=

einTuf)r @ngtanb§ au§ ben ^Bereinigten Staaten in ^ö!^e Don 674 500 ^sfnnb

©tcrl. 3" beutjdien 33(ättevn finben [id^ genauere eingaben nur gelegent=

Ii(^, boc^ wirb ber ©olbimport 2)eutfd)tanb§ au§ 9lmerifa al§ J^otfad^e

na(i)üovge^oben. 3Iud) fprecfien bie Slusroeife ber 9tei(f)§banf bajür. S)ü=

tjix erl)öt)te fid^ ber lütetallbeftanb berjelben jtoifc^en bem 30. Slprit unb

23. Suni tjon 912 miü. maxt auf 1012 m'iü. maxi, alfo gerabe

um 100 3[Ritt. ®ieje ©teigetung ge'^t über bo§ jonft um bieje !^nt

üUiäjt ^a^ meit ^inaug, ba fie 1887 nur ettra 50 mU.. 1886 nur

etma 36 ^itt., 1885 mieber etma 50 ^iH., 1884 nur etma 28 ^iü.
betrug. @in ftarter ©olbjuftu^ au§ bem ?tu§Ianbe mu^ t)ier ange=

nommen roerben, unb e§ tiegt gar fein ®tunb öor, einen foldt)en üon

einem anbern ßanbe !§er e'^er ju öermutcn at§ Pen ben SJereinigten

Staaten Pon ?Imerita.

S)ic C'age ber fleineren ®elbmär!te in ber erfien Jpälfte be§ iSfa'tireä

entipradE), üon bem rujitjd^en abgefel^en , burct)au§ ber ber größeren.

S)er niebrige ^in^ftanb jeigt fid^ boxt gteid^faßs. ^infid)tU(| ^ien§
ift |d)on bemerft rcorben, ba^ bereite öor '^^litte ^onuar üon ber £fter=

reid)ijcf) = Ungarifdf)en '^Bant bie 33antrate öon 4} 2 auf 4 '^' l^erabgefe^t

mürbe unb ba^ ber ^4>iiöatbi5font in SCßien Pon 4^4 "0 ju ßnbe 1888

fd£)on bia (Snbe Januar 1889 auf 3 " fiel, auf meld£)em ©tanbe er

bis ^itte Slpril Per^rrte. 55on t)ier an bi§ 'IRitte ^uni ^ielt er fic^

nod^ etma§ nicbriger, fd^manfenb ^mifd^en 2" s unb 3 "0. ^m 5?or=

jal^tc mar er um bieje 3eit nid)t unter 3" gefunten unb '^atte tDod^en=

lang jn3ij(^cn 3'^s unb 3^ 4 ^l^) geftanben, obmo!^! bie Slnlagen ber

Cfterreid)ifd)=Ungari|(^en S5anf in 2Bed§jetn unb !^ombarb bamal§ nod§

etmaö niebriger morcn al§ 1888. ^n S3elgien mürbe bie 3inS^ate ber

belgifd^en Olationalbant üon 3*2"» nad^ 'iölitte 3tflnuar ermäßigt auf

3 -' u unb nad^ 5)litte gebruar auj 2V2 "0, au| metc^em ©taube fie

big @nbe 3tuni blieb. 3" gteid£)er S^'ü ging ber ^^^tiPatbiSfont ^urüd

unb jtoar im i^anuar Pon 3V's ^
„ auf 2^ 4 " o, im f^ebruar auf 2^ 8 ^o

unb t)ielt fid^ üon ^Jlnfang 5)lärj big gegen 6nbe 3^uni meift auf 2V&
unb 2^0, üovübcrge'^cnb im Sfuni fogar fintenb auf 1

'
s '^'

0. 3lud^

^ier mar ber ,'\mi lsS7 ^u biefer 3cit ]^öt)er gemefen. S)agegen mar
bas 23er]^ältniö t>a'i unigefe!)rte auf bem ©t. ^'letergburger ©elbmarft.

t^evabe bie etften G ^DJconate 3eigten l^ier 1888 toefentlid) t)öt)ere ©ä^e
als 1887, nämlic^ einen ©taub üon 0^2— 6^4 "0 gegenüber einem
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jolc^en üon nur 3^ 4— 5^4 " o, roit fidf) aue einer un§ äugefteliten Xa=
belle eineä ^Petersburger ^BörfenmatlerS ergiebt. 23ermutt)li(f) jtnb ba=

rauf, toenigftenS bi§ in bcn Wäx^ t)inein, ber tief gefunfene SiubelfurS

unb bie baburd^ für manctje ilJeteteburger kaufen entftanbenen Sßerlufte

öon @inf(u§ geraefen, tDäf)renb tiom '^Iprit an i(i)on bie flarf [id^ l^ebenbe

2lu8tui)T Ütu|lanb§ il^re anregenbe 2Birfung auggeübt i^aben tt)irb. Über
beibe Uniftanbe toirb an anberer Stelle nod) Genaueres mitgeteilt toerben.

2Bir ttcnben uns nunmehr ber ^Weiten ^periobe bcs 33ericf)t§ja'^reg

äu, bie, tt)ie |d)on bemevft, iii ber .g)auptfact)e mit ber jioeitcn .pälite

beefelben julammeniällt, unb l^aben t)\tx äunäct)ft auj bie au§ Slnla^

be§ <&emefterttie(^fel§ üor [i(^ ge^enbcn 33eränberungen furj fiinäutoeifen.

S)ie üblid^e 33erme!^rung ber S^arlel^en bei ben S3anfen toar um biejen

3cttpunft bei ben einzelnen 91nftalten öon fe'^r berfcfjiebener Stärfe.

Sine jc^r geringe ^iina'^me ^eigt fitt) bei btr ^anf öon ©ngtanb, xdo

ber 93eftanb an 9tegictung§= unb ^4>i;iöatfid)erl^eiten 3tDijd)en bem 6. ^uni
unb 11.3futinurfteigtöou35 682 000^4>mnbSterl. auf 37 826 000^:piunb

©terl., atfo nur um »enig me^r aU 2 ^)JliU. ^n ben brci öorange=

gangenen 3^a^«n t)atte bie <5uua^me beim 8emefterroe(i)fel bagegen

4,2 gjlia., 3,2 mm., 4,7 mm. betragen. 3u berüctfid^tigen ift babei

inbe§, ba§ 1888 ber Staub bet Einlagen öor 33eginn ber Steigerung

nic^t uner^ebticf) {)öt)cr loar al§ in ben frül^eren ^a^ren. ©in 3"<^cn
minber lebfiafter (Seld^äftäf^ätigfcit ift ba{|er in jener geringen S3et'

mel^rung ber Einlagen nid^t ju fe^en, toenigftenS nid^t in entfpred^enbem

^JJla^e, unb aufeerbem fommt oud£) in 33etrad^t, ba| bie 2lu§tt)ei§tagc,

ba fie bei ber sBanf öon fönglanb ftetg ein ^Dlittmod^ finb, ben ^aupt=
3af)tung§terminen in ben einjetnen ^al)ren balb nät)er balb ferner liegen.

5Die toirflid^e @rö§e ber S3ermel^rung fann be§t)alb auc£) nidit immer
g(eid§ genau jum ''ituSbruci Eommen. 3)er Staub be§ ^riöatbilfontS in

Sonbon mürbe übrigeng, mie fd^on bemerft, burdf) ben Semeftermed)fel nid^t

ert)ö^t, nur ber Sag für täglicl)c§ (Selb ftieg t)orüberget)enb öon 1 auf

IV 2 unb 2^0. Sine beträdt)tüc^e Steigerung jeigt fict) bei ber ^Jeulfc^eu

3{ei(f)§banf, töie regelmäßig um biefe ^ät. ^t)xt Einlagen in SBed^feln

unb Sombarbbarle^en öermct)rten \xd) ^mifd^en ^JJlitte unb ßnbe 3luni

um 109 mm. maxi S)a§ ift aEetbingg 16,9 mm. meniger aU bie

Steigerung im SSorja'^re, aber anbererfeit§ tourben grijßere 93eträge an

S)e^ofiten ^erauggcjogcn, nämlic^ 85,2 mm. maxt in 1888 gegen nur

58,1 mm. in 1887. S)at)er fonntc fiel) bie fteuerfreie ^fiotenreferOe

1888 auc^ öerminbern um 199,6 ^ill. 'öJtar! gegen nur 183 ^Jiia.

5Rarf in 1887. g§ waren atfo bie ißebürfniffe an Zahlungsmitteln 1888
ftärfer, wä^renb bod^ anbercrfeiti roegen ber rei(^eren SInfammlung öon
S)epofiten bei ber 3^eid^lbanf toeniger 2)arle'^en genommen ju werben

brandeten. S)er ^riöatbiSfont ftieg babei öon l'^ s ^'
o, auf toeld^en

Sq^ er 6nbe 3Rai unb Slnfang ^uni gefunden war, auf 2^ o am
23. S^uni unb bie näi^ftfotgenben 2age big 29. 3^uni fogar auf etwa?

über 2" o. 23ei ber 33ant öon gi^Qn^i^eid^ nat)men bie Einlagen in

äöed^feln unb ßombavbbarle'^en jwifc^en bem 20. ^funi unb 11. 2^ult

äu um 142,1 ^itl. granfcn, wä^renb 1887 bie Le^te ^uniwod^e eine

Steigerung um 153,6 ^Dtitl. gcbrad^t l^atte, alfo auä) "^ier wie bei ber

aia^rbudö XIII 3, 6tgg. b. ©remoaer. 14
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58anf öon ©ngtanb unb 2)eiitfd)en niei(i)s6auf ein geringere^ ^e'^r in

1888. ^erüorgel^oben mufe I^ierbei nod) irerben, ba^ bei* ^ui 3eit bt§

6enieftertt)cd)fdö bei hex 35anf öou ^^ranficid) [icf) ^eigcnbc t)ö(^ftc ?ln=

lagebeftanb in 2öfd)fcln unb ßombQrbbQvtct)en 1888 ^um %tii nid)t

nnerl^eblid) äurüdblieb l^inter bem pd^ftcn ©tonbe bei ben in bei- Tiäi^t

liegcnbcn ÜJlonatSroenben. @§ betrugen bie Einlagen in 3Bed)|eln unb

^^ombarbbatlctien am 2. mai 937,2 m\U. ^i-anfen, am 30. ^))tat

952,3 mU., am 11. ^uli 902,9 Witt., am 1. 31ugu[t 926,2 ^iU.,

am 29. 5luguft aUevbingg nur 901,9 '»IRill. S)iefe grfd)einung ift bei

ber 33an£ üon 5^-antreid) aud^ in anbern ^a^ren bei burd^auS normalen

Söer^ältniffen t)eröorgetrctcn, jo be|onber§ 1884 unb 1885, im ©egenja^

3u ben anberen (Sentralbanfen , bei tüelt^en fid) bevgleid)en enttoeber

jeltener ober, mie bei ber 3)eutfd)en 9{cid)^banf, gar nid)t jeigt. 5Dcr

5^h-iüatbigfont ging auf bem ^4>atifcr ©clbmartt in bie ,^öf)e öou 2 " o

in ber erflen <g)äl|te be§ 'ülonatS i^uni aui 2^/8*^/0 ,^u ßnbc be§ ^onat§
unb blieb auj biejem ©tanbe bi§ gegen ^JlHie ^nli. ^m Sorja'^re

toar in biejer 3cit eine ©teigerung eriolgt öon etlua 2Vs— 2^4 ^o auf
2^ 2—2^ 4 *';o. Sei ber £fterreid)ifd)4lngarifc^en San! öermel^ren fid^

5iDifd)en ^IRitte unb (Snbe Suni bie Einlagen in SÖec^jeln unb 8ombarb=
barlel)en um 22,8 gjlitt. ©ulben gegen 25 miü. in 1887, njöl^renb

ber ^riüatbiäfont in Sßicn ^wifctien (Snbe ^ai unb @nbe ^uni fteigt

öon 2" 8-3 auj 3V4— 3^/8 ^' o. S3ei ber Dlieberlänbiji^en 95ant ift bie

SBermel^rung ber S)arlet)en wie regelmäßig um biefe 3fit Qtring; it)re

3Inlagen in 2Bect)feln unb 33orfd^üffen t)oben fid) ^wifc^en bem 23. i^uni

unb 7. 3^uti nur um 4,5 Mxü. ©ulben, nämlid) toon 77,6 ^JtiH. auf

82,1 ^3iill. ©leid^jeitig würben aüerbingS S)epofiten in .^öt)e öon
4,1 ^HIl. iurüdgejogen, unb ber 5]otcnumlaut fonnte fid) beöt)alb er=

l^ö^en um 8,5 '»mill., öon 196,5 auf 205,0 mU. %xo^ bicfer mäßigen
S)ermel)rung ber ©arteten ftieg aber bod^ ber ^kiöatbiSfont in ?Imfter=

bam üon 1^ 2 "0 ju 5Xnfang i^uni auf 2^/* % ju Einfang Sfuli. 2lud^

biefe beträd^ttidf)e Steigerung be§ ^U-itiatbilfontö in Slmfterbom beim

©emefterroed£)fet ungead^tet ber f(^njad)en 2}ermet)rung be§ 2Bed)fel= unb
Sombarbbcftanbe§ ber 5^ieberlänbifct)en 5Banf ift ein regelmäßiger 35organg

unb legt hk 33ermutung nat)e, baß außert)alb ber iöanf bie 3una^mc
be§ 2eif)gefct)äfte§ eine größere ift.

S)ie auf ben Semeftcrroectifel fotgenben erften 2Bod)en bringen bar=

auf bie Sftüdjaljlung ber öorl)er üerme^rten S)arlet)en unb bement=

fpret^enb einen DiücEgang ber 3in^|ä^e. ^n ßonbon jeigt fiel) bieg

freitid) nur bei bem ©a^ für täglid)e§ ®elb, ber öon VI2 *^/o, ja öor=

übergel)enb 2 ^ o gegen ßnbe 3^uni bi^ auf ^4 "0 gegen Ü3litte i^uli

unb etraaö fpäter auf ^ 2 "0 fiel. S)er ^liöatbiStont bogegen blieb

üorläufig auf 1^ s " ftef)en wie auc£) beim Senicftertt)ed)fel felbft. ^n
5öcrlin mad)te fid^ bie 3in^f^">'>äßigung fd)on am letzten 3f»nitage

geltenb. 9lac^bem ber ^h-iöatbiöfont' am 29. i^uni bafelbft 2^ 4 «/o

gewefen war, ftellte er fid) am 30. ,3uni auf 1'^ 4 ^'
o, Worauf er im

3uli weiter finft bi§ auf P h *» gegen ^3)iitte be§ <monat§ unb auf
biefcm Staube bi§ in bie erften Jage be§ ^Jluguft öerWeilt. 3lm 30. ^uli
Würbe fogav ber ©atj öon 1* 4 " o\'vreict)t. ßbenfo gel)t in ^^^ariä ber
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$nt»Qtbiäfont Don 2^8 "/o um bie ^onatSioenbe 3^uni=^uU jurücf auf
2^'8 "/o in bev äroeiten .g)äl|te beö ^uü, unb nad) einev fteinen ©teige«

tung big ju 2^4 "'o in bcn exftcn Jagen öom ^iluguft infolge beg

gjlonatönie^jelä t)ält er fic^ öon IDIitte biefeä ^JJtonatö biö ÜInjang

©e^jtembet ättjijc^en 2 unb 2Vs " o. ^ud) in äöien fdHt bet ^4)nDat-

bigfont üon 3^4 "/o ju ©nbe Sfuni auf 3 "o im ^fu^i, borüberget)cnb

fogar auf 2l'8, unb bleibt in ber .g)öt)e üon 3 " o big 6nbe Sluguft.

Sagegen §ält in 3lmfterbam ber beim ©emeftermec^fel erreichte ©tanb
öon 2^4 "^/o aud) ben Sfuli f)inbur^ an, unb beim Übergang jum
Stuguft erfolgt fogar eine Steigerung auf 2^2 "o. 2lber banad) fommt
aud) t)ier ttieber bie 3in§ermä|igung ,^um SSorfc^ein. 23i§ 5)iitte ^^luguft

ge^t ber ^4^rit)atbi§font jurüd bi§ auf 2 ^/o unb bleibt auf biejem

©tanbe bi§ nac^ ber erften ©eptembermod)e. 2lUe biefc beim ©eme[ter=

njcd)fel öorgegangenen Sßerfd)tebungen tragen met)r ober minber hai @e=
präge be§ 'Jiormalen an fid).

'Auf bie weitere ßntroidtung be§ internationalen (SelbmartteS in

ber aroeiten .^älfte be§ ^ß^i-"«^ übten einen mafegebenben ©influ^ be=

fonberö brei Umftänbe, ber bebeutenbe gefd)äftlid)e 2luffd)tt)ung, öornef)m=

lid^ im fpetulatioen Sörfenöerfe!§r, ber ftarfe ©olbejport nad^ 5lrgen=

tinien au§ ben europäifd)en ßdnbcrn unb bie ^^oi^tlf^ung ber 5Bonb§=

rüdtäufe öon feiten be§ ©d)a^amt§ ber 23ereinigten Staaten. Sie
beiben erften Umftänbe tt)irften äin§fteigernb, n)äl)ienb ber le^te nad^

ber anbern yiid)tung ^in fic^ geltenb mad)te.

S)er fpefulatioe 3luffd)ft)ung t)atte feine eigentlid)e Stätte an ber

^Berliner ^^örfe, roirfte aber öon "^ier aui ein nic^t blo^ auf bie anberen

beutfd^en, fonbern auc^ bie augtänbifd)en 93örfen, namentlid^ bie äßiener.

@r erftredte fic^ auf bie öerfc^iebenften Sffeftengattungen, auf beutfc^e unb
frembe Staatöpapiere, auf 6ifenba'^n=, S5anf= unb ^nbuftrie=, befonberä

?Sergroerfg= unb §üttena!tien. @§ war eine .^urefteigerung in einer

2lllgemeint)eit unb Stärfe, toie fie nid)t oft fid§ ^cigt, ^evöorgerufen

burc^ bie n)ieberern)ad)te guöerfid^t auf ©r^ttung beg ^^i^i^benö unb

bie in mehreren Sänbern immer beutlic^er I)erDortretenben ^In^eidjen

einer ^JBelebung ber gefd)äftli(^en 3:t)ätigteit. Sag '>ßla^ unb ber S3er=

lauf biefer Kursbewegung im einzelnen lä^t fic^ ungefähr fd)on erfe^en

aug ben im Qlnt)ange mitgeteilten Kurgtabellen für bie öerfc^iebenen

europäift^en iöörfen. 3Bir t)alten eg aber für ^wedmäfeig, l^ier wenig=

[teng für bie SSerliner Sörfe nod) eine anbere XabeÜe ju geben, wellte

bie Kurfe für bie be^eidinenberen Säten entt)ält.

(©ietje bie SLabeüe nuf ber folgenben ©eite.)

3lug biefer Tabelle erf)eEt, ba§ big ^itte ^ära bie Kurfe in ber

.£)auptfac^e ftabit waren. Oiur bei zweien ber t)ier aufgefül^rtcn Rapiere

5etgt \iä) eine giöfeece Äurgfteigerung, ben 2lftien einer @ifenba{)n^ unb

einer SBergwerfggefeEfd^aft. ^Infe'^nlidjer fd)on unb aügemeiner war bie

Äurger'^ö|ung in ber ^eit öon ^itte ^JUrj big baf)in 3^uni, i£)re öoüe

Starte aber entfaltet fie öon 'üRitte ^uni big IDlitte September. ^äu=

fige Äurgfd)wanfungen
,

jebod) mit einer überwiegenben Xenben^ ^um
Sin!en, geigen fid^ öon ba an bei anl^altenb lebt)aftem 33er{e]^r big

14*
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ÜJlttte S)e5cmber, unb um bteje 3fit t[t ber ©taub ber Äuije im ganzen

aud) niebriget alg ^itte September. @rft bie jtoeite .g)älfte üom 5De»

jcmber btingt eine neue jiemlid) allgemeine .l^auffe, ot)ne bo^ man tn=

be§ lagen tonnte, bie ^utje jeien @nbe Se^ember im ganzen ifö^ex aU
3Jtitte ©eptember. ga^t man bie einjelnen ©ffeftengattungen in§ 2tuge,

|o ift unter ben ©taotSpapieren bie l?ut§crt)Dt)ung am größten bei ben

ijftfrreirfiifd) = ungarild^en unb ruffifd)en SCßerten, entfpvec^enb bem Um=
ftanbe, bn^ bieje infotge ber politifd)en 33eunru]§igungen in ber jiDeiten

.g)älfte öon 1887 am tiefften gefunfen ttiaren. (Sine fel^r bcträd^tlid^e

^UT§fteigerung ^eigt fid) fobann bei ben ©ifenba'^nattien, au(^ bei ben

SBantaftien, bie tt)eitau§ bebeutenbj'tc aber toeifen bie 93ergtt3erfg= unb

.^üttenaftien auf. ^Jlac^ einer Sered)nung beS 5)eutfd)cn Ctonomift ift

ber Äurätoert ber in 23erlin notierten 5lftien ber 33ergn)erf§= unb $ütten=

gefeEjd^ajten , öom gefamten 5^ominatfapital berechnet, äwijd^en bem
2. Sfanuar 1888 unb 26. i^anuar 1889 geftiegen um 43,2 ^ o, nämlic^

bon 369,2 ^itt. ^Jiaxt auf 528,8 miü., öon toeldjei Steigerung un-

jtDeifet^ait ber meitauS größere Xeit jd)on @nbe 1888 erreid)t toorben

ift. SSci ben eigentlichen i^nbuftrieaftien fticg nad) berfelben Quelle

unb in bemfelben 3^^traum bet gefamte Äur§mert öon 687,1 Witt,

«mar! auf 835,1 «mitt. gjiarf ober um 21,5 « o. 3u biefen 3^nbuftrie=

afticn finb übrigen^ auA bie ^ilftien ber 2;ran§portunternet)mungen ju

ßanbe unb ju äBaffer, mit 3lu§fd)lu^ ber ßifenba^naftien ,
gerei^net.

2Im grö|ten ift unter ben Sfnbuftrieaftien bie ^ur§erl)ö^ung bei ben

Slftien ber «)Jlajd)inenfabrifen ; ber ^ursiDert berfelben ftieg in bem be=

äeidineten Zeitraum öon 120,8 ^Jiitt. Warf auf 166,2 M. ober um
37,6 '* 0. 58ei beiben ©ruppen jufammen, ben Sergn)erf§= unb ^ütten=

fott)ie ben i^nbuftrieaftien, ert)öl)te fid^ ber .^urstoert öon 1056,3 «UJitt.

matt auf 1363,9 miü. ober um 29,1 ^ o. «Itid^t mit einbegriffen

finb in beiben ©ruppen bie in 1888 neu emittierten Slftien.

@ef)r le^rreid) tt)ürbe ein SSergleid) fein 3n)ifc^en ber Äur§fteigerung

ber "^ier bet)anbelten Slftien unb ber ^tnberung in bem 9leingett)inn ber

betreffenben Unternehmungen; teiber tonnen mir benfelben nid)t jietien

toegen ''JJtangelä an bem erforberlid)en «Dlaterial. 3lbfr aud) of)ne

folc^e jat)tenmä§ige ©runblage roirb man bie 33et)auptung toagen

bürfen, ba^ ber 3uma(^§ im ^urömert meit f)inau§gcgangen ift über

ben ettoa erjietten «Dlet)rgemtnn. 2)afür fprid)t nid)t nur baö SBilb,

meld)e§ man fid) nad) ben früher mitgeteilten S)aten öon ber ti)irt=

fd)aftli(^en ßage S)eutfd)tanb§ in 1888 mad)en tann, fonbern e§ fpred)en

bafür aud) bie 3al)len, wetd)e fpeciett einen fo micl)tigen Broeig wie bie

©tfeninbuftrie angeben. 5E)ie 5probuttion an Sftol^eifen ift nur geftiegen,

um l^ier biefe 3Q^ffn ä" mieber^olen, öon 3 907 000 Tonnen in 1887

auf 4 227 000 Sonnen in 1888 ober um 8,2 «o. S)er monatlid)e

3)urd^f(^nitt5prei§ öon Sftoljeifen (23effemer in 3)ortmunb) ift jmifd^en

Slejember 1887 unb 2)e5ember 1888 nur geftiegen öon 50 auf 53 Waxt
pro Sonne, ber Sal)re6burc^fd)nitteprciö baöon nur menig me^r, öon

49 auf 52,5 «IRarf. S)ie ?lu5fuf)r ift in öerfc^iebenen mid^tigen ^rtiteln

ber ßifeninbuftrie ber «IRenge nac^ jurürfgegangen
, fo befonberö in

föifenbal^nfc^ienen öon 174 000 Sonnen in 1887 auf 144 000 Sonnen
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in 1888, in Süenbra^t üon 243 000 Tonnen auf 195 000 Tonnen,

in aio^eiien üon 212 000 Sonnen au] 144 000 Sonnen, n)ät)rcnb

m biejem testeten bie ©iniu'^r geftiegcn ift bon 157 000 Sonnen auf

217 000 Sonnen. 2)er aufierovbentlidie i?ur§auifd^njung , ben tt)ir be=

metft ^aben, trägt ht^alb überteiegenb einen fpefulatioen ß^aratter.

gine glänjenbe gu^unft, bie nur erft in ber SBotfteüung beftcl)t, toenn

biefe firf) babei auä) auf getüiffe Sl)atfac£)en ber SBirflid^feit [tü^en fann,

ift in ben Äurjcn beteitö tiorttjeg genommen, unb öotftd^tige ^Beurteiler

rocrben jweiieln müjjen, ob l^ier nid^t ein Übermaß borliegt, bag einmal

,}u fd^roerem 3}erluft iüf)ren fann.

Söte bie ^Berliner wiefen eine ^auffebetoegung im jtüeiten ^albja'^r

aud6 bie anberen roid^tigeren europäi|d)en 33örjen auf. S)ie im anlange
abgebrucEten ÄurgtabeEen geigen bei ber Sonboner, ^atifer unb äöicner

35örfe, menn man rid^tigermeife bie Äurfe tion @nbe Se^ember unb

Snbc 5Jlai miteinanbcr bergteid)t, in ber größeren -^at)! ber f^äüe einen

tlöl^eren J^urS 3U (Snbe Sejember. Sin ber SBiener SJörfe fteigen bie

^urfe befonberS bei ben S3an!= unb @ifenbat)naftien , too^u toir noc^

beifiigen, baB bie Slftien ber £)fterreid)ifi^en Sllpinen ^ontangefeUfdiaft

geftiegen finb öon 25,7 ^u Slnfang Stanuar auf 28,6 ju 6nbe ^ai
unb 44,8 ju @nbe S)eäember, ferner bie 2lftien ber $rager ßifeninbuftric

öon 197 auf 235 unb 304 in benfelben 3eitpunlten. i)ie§ ift bie

größte ^urSfteigerung in Söien, unb e§ öerbient -l^eröorl^ebung, ba^ fie

in berfelben ©rupjje erfolgt ift toie in 33erlin. Sin ber ^arifer SSötfe

er'^ö^ten fid^ öorne'^mtid) bie ßurfe mancher fremben ©taatSpapiere, ab=

gefe'^en bon ben fc^on bei SBetlin erwähnten, nämlicl) ber fpanifd)en

unb bortugiefifdt)en fomie ber türfifc^en, gried^ifd^en unb äg^ptifd£)en,

ferner ber ftanjöfifdf)en ©ifenbo'^nafticn, ber ^JJieljr^a'^l ber franjöfifd^en

23anfaftien. 2ln ber ßonboner Sörfe enblid^ ftiegen au^er ben bei

^Berlin unb 5pari§ erioät)nten fremben ©taatSpapieren bornel^mlidt) bie

Äurfe bei ber "üReliTja^l ber roid)tigeren engtifd^cn @ifenbat)naftien.

2)agegen finb bie fübamerifanifd^en Staatspapiere in ßonbon im i?utfe

gefunfen, bornct)mlidl) mo^l infolge einer Uberfättigung, toeldlie baS

fapitaliftifdt)e ^4>ublitum nad^ ben ftarfen Slufna^men, bie babon in ber

testen B^it erfolgt toaren, erfaßte. @benfo ift über 9iem "Jjoxt bereits

frül^er mitgeteilt toorben, ha^ in ben fpäteren 93tonaten beS 3fat)rei bie

ifurebettjegung ber amerifanifd^en ßifenbal^nalticn eine übermiegenb

günftigere mar al§ in ben früheren. 2Bir geminnen alfo baS 35ilb

einer jiemlidl) allgemeinen ßurSfteigerung auf bem internationalen

(Sffettenmatft in etma ber ^meiten i^älfte beg Sa'fiteS, nur ba^ nic£)t

auf ben anberen europäifdt)en SBötfen fo, mic in SSerlin, bie ^meite ^älftc

be§ Sia^teS bie erftc l)infid^tlid^ beS ^la^eS ber ^utSfteigevung über=

ragt. 3}ie größere ^IRe^riot)l ber bei ben auSlänbifd^cn Sörfen l^ier

etroä^nten fremben ©taatepapiere mirb übrigens aud^ an ber berliner

33örfe ge^anbelt unb i^r AlurS bort regelmäßig notiert, fie finb inbeffen

in unferen .ff'urgtabellen nieift ba aufgefül^rt, mo fie i^ren ^"'ai'ptöerte^rS»

pla^ l^aben.

Ülidl)t geringeres Sluffet)cn als bie allgemeine ^auffebetnegung auf

bem effeftenmarft unb bie fü^renbe ©teHung SerlinS in berfelben er«
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regte im äroeiteu ApalBjatji- 1888 bct [tarfc ©olbejpott au§ ben cuto=

päij(^en Sänbcvn iiac^ ber Sltgcntiniirfieu ^tepubUt, gegen ben aüt

ftüi)eren ^aijxe toeit juiücfblicben. ©§ betrug nad) ber cnglijd^en

©tatifti! ber @olbtierfet)r 3tt)ifd)en ßnglanb einerfeitS unb 6entral= roic

©übamerifa au§fd)lie§lid) SraiilienS anbererfeitS , in lDetd)er (enteren

Sänbergruppe bic ?irgentinifc^e giepublif bie .i^auptroüe fpiett, bie folgen»

ben ©ummen (in 1000 ^funb. 6tert.):

3af)t
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1885—1887, toä'^Tenb bic 3a^f t>cr 9lu§tDanberer in beiben ^^erioben

bei ca. 14 000 biivd^tc^nittüd^ JQ^rlic^ fid^ etiua gleid^ Blieb, daneben

jd^cint inbe§ nodj mitgeroivft ju t)aben ein neue§ in 1888 erlaf|ene§

Jöonfgefe^. S;a2Jetbe geftattet bie Sluegabc öon Sonfnoten ittiex SanC
gegen «Hinterlegung Don argentinijd^cn Staatäpapieren, bte bcfonber§ ju

biejem ^tt'ccf gefc^affen ttaven unb nur gegen ®olb erworben werben

tonnten. S)a§ 'hierfür ge^a^^Üe (Solb fottte bi§ ^um 1. S^anuar 1890

in ber OlationolBanf niebergelegt unb barnuf jur 9tü(i,^a^tung ber

auswärtigen ©c^ulb be§ (Staates öertoenbet Werben, eine 23eftimmung,

bie jpäter geänbert würbe. SEurd^ biefeä 23anfgefc^ finb nun nad) im
©conomift mitgeteilten S3eri(i)ten au§ 9tigentinien felbft bic 2o!al=

regierungen in 9lnfet)ung beS im Canbe überall fid) öoüjief)enben 3luf=

fd^wungS befonbere öeranla^t werben, mit immer neuen ©miffionen bon

5In(ei]^en fid^ qui ben Sonboner ^Jlarft ^u brängen , um bie Mittel

baju [läi ju befc^affen. ^ugteidf) jeigt bie§ , wefit)alb in ]o ^o^em

5JlaBc für bieje 2[nleif)en gerabe (Solb üerlangt würbe, xoüq jonft bei

Weitem nidt)t immer in gleid^em llta^e ber ^yatt ift.

2Ba§ bie 33onb§rüd!fäu|e bee ameritanifd)en Sc^a^omtS, ben britten

üon ma^gebenber 53ebeutung auf bie @ntwid(ung beS internationalen

©elbmarftS im jweiten .ipalbia^r geworbenen Umftanb, ange'^t, |o ift

barüber nur turj ju melben , ba^ biefetben mit bem biSt)erigen (Snt=

gegenfommen in großer 3Iu5be!^nung unb jum 2:eit p fteigenben .^urjen

bis jum (Sd^tufje be§ 3fat)reS fortgefefet würben. 2)ie SluS^a^Iungen iür

bie in ben legten 6 ''Btonaten angefaulten 4V2"oigen 33onb5 [teilten

ftc^ auf -40,8 mU. SoHarS, für bie 4^.ägcn auf 33 5JM. , aljo ju--

jammen auf 73,8 ^ill. 2)amit erl^ö^te fid^ ber ©efamtbetrag ber

SluSjal^rungen bejw. ber 5Infäufe nad§ bem ÄurSWert in beiben '^-'iQpieten

feit bem SInfangetermin, bem 28. 5lpril, auf 100,6 miU. 3)oaar§.

5Labei ftieg ber freie (Sotbforrat bei 6d^a|amtS jwifdien (^nbt ^uni
unb ßnbe ^e^ember noäj um 10 miU. S)oüar§, öon 193,9 mU. auf

203,9, wä^renb bie umlaufenben ©otbcertififate fid^ üermel^rten öon

119,9 auf 157,0 ober um 37,1 m'iü. S)onar§. S)er freie ©ilberüorrat bei

©d)a^amte§ na^m ah öon 47,6 auf 13,0, atfo um 34,6 miü. SloüarS,

Wobei tie ©ilberccrtififate im Umtauf ftiegen öon 200,4 auf 250,2 5Jlitt.

XoIIars, alfo um 49,8 Wiü. @S fc£)einen bemnad) bie 2lu§äa^lungen

für bie S3onb§rüdtäufe öon feiten beS ©d)a^amte§ aud^ im äweiten

^albjotir öornefimlic^ in @otb-- unb ©ilbercertiftfaten beftanben ju f)aben.

@S ift nunmel^r 3u fd^ilbern , wie fidt) unter ber ßinwirfung bet

eben bargelegten brei bebeutfamen Umftänbe unb fonftiger (Jinflüffe bie

©ntwidtung be§ ©elbmarfteS in bem ^weiten A^albja()r geftaltete. ^n
SBerlin rief bie .ipauffebewegung, bie gerabe öon 9JIitte bis (Snbe 3^uni

öon au^erorbentUd)er ©tärte war, in 5ßerbinbung mit ben burd^ ben

bcöorftet)enben ©emefterwedf)fel bewirften größeren S)arte!^nSanfprüd^en

eine bcträd)tlid^e ©teigerung beS oinSjaljeS f)erüor. S)er ^^^riöatbiSfont

er()ö^te fict) öon l'^/s "/o ^u 3tnfang 3iuni auf 2^ s " o gegen 6nbe be§

5JlonatS, Wüt)renb in 1887 bie im ;3uni erfolgte 6rl)b()ung 2' s auf
2^/4 "/u war. 9lod^ beutlidf)er tritt bieS ju 2:age in ben Üteportfä^en

ber SBörfe. 2/iefclben ftiegen gegen ©nbe ^uni öorübeYgct)enb bis auf
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5V/4 ^ gegenüber einem ^Rajimalja^ öon 4*^0 in 1887. ©abei mu^
man nod) bebenfen, ba^ 1887 ber oHgemeine 3in^ftönb , toie er in5=

befonbere in bem ^riüotbisfont jum Slusbrucf fommt, wefentlic^ :^öl)er

tDQT. ^an t)ätte nnn erroorten fönnen , ba^ buvd) bie betiäd)tH(^e

(Steigerung ber ^^^insfä^e in 33erlin, hinter xoddjex bie auf ben onberen

^Jiärften tueit 3urüdEbIieb, bie fremben 3öeci)felfur|e in 33erUn gebrücEt

werben toürben, toie firf) bQ§ auä) früf)er ge,^etgt t)Qt, ba in SerUn bie

3in§fteigerung um bieje 3eit regelmäßig größer ift Qt§ anber§too. ^n
SBirfüc^feit toar ber S5ev(Quf ein onberer, toie iolgenbe Zahetit jeigt:

2lmftetbatn iionbon 5Patt§ 2Jetgijc^e*piä^e

3uni 2.

9.

= 16.

= 23.

= 30.

168,7.5

168,80

168,75

168,90
168,9-5

20,38

20,38

20,365
20,38

20,39

80,70

80,60

80,60

80,65
80,70

80.45

80,40

80,35

80,45

80,55

®anad) mac^t fi(f) jtoar bi§ ettoa ^itte i^uni bei einem Steigen

be§ ^^riöQtbiefontS tion 1^
-, Quf 1^ 2^0 eine rücfgängige Jenbenj ber

fremben JJÖed^jelfurje übertoiegenb geltenb , aber fdjon in ber brüten

^umtoocC)e , wo fonft nod^ bie tremben SBei^fetfuric toeiter ju finfen

pflegen ober bod) ni(i)t fteigen, ift 1888 bie Steigerung eine allgemeine

unb erf)eblicJ)e. S)er ®runb liegt offenbar barin , baß bie berliner

SSörfe in i^rcr mächtigen «ipauffebetoegung überall auf bem internatio=

naien ©ffeftenmarfte at§ Käufer auftrat, ^m Suü freilidt) fteigen bie

fremben Sßed^felfurfe nod) toeiter, ba nun ju ber an!)altenben ^pauffe=

tenbenj ba§ ©infen be§ 3^nsfa^e§ fam, tü§i in 33erlin um biefe :^eit

ftärfer ift al§ anber§too, entjpred)enb ber öorau§gegangenen ftärferen

3in5fteigerung. S)er 5]Sriöatbi§font ging fd)on in ber erften ;3utitood)e

auf IV 2
'^ äutüd unb t)iclt fid^ öon ber ^itte ber jtoeiten bi§ 9lnfang

2luguft auf nur 1'^ s " o. Sier ^ur§ ber fremben 3öed)fel aber toar am
4. Sluguft: Sümfterbam 1G9,.50, Conbon 20,455, 5]3an§ 80,80, 23etgifd)e

5piä^e 80,65. S)a§ ift eine Steigerung beä .^urfeS ber fremben 3Bed)fe(,

toie fie fid) in gteid)er Stärfe in ben irüfjeren 3fal)ren ni^t gezeigt l^at,

unb läßt toieberum ben ftarfen ©inftuß ber ^auffebetoegung etfennen.

^n £'onbon ^ebt eine 3in§fteigerung na(^ iUitte 3^uli an. S)er

^4>riöatbietont ging öon 1^ s "' o auf 2^ s

—

2^ s " o ^u Einfang 21uguft in

bie ^öf)e, unb nac^ ber (Srljö'^ung ber SSanfrate am 9. be§ ^tonatö

öon 2^ 2 auf 3 ^ u ft^Hte er fid) auf 2^ 4 "^ o. 33cranlaßt tourbe bie

^an! 3U biefem ©(glitte burc^ ftarten ©olbabfluß nad) bem Sluelanbe

unb jtoar {)ierburd) toot)( am mciften, fobonn aber aud) burc^ einen

größeren aU ben üblichen 3lbfluß öon flöten unb 5)lünjen in bie in=

länbifdje Girfulation , ber, toenigftcn§ fotoeit e§ fid) um bie ^Uünjen

l^anbelt, öorne{)niIic^ in ber erften ?lugufttood)c eine ungetootjute ^ö'öe

erreidite. S)er ©otbabfluß in ba§ 3Iu§lanb ging befonbcrg nad) 31rgen=

tinien. S)er 91bftuß in bai ^ntanb l)ing jufammen teils bamit , ha^

toegen f(^(ed)ten 3Better§ bie ßrnte üer^ögert toar unb nun bie 2)ar-

Ief)nianfprüc^e jur Sefd)affung öon ©elbmitteln fid^ in eine fur^c ^tift
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jufammenbtQuflten, roo fie jonft \\ä) über eine ei)x)a^ längere 3eit öer»

teilen fonnten, teilä aber auc^ mit bem gerate je^t erfolgenben 5anifje=

ment jrocier 5)}rooinjialBanfen , looburd) aubere, bejonberg benachbarte,

Söanfen jur ©tärtung \t)xex Üteferüen ©elbmittel au§ ber 5öanf {)eraui=

juaiel^en fid^ bewogen fanben, um gegen eine ettpaige ^erauSjie^ung

i^rer S)epofiten gerüftet ju fein. @§ betrug ber Überfc^u^ beS ©olb»

abftuffeS aug ber SBant bon ©nglanb narf) bem ^J[u§Ianbe jn)i|d)en

bem 18. S^uli unb 8. Sluguft 508 000 5p|unb Sterling, ber (Solb=

abflul in ba§ 3fnlanb bom 25. Sfuli bi§ 8. 31uguft 707 000 ^^funb

©terl. , tt)Oüon aüein in ber erften 3lugufttDoii)e 480 000 ^Jfunb

Sterl. , neben einem 9iotfnabfIu| bon 610 000 ^4Jiunb ©terl. , [o ba§

alfo jufammcn an @olb b^tt). 5Jlünjen unb Dtotrn in ba§ 2^n(anb

1317 000 ^45iunb Stert, gingen, ^n 1887 {)atte biejer Slbflufe i«

ba§ 2fnlQnb ju ettoa ber gleid^en ^i^it "^r ca. 850 000 ^pjunb Stert.,

in 1886 ni(i)t ganj 800 000 '^^junb Sterl. betragen, unb übert)aupt mar

er bi§ 1881 einjd^Ue^lid^ beträc^tlict) geringer, mit 2lu§nat)me ber

Sfa'^re 1885 unb 1884, mo er mef)r in gleicher |)ö{)e '\id) l^ielt. 2)ie

9teferbe ber SSanf bon ©nglanb mar bei biefen 3}orgQngen gcfunten bon

14 020 000 ^funb Sterl. ju dnbe Sfuni, bem l)ö^ften ©tanbe jeit

^är^, auT 10 958 000 am 8. Sluguft, be^gleic^cn \^x SBatborrat in ber=

jelben 3eit bon 22161000 ^funb Sterl. auf 20100 000 ^pfunb Stert.

3^eben bieder 55erj(^le($terung in ber Sage ber SBanf bon ßngtanb

unb ber Simartung meitercr ©olbejportc nacl) Slrgentinien bürjte inbeS

nocf) ber ^inbticf auf bie fnappe 6rnte üon 1888 bon ©influfe gemefen

jein aui bie 6rf)öt)ung ber 58anfrate unb bie @rf)b^ung ber 3in§fü^e

in ben fpäteren Monaten überhaupt, ^an mar au| ©rnnb ber Saaten=

ftanb§= unb @rntebericl)te ju ber SJorfteHung gefommen, ba^ bie 1888er

ßrnte in i^rem @rgebni§ ]e'i)X ,^urü(ibteibe t)inter einer S)urd)fd^nitt§=

ernte bejonber§ in 2Be[t= unb ^Utitteleuropa unb au(^, mennglcicE) meniger,

in ben 9}ereinigten Staaten bon 3lmerifa. 9tur 5Ru^lanb in et[ter

£'inie, baneben 3flumänien unb Ungarn fd^ienen fid) einer guten (5rntc

äu erfreuen. ^i)\en Slngbrucf fanb biefe 53ot[teEung u. a. in ber

Steigerung ber ©etrcibepreife, worüber toir bie folgenbe Tabelle geben,

namentlid^ an bem 53eifpicl bon SSei^en:
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jeit 6nbe ^uni ficf) geltcnb mad)t unb i^ren .g)öi)epunft ßnbc CftoBer

erreicht, öon Sonbon abgejetieii, tüo er auf (Snbe 3Iuguft fällt. S3ou ba

an jeigt \iä} loieber ein Stücfgang, bcr in ßonbon unb ^^arisS fid) bis

äum ©d)luB beä 3{Qt)ve§ foitfe^t, toä'^i'enb SBerlin @nbe S)e^ember einen

etroaS Isolieren '4>rei§ auftoeift olg 6nbe Dioöcmbev, aber gleirf)fall§ einen

tuefentlicE) niebiigeren aU @nbe Cftober. (Gegenüber biefer ^^iei§=

fteigerung, bie, luie bie Tabelle ^eigt, gerabe in (Sngtonb im 3»ti unb

2lugu[t eine befonberä ftaile toor, ift e§ ganj begreifüd), wenn bie

Sorge öor größeren (Setreibeimpoiten bei t)öt)ereH greifen unb nad)=

folgenben ©olbefporten tüeiter um [id) griff, unb bie Senbenä jur 3in^=

fteigerung ert)ielt bamit neue ©tärfung,

2)ic @rt)öf)ung ber 33anfrQte in ©ngtanb auf 3 "/o erwieä fid) eine

3eit lang al§ genügenb. S3iä gegen 'DJtitte (September nat)men bie 9tcferöe

unb ber ^arüorrat ber S3an£ üon ©ngtanb tt)ieber ju, crftere um 1 638 000

^Pfunb ©terl. Bil auf 12 696 000 ^funb Stert., le^terer um 670 000

^funb Stert big auf 20 770 000 $funb Stetl., ma§ teil§ infolge ber

Slüdflüffe an ^Jloten unb ^Jlünjen auS ber inlänbifd)en ßirfulation, teil§

toegen geringerer ©olbejporte möglidj tuurbe. 3>n§btfonbeie »urbe bie

3al)lung§bilanä ©nglanbS je^t au(^ gegenüber ben tontincntaleu @elb=

märften eine günftigere, ba ßonbon ben l)öc^ften ^iniftanb l)atte. 6S
fd)tt)anfte bafelbft ber ^ißriöatbisfont öon 3lnfang Sluguft bi§ Slnfang

September in ber ^auptfad)e jioifd^en 2^4 unb 2^/s " o, in 93erlin ba«

gegen üorne^mlic^ ^tüifd^en l'^/s unb V/s^io bei einer öorübergel)enben

Steigerung auf 2 *^/o, in ^^aiil l^ielt er fi(^ ätoifc^en 2 unb 2^4 "^'o, in

2lmfterbam jtuifd^en 2 unb 2V8 ^ o. ^nfolgebeffcn gingen überatt auf

ben lontincntalen ^lä^en bie Äurfe ber Conboner SBec^fel in bie ^öt)t.

3n aSerlin [tieg ber J?ur§ öon 20,455 ju Einfang ^jluguft auf 20,495 2ln=

fang September, mar eine 2öod)e fpäter 20,48, in ^Jariö flieg er tion 25,32

auf 25,42, in Slmfterbam öon 12,05V j auf 12,09— 12,10. Sei bicfem

Staube ber äöed)felfurfe gelang e§ bcnn ßnglanb auä), öom kontinente

®olb an fid^ ju jielien. ©an^ unjroeifeltiaft ift ein @olbabflu| au§

2)eutfd)lanb unb g^ranfrcic^ nad) ßnglanb, ber bei Scutfd)lQnb fc^on

im Sluguft eintrat, bei gi^anlreic^ jebod) erft im September, ßeiber

fönnen ttjir über bie Stärle biefeS ©olbej-portä nac^ Snglanb feine ge=

nauen eingaben macfien, ba bie un§ öorliegenben ^lummern be§ ©conomift

auffälligertoeife bie fonft xegelmäBig mitgeteilte, nad) ßänbern fpecialifiertc

Xaheüe über ben ©olbüerfe^r 6nglanb§ mit bem ?lu§lanbe für bie 5Jtonate

Stuguft bi§ 9ioOember nic^t entl)alten. Sinbeö ba bie ^Q^)^^" für ba§

ganje ^a^x angegeben finb fotoie für bie übrigen 8 ^JJlonate, fo lä^t fic^

toenigflenS barauö entnel)men , mieoiel @oIb auö 5^eutfd)lanb, 5'i-"aiif'

reic§ unb ^Belgien in ben 4 ^Jtonaten 3luguft bi§ ^Jtoüember nad^ 6ng=

lanb geftoffen ift. 2:iefer betrag ftellt fid^ für 2^eutfc^lanb auf ca.

140 000 ^pfunb Sterl., für fyranfreid) unb Belgien auf ca. 2 480 000 ^|if»nb

Sterl. SGßenn man nun toeiter ermägt , ba^ ber ßonboner 2Be(^fel=

fur§ in 33erlin meitauä am ^öct)ften ftanb öom Sd)lufe ber erften 31uguft=

tt)oc^e bis jum S(^lu^ ber erften Septcmbermod)e unb in '']iQx\'o öom
S3eginne ber legten 21ugufttt)ocl}e an bis Slnfang Dftober, fo toirb man
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bavQuö audö fd^lie^en fönnen, ba^ ber größere 2eU jener SBeträge in

bell angcgebeni-n Reiten nacf) ©nglonb gegangen tft.

%xo^ bieget günftigereu 2Bcnbung für ben englijc^en ©etbmailt

eviolgte bafelbft nni 13. ©eptember bie ©rl^ö^ung ber SSonfrate öon 3

Qiif 4 " u unb |d)on am 4. Oftober out 5 " o. S)er ©olbejport nod^

Sübamerifa roav roieber in gröBever ©tärfe l^erborgetreten , tt)Oju nod^

ein ungcraoI)nter unb unerroarteter ?lbf(u^ nad) Stu^tanb tarn. S^ai
ging ,iundd)[t nac^ Stu^fanb ni(^t @olb, lonbein ee würben am 13. ©ep=

tcmber üov ber ©r^öbung ber 33antrQte 600 000 ^^^junb ©terl. in 3^oten

ber 33anf öon ©nglanb batjin entnommen jur Unterftü^ung einer

^Jleuauggabe Don 15 ^iU. Ärebitbiüctg. Slttein bie 33an! öon ©nglanb

fat) hie^ aU gtcid)bebeutenb mit einem (Solbabflu^ an , ba um bicjen

23etrag i£)re Oteferöe fid) öerminberte unb überbieS gegen bie 9ioten

jeberjeit ®otb öerlangt merben fonnte. 6ä ttjor baS Die unmitte(=

bare 23cran(af|ung ber 6rl)ö{)ung ber 33anfrate. @nbe September ging

aud; gerabe^^u @olb in ^ö^e üon 500 000 5}3iunb ©terl. nad^ Mü^-
lanb. ^ie 6r^ö{)ung ber Sanhate öon jeiten ber 5ßanf öon ©ngtanb

im September unb Dftober auf 4 unb 5 '^ o beranla^te natur=

gemä^ bie fontinentalen SSanfen ju bem gtei(^en Schritt, ^an wollte

baburd) öert)inbern, ha^ bie @oIbnad)trage öon ©nglanb uac^ bem
kontinent "^in abgeteuft mürbe. S)ie Sauf öon granfreic^ ging un=

mittelbar nad) ber 33anf öon gnglanb unb ^mar nod) am 13. ©ep=

tember mit it)rem ©a^ üon 2* 2 ^ o auf 3V 2 '^0 in bie ^öf)e unb ebenfo

unmittelbar am 4. Oftober ouf 4V 2 "0. Sie 2)eutfc^e 9fieid)§banf jc^te

am 17. (September i£)ren oifi.^iellen S)i§font öon 3 auf 4"ü Ijinauf,

mä^renb im Dftober feine weitere @rf)öf)ung eintrat. ©d)on öor ber

©teigerung ber Sanfrate in ßnglanb im (September mar übrigen^

bei ber Cfterreid^ifdi-Ungarifd^en Sant am 10. beä '»DionatS bie 23anf=

rate öon 4 auf 4V2'^ü erl§öf)t morben unb bei ber 33elgifd)en "Olational^

banf öor ber Steigerung in ©nglanb im Oftober öon 3 auf 3V2"/o

am 27. September. 2)oc^ mirften ^ier neben ber allgemeinen Jenbenj

jur 3insfteigerung aud) lofale Uifadien nad^fialtig mit ein.

^anb in ^anb mit biefer ©r'^öl^ung ber Sanfrate gcl^t bann aud)

bie Steigerung beg '^-'i^ibatbiSfontö. ^n ßonbon fdimanfte berfelbe nad^

(Jr^ö^ung ber Sßaiifratc auf 4"o im September jmifdien 3V2 unb

S'^/s ^/o unb nad) bereu (är'^ö^ung auf 5 "/o ju Slnfang Oftober ätt5ifd)en

4V4 unb 4^2"ü. Sn 35erlin, mo in ber le'^ten 3luguft= unb erften

Septembermoc^e ber ^ipriüatbiSfont übevmiegeub l's'^ü gemefen mar
unb etroaS fpäter fogar auf lV2"o ^urücCging, fteigt er in fd)nctlen

Sd)ritten bi§ auf 3^ 4 " gegen (5nbe September, einen Staub, toie er

feit 6nbe 1886 nic^t bagemefen mar! 3lu|erorbcntlid) l)od) mar ferner

in 33erlin ber ^in^ftanb an ber Sörfe. @nbe September fliegen bafelbft

megen ber beöorfte^enbenfiiquibation bie 9teportfä^efetb[t bei guten '4>üpieren

unb fidleren Öietbne^mern auf 8— 10" 0. ^n ^ari§ mar ,^u Einfang Sep=
tember ber ^.^^riöatbisfont nur 2 ^/o , öon ba an ^eigt fid) eine Steige»

rung bi«s auf 4^ s •' ^u (5nbe Oftober. 2Biemof)l bemnadl) ber offene

Oiclbmarft ber ßentralbanf gegenüber in 5Deutfd^tanb mic in granfreid^

eine roeitgel)enbe 5tad£)folge teiftele , liefe fid) bod) ein größerer (S5olb=
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ejport nidjt öevnieiben. SEer '-JJletattbeftnnb ber 2)eutjrf)cn 9lcict)eban!

fauf m]ä)en ^ttte 3JuU unb ^itte Dftobet t>on 990,4 ^iü. maxt
auf 858,5 5)^ia. ober um 131,9 miü.; 1887 ^atte bie \?lbnQf)me be§=

felben in bev gleichen ^:periobe mit 73,5 miU., 1886 nur 72,7, 1885
nur 23,9 unb 1884 66,7 miü. betragen. 2)tefe in 1888 jooiel be=

beutenbere SBerringerung ift nun ireiüd^ 5um Jeii belüirft lüorben burc^

einen ftärferen 5lbflu^ in bie inlänbijd^e dirfulation xn\ola,e ber Ieb=

l^afteren ®efd)äit§tf)ätigteit , aber ein großer Jeil ber ?lbua^me erflärt

fid^ aud^ burcf) einen ©olbabflu^ ine luslanb. @g gel^t ba§ u. a.

barauS tjertior, 'ba'^ bie Steigerung be§ 'DZotenumlaufö tt)ät)venb biejer

3eit in 1888 gar nid^t foüiel größer ttjor a(§ früher; fie betrug 1888
49,6 mm. maxt gegen 31,4 gjlin. 1887, 46,8 miU. 1886, 26,2 miü.
1885 unb 34 miü. 1884. 9Biett)ü[)[ nun ber gjletallbeftanb ber 2)eut=

jcf)en 9iei(f)§banf immer noc^ ein |et)r t^ofier mar, fo t)te(t bie 9fiei(f)s=

banf eä bod^ für geraten, eine ^ii^^etljöl^ung üorjune^men. ^n ber

entjd£)eibenben ©i^ung beg @entralau§fct)uffeg öor ber Steigerung ber

S3anfrate ouf 4*^0 am 17. September erftärte ber Steic^Sbanfpräfibent

öon S)ed^enb unter ber ^ufümmung ber 5ßerjammlung, bie aftueHc S3e=

beuiung ber 2)is!ontert)öt)ung fotte fein, ben Räubern, meiere anteit)e=

bebürftig ftnb, unb benjcntgen S^nftituten, roeldje mit ©miffionen öon
3lnleit)en für ba§ 2{u§lanb fi(^ befrf)äftigen, ein Sltiie ju geben, ÜJIa^ ju

Ijoltcn unb nid^t burdt) übermäßige @efc£)äfte biefer 9lrt ^uf^änbe ^er=

fieijufü'^rcn , bie ber tt)irtfc£)aftlidf)£n ©ntwicftung ber ^eimat unb ber

gefunben ©elbcirfulation berfelben @efaf)ren bringen fönnten. Sie Üieid^ö»

banf fei ber Meinung, baß man bebenflidt)en S^i^^^ entgcgenget)e,

toenn unfere Saufen fid^ bei bem mit bcm ?luetanbc betriebenen

@miffion§gefdt)äfte nid)t Bei ^eiUn S^%d anlegen. So trug bie 5)iö=

fonter()öt)ung ber 9tei(i)§banf im September öorne^mtid) ben G^orafter

eines äöarnungefignatS an bie beutfi^en 33antfreife.

S)iefe Söorgänge auf bcm beutfd£)en ©elbmarfte fü{)rten übrigen^ ju

borüberge^enben Ssifferen^en ^mifctien ber 9ieict)sbanE unb me{)reren

größeren ^riöatnotenbanfen. ^ßefanntlid) ift bie 9ieid)gban! feit 3at)ten

gett)o{)nt, aud^ unter itirer offi^jieHen 9iote auf bem offenen 2}tartte

SBed)fet ^u biefontiereu ju einem fogenannten ^ritiatfa^, ber mitunter

eTt)ebii(^ unter iljrer officieüen 9iate ftcf)t, ,v 33. 2 "o gegen 3 •'/o. ^Ivin

l)attc bie 9teicE)§ban! im ^ai 1887 mit met)rcren größeren 5pritiatnoten=

banfen ein Slbtommen getroffen, nadC)bem fcf)on früt)er ein ät)nlic^e5 mit

ber SSat)erifcE)en ^iotenbanf beftanben l^alte, toonacE) bie '^sritiatbanfen bei

i'^ren 2Bed^fetbi§fontierungen nid^t um me^r aU ^ s '^ o unter ben

^Priöatfa^ ber 9teirf)§banf '^erobge'^en foltten, e§ fei benn baß bie 9leid^S=

banf i!§ren 5Prit)atfa| um me^r al§ V4"o über ben Salj beö offenen

5Rarfteei fteüe. gerner mar beftimmt, baß bie ^tioatnotenbanfen aui^

ben 5Diöfonterl^öl^ungen ber 9ieidt)§banf ju folgen f)ätten, unb menn bicfc

3ur 25erl^ütung eine§ ©olbabfluffeg bie 2öedt)fetbi6fonticrung unter ifjrcm

offiziellen Sa|c ganj einfteüe, fo foflten bie ^riüatnotenbanfen ba§

©teid^e tf)un ober bodf) nidE)t um mef)r aU ' s " o billiger bi^fonticten.

S)iefe 33ereinbarung mar getroffen , um ber 9ieid)§banf bei ifjrer S)i§=

fontopolitif bie gef)örige Unterftüfeung öon feiten' ber anberen größeren
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beutfcfien 'Jiotenbanfcn ju [id^etn juv Söjung il^rer ^tufgaBe, bQ§ beutjd^c

®olb gegen ßntjie^ungen naij bem 9lu§lQnbe ju fd^ü^en, 9II§ nun bie

Oteic^ebanf am 17. September i^ren ojfiiieHen ©o^ üon 3 auf 4^*0

erl^ö^tc, öetjud^te [ic pm erftcnmat, bie le^teriuä^nte 33eftimmung

buvc^^ute^en , teoraui jiDei 'DIotenbanfen , bie loürttembergifdie unb bie

babif(f)e, ettlätten, bie if)nen f)iermit auferlegte S3e|(i)räntung nidit

länger ertragen ju fönnen. S)araui f)ob bie S)eutj(i)e 9ieid^§banf 6nbe

(September bie 3}ercinbarung mit allen ^ribatnotcnbanfen unb in allen

^^lunften auf. ©lücEüd^ermetie tarn bereits gegen 6nbe Dftober eine

neue ^yerftänbigung jmift^en ber 9ieic^§banf unb 6 anberen beutji^en

9iotenbanfen ,^u ftanbe, nämlid) ber bat)erifc|en Sanf, jäd)fi|d§en SBont,

i^ranfiurter SSanf , roürttembergifc^en SBanf , babijd^en 33onf unb ber

iBanf Tür ©übbeutf(i)Iaub , tüorin bie SSereinbarung bom 5Jlai 1887
beftätigt, bejtt). erneuert tourbe, jeboc^ mit bem Unterfd^iebe, ba§ ber

9tücftritt bon berfelben nid^t me^r tägtid^, Jonbern nur nad^ 14tägiger

Äünbigung jutäifig fei. ©o roar ha^ S^]ümmex\tDixten ber großen

beutfc^en ^flotenbanfinftitute in ber 2)i§tontDpoIitif roicber gefid^ert.

^ranfrei(^ tourbe in biefer Seit gleid)faEö öon einem ftarfen @otb=

ejporte betroffen. S)er @olbbeftanb ber 33an! üon i^'-'anfi^eiii) fiel

jmifd^en bem 18. ^uü unb 31. Ottober bon 1107,6 miü. grauten auf

1019,0 miü., alfo um 88,6 mü., tt)äf)renb ber Silberbeftanb nur um
11,9 ^Jtitt., mmlidi öon 1215,7 ^itt. auf 1227,6 gjtiü. ftieg. ^n
1887 betrug bie Slbna^mc im ©olbbeftanbe in berfelben 3"^ 62 5JliU.

granfen neben einer S^nal^me im ©ilberbeftanbe bon 8,3 ^itt. , in

1886 25,7 ""mia. he]m. 14 mm. f^ranfen, in 1885 0,5 miU. ^xanUn
bejtt). 19,2 'iJJlill., in 1884 jeigte fiti) fogar eine SBerme'^rung im @olb=

beftanbe bon 11,0 5Jlit[. grauten neben einer fotd^en im Silberbeftanbe

bon 14,2 "SR'xU.. S)anad§ mar aud^ bei ber SBant öon granfreid^, ebenfo

toie bei ber ®eutf(^en jfteid^gbanf, bie 3lbnat)me im ^letattbeftanbe eine

ftärtere alg früher, unb t)ier fann ber (Srunb nod^ meniger attein in ber

regeren (5}cfdt)äitgt§ätigfeit gefe!^en werben, öietmel^r '^at fid^ ein beträd)t=

Itd£)er ©olbabflu^ geltenb gemadt)t. S)ie§ wirb audt) beftätigt burd^ bie

Statiftif gran£reidt)§ über ben Sbetmetallöerfetir mit bem 5luglanbe.

^n ben erften 7 ÜJlonaten l^atte ber Überfc£)u§ be§ ©otberporti fid^

nur belaufen auf 26,0 ^itt., in ben brei Monaten Stuguft bi§ Oftober

bagegen auf 48,3 ^itt. ^eröort)ebung öerbient t)ierbei ber Umftanb,
ba| bie 95anf üon granfreid^ bie öon i^r in ben legten ^fa'^i^'f'i inne=

get)altenc ^otitif, aud^ im gatte eine§ ftärteren ©olbejportä ben 3)i§=

fontfa^ nid^t ju erf)ö^en , öictme'^r ftatt beffen ein ©otbagio ju er«

lieben, in 1888 enbtidt) ba'^in abänberte, bafe fie ju einer ©teige=

rung be§ 3)iStontfa^e§ fid^ entfd&lo| unb überhaupt beufelben t)äufiger

änberte, wie e§ bie anberen großen ßentratbantcn ju tt)un pflegen. 2}on

gebruar 1883 bi§ ebenbafjin 1888 mar bie 93anfrate in grantreid)

tro^ aller 2Be^felfälle auf bem ©elbmarft 3 ^ o geloefen. ^m ge-
bruar 1888 erfolgte bie ^erabfe^ung auf 2V2"o, im September unb
Cftober bie Steigerung auf 3^2 unb 4' 2 " o. 2)abei lie^ bie S3anf

jebod^ i^re frühere ^:|3raji§ ber (Sr^ebung eineg ©olbogioS nid^t gana
fallen. Sie erl^ob öielmet)r ein fold^eö aur Söer'^ütung beS ©olberport«
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toeiter unb betrug bosfelbe gegen @nbe ©epteniber ö*^ oo. S)abei gab

fie }exnex, xoie früher, ju bem jetneiligen ©a^e tueber beliebige ^öetvägc

nod) an beliebige ^cvjonen ah, fonbem üciiu^r t)ier ganj narf) i^ret

3Ba^t. %n\ bem 'TflaxtU bilbete ein ©otbagio fid) gleic^iaüö. 5ßon

@nbe '^ai bi§ @nbe i^uU , jeitroeife aurf) in ben irü^eren lUlonaten,

beftanb fein ©olbagio, ba bie um biefe 3fit notierte ^Jrämie öon 2 bi§

3 " 00, roie im öorjötirigen 33erid)t au^gcfütirt, )"ic^ anberS crflärt. ^m
3luguft aber [tieg biefe Prämie bi§ auf 5V2—G^ 2^00 nac^ ber ^!)titte

be§ ^JJ^onatS, blieb aui biefem ©tanbe hi^ etloa 'ÜJlitte (September, er=

reid^te nac^ 'D[Ritte bicje§ 5)ionot§ 7—8"üo, bann 5— 7"oo unb t)ielt

ftd§ in ber erften Dttoberl^älfte auf 6—7
" oo , ttiorauf fie in ber

äroeiten ^ätfte einen Staub öon 4—5 "^ oo einnimmt. (J§ ift bie§ in

^^ranfreid^ eine in ben legten ^al^ren ganj regelmäßige ©rfc^einung bei

beträ(i)ttid^cm ©olberport getoorben , bie faum norf) 2}ern)unberung er=

xegt. Snbe§ mar ba§ ©olbagio in 1888 bod^ nidl)t gauj fo iioä) von

1887, tt)o bie 33anf üon ^Ji-'flnfreidE) baefelbe bi§ auf 9 " oo im Scp=

tember er^öl)te, obtootil ber 1888er ©olbabfluß nod^ ftärter mar atS

ber be§ SSorja'^reS, unb batin wirb man [id)erlid) ben ©influfe ber ge=

änberten 2)i§!ontopolitit ber Sauf erblicfcn tonnen.

^^m roeriigften unter ben mid^tigeren europäifdC)en ©elbmärften ift

burd) alle biefe Sßorgänge ber nieberlänbifd^e berüt)rt morben. S)ie

SSanfrate öon 2^ 2
'^'

o blieb '^ier bas gan^e ^a^x :^inbur(^ befielen unb

ber ^^rioatbiSfont erl)ö^te fidt) ^toar für einige Sage jur !^e'\i ber att=

gemeinen 3i'i5fteigerung, nämlid^ 5Ritte September, üon 2 auf 2^4^ 0,

t)at aber fpäter mit einem gelegentliclien Sinfen auf 2 " ju ßnbe

Dftober unb einer gelegentlidt)en Steigerung auf 2V2"o ^u 2lnfang

Sejember unöeränbert ben Stanb üon 2^4*^0 eingenommen bi§ äum

SdE)luffe be§ 3fa^re§. ßtmae mcrtbarec njar bagegen t)ier bie ßinmirfung

auf bie internationale 3a'^Iung§bilan3. Xer große ©egenfa^, ber 5roif(f)en

ben 3in5ftt^2n in ^3onbon unb ?lmftevbam namentlich gegei^ ßnbe Sep=

tember unb in ber erften £)ttoberl)älfte beftanb , l)ob ben Sonboner

2Be(f)felfur§ in 3lmfterbam fe:^r in bie ^ö^e, er flieg üon 12,08 ^Dlittc

September auf 12,11—12,13 in ber erften Dftoberl)älfte. "^atte aner=

bingä audf) fd£)on um bie 5luguft = Septembevroenbe smifd^en 12, (">9 unb

12,10 gefd^tüanft. S)a§ ^tte bann 5ur golge, ha^ bie 5tieberlänbifc^c

Söant um biefe ^e'xt einen für i^re Stettung nit^t unbeträd^tlic^en @olb-

abfluß erfuhr. @§ üerringerte fidl) bei berfelben ber 'Soften @olbbarren

ämifd^en @nbe September unb ctroa ^itte Dftober üon 45,7 ^itt.

(Sulben auf 37,8 miü.

%näi ber ametifanifd^e ©elbmarft üerl)arrte in biefer 3"t ^^^

großen Sinefteigerung auf taft bem ganzen europäifdl)en ©elbmarft in

feiner burdt) bie Sonb-iüeifäufe be§ Sd^afeamtö gefd^affenen reid^cn @elb=

füHe bei niebrigen ä^n^^ö^f^^ ^ür bie bovtigcn '^cri)ältniffe unb bie üor«

liegenbe Sa'^rrg^eit. :3nbe§ ift eine gemiffc 3inäfteigerung and) t)ier

etfennbar. 2)er S)i5fontfa^ für befte 2Be(i)fel, roeldtier in ber erften 3fuli=

l^ölfte nur 3 bi§ 4^ 2
''' betragen f)atte, ging auf 4—4^ 2 in ber jroeitcn

Suli= unb erften größeren 3tuguftl)älfte in bie ^5t)e, banac^ auf

41 2— 51 2'' bis iihtte September unb 5—6'^ nac^ "DTlitte September,
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worauf ff (Silbe birff§ ^Ronotä fiel auf 4^^ 4— 5^ 2^ o unb an] biefem

Staube blieb h\i @nbc Dftobev. ^^eggleid^en etl^ö^te ftc6 ber <Ba^ Tür

call loaiis öon 1—1^2" o im ^uli unb ber crften Sluflufttjälfte auf

meift IV 2—2 bejtt). 2

—

2V2"/o in ber folgenben 3fit ^^^ ®n^f Cftober.

S;ie|e 3i"§ftf'Scvung ift inbe§ in ber ,g)aupt|a(^e burd) inlänbifdie 33er=

^ättnifje l^eröorgerufen. 5Der (Solbejport aus ben ^bereinigten Staaten

in ben 4 ^lonatcn Suli bi§ Dftobev betrug nur 5,5 miU., S)oHar§

gegenüber einem ©olbimport öon 4,4 ^iü. , olfo ein Überjd)u§

be§ elfteren öon nur 1,1 ^Jlill. '^aä) ber Statiftit über ben aui=

(änbifcf)en @olb= unb Silbcröertetjr be§ >^afen§ '•Jietti -Jjorf finb in biefer

3eit nad) 6ngtanb ca. 4 ^itt. S)oIIar§ gegangen, nad^ Seutfct)(anb unb

5ranfrei(^ feine nennenswerten 33eträge. 3lud^ roarcn bie fremben

2ßed)felfuvfe je^t in 3Rem -^ort ntebriger. S)er Staub öon 4,88V2 bi§

4,89^/2 für Sonboner Sid^tmed^fel unb ein entfpred^enber für bie übrigen,

ber im 9Jlai unb ^uni öor^anben geroefen war unb bebeutenbe @oIb=

erporte nad^ (Snglanb unb S)eutfc^Ianb etmiiglic^t l^atte, tourbe nad^

einem einige SBorf)en anl^altcnben So^e öon 4,88^ 4 in ber 3eit öon

6nbe 3JuIi bi§ 6nbe Dftobcr abgelöft burc^ einen fotd)en öon 4,87^2 bi§

4,88^ 2. SBenn nun tro^ be§ geringen (^otbej^jortüberfdiuffeg ber 53ar=

öorrat ber "üexo -Jjorfer 93anfen ^tüifdien bem 14. ^uU unb 8. Se|)tember

gefunfen ift öon 93,7 gjlitt. SloüarS auf 78,9, alfo um 14,8 «Ulitt.,

unb ber freie ®olb= unb Silberöorrat bei Sd)a|amti fid) aud) öerminbert

^at
,

|o liegt barin ber 33eft)eiS , ba^ ein ftarter 5lbflu^ an 33argetb

in bie inlänbifd£)c ßirhilation ftattgefunben l^at, teils toot)t infolge

ber üblidl)en ©rntebebürfniffc, teitg infolge ber befferen @efd£)äft§lage

in ben bereinigten Staaten mäl^renb bc§ ^weiten |)albial)r§.

'üad) ber Seenbigung beS ^erbftquartalsmec^felg ftetttc \iä) nun
wieber eine gewiffe 3i"§ermä^igung ein , befonbevg im Dftober unb
Ü^oöember, mit 2tu§na{)me öon 5^'Qnfifi<i)/ »jo biefelbe fid) erft Dom
9ioöember an geigte, ^n ßonbon fiel ber '4>riöatbi§tont öon 4^ 4— 4V2"
au 5lnfang Dftobir auf ca. 3V 4 % nad^ ^titte be§ 5Dlonat§ unb l^ielt

ftd^ öon l)ier an bi§ mdi ^Jlitte ^toöember auf 3— 3^4'^o. ^fn 33erlin

war ber ^riöatbiStont fdt)on bi§ @nbc ber erften DftoberWod)e wieber

auf S^s'Vo jurürfgegangen gegen 3^ 4^0 Snbc September unb fteüte

fid) öon etwas öor ^JJIitte Dftober bis Slnfang Se^cniber jwif^en 2=^/4

unb 3V'4"/o. 3Sn ^PariS trat im 9ioöembcr ein 3iüdgang bis auf 3^'8"/o

nad^ ber britten 3^oüembetWod£)e ein öon 4V'8"o ^u (Snbe Oftober,

Wä^renb @nbe 9loöember unb Slnfang S)eäember ber Sa^ 3^ 4" War.
gbenfo wirb in Tiew '^oxt ber im Dftober öorf)anben gewefene Staub
öon 4^4—5V2"'o abgelöft burc^ einen fold^en öon 4^2— 5" öom
'Jioöember an bis 5Jlitte Sejember. 3)ie Urfad)en biefeS 3in8rüdgangeS
waren mehrere. 3unädl)ft Ratten bie l^o'^en 3inöfö^e 3U 6nbe Sep=
tember befonberS im Sörjenöerfel^r ben @ifer ber Spefulation bocE) etwaS
abgefüt)lt unb, wie wir frül^er bei ber berliner Sßörfe gejet)en, einen

2)rudE auf bie .ffurje bis gegen '»Dlitte :3)e5ember l^erüorgerufen. Sa^u
fam, ba^ bie ßa^itungSbilanj für bie europäifd^en Öänber fidE) je^t

wefentlid) günftiger geftaltcte. S)ie S3anf öon ©nglanb empfing öon
^^Infong Dftober bis Witte ^^oöember an ®olb auS bem 3IuStonbc
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1224 000 ^piunb ©tevt. unb gab ba^in q6 877 000, ]o bafe al]o ber

ÜJte^i-empiang 347 Ooo ^iunb ©tcvt. betrug. Sei ber ^eutjd^en 9teirf)ö=

bant ftieg ber «metaabeftanb öon 858,5 miü. ^Jlaxt um bie «Dlitte

Dftober auf 866,2 9JliII. ju (Snbe ^oöember. 33ei ber Sanf öon gfranf=

reic^ trat toenigftenS öon @nbe Dftober an feine nennen§roerte Slbnol^mc

be§ (S5oIbbeftanbe§ me^r ein, ba ber norf) biefet 3eit niebrigfte Söeftanb

öom 15. SDeaember bei 1015,8 mili. granfen nur um 3,2 ^iü. hinter

bem öon @nbc Dftober äurürfblieb. 3Iud^ toax ber ©olbejport aus ^ranf=

xtxäj im 5floöember unb Sejember öiel geringer, ba ber Überjc^uB bel=

fetben über ben ©olbimport in biefer 3eit nur 17 5Jiitt. grauten au§=

maditc gegen 48,3 W\U. in ben brei Monaten Stuguft bi§ Dftobcr.

3ugiet(i) würbe ber ©olbejport au§ ben 33ereinigten Staaten um biejc

3eit tüieber ftärfer. 6§ floffen in ben beiben legten ^IHonaten öon 3lme=

rifa an ©olb ah 12,6 ^Hü. S)oHor§ neben einem ©olbimport bat)in öon
nur 2,9 WiU., alfo ein ilberfd^uB ^c§ (SoIbejportS öon 9,7 ^iü. gegen

einen foId)en öon 1,1 2JiiE. in ben 4 ^Jlonaten ^uü his, Dftobcr. 2^0^

biefer größere (Solbe^-port au§ 3(merifa aber in erfter ßinie föuro|ja ju

gute getommcn ift, ^eigt bie ©tatiftif über ben auglänbijc^en @olb=

öerfe^r öon Üteto '^orf. 6§ floffen öon bort nad^ ß-ngtanb im ^ioöember

unb Sejember 4,9 miü. 3)oEar§ unb nad^ ^eutf^tanb 8,2 miü. 5Diefc

größeren ©olbejporte finb {)auptfä(i)tid) lieber öeranla^t toorben burct)

bie Sonb^tücEfäufe ber 9tegierung, bie gerabe in ben legten brei IRonaten

öon befonberer 2lusbet)nung ttjaren. @g mürben in biefer 3eit öon 4^ 2=

unb 4^ oigen 5Bonb§ im ganzen jurücfgefauft 41,1 Wiü. gegen 59,5 3JtiH.

in ber Seit öom 23. 2l|)ril, mo bie 9iüdEfäufe begannen, bii ßnbe
September. (Snbtid) bürfte au(^ ba§ Sinfen ber ©etreibepreife um biefe

3eit me!)r unb mef)r bie SBeforgniffe ^erftreut ^aben, bie öorf)er :^inficf)tlic^

ber ßrnteöer^ältniffe unb il^rer mögtidien f^otgen beftanben t)atten.

3im S^e^ember gingen bann freilief) überall bie 3in5fä^e mieber

in bie öö'^e, unb bie 2)eutfc^e 9teicf)§banf er!^öf)te fogar am 6. Sejember

if)ren SBcc^feIbi§font öon 4 auf 4^ 2" 0. Mein bie§ u-'ar nur bie gofge

ber um biefe ^tit regelmäßig fci)on !§eröortretenben öermef)rten S)arlef)n§=

anfprüc^e au§ Slnlofe be§ ^ü1)xe^toe(ij]tU unb bei ber 9tei(i)6banf baneben

teo"^l no(^ bie 5lbfi(i)t , bie SSörfenfpefulation , xoddjt mieber ^Utiene

ma^tc, 3u einer öermegenen <g)auffe öor^uge^en , etmaS ju ermäßigen

unb eine fo fcE)mierige ßage bes @elbmarfte§ ju öermeiben, mie fie Gnbc

September in 23erlin eingetreten mar.

3}on btn fleineren ©elbnmrften öerbienen noc^ mit einigen SÖorten

Srtoä^ung ber belgifcf)e unb ber öfterreic^ifc^ = ungarif c^e. Stuf bem
crfteren fpielte fic^ 1888 berfelbe SSorgang ab, ber fd)on im 23orjaf)re

Scf)toierigfeiten ^eröorgerufcn §attc. 5)ur(i) eine ungünftige 3fl^'"n9^=

bilanä gegenüber granfreid^ öerminberte fict) ber Saröorrat ber bel=

gifcf)en 5iationalbanf öon bem {)ö(^ften Staube ju Slnfang ^Jlai im
53etrage öon 112,5 9Jlitl. fyranfen biö auf 96,7 ''JMll. gegen @nbe :3uni.

2)a 3U biefer le|teren 3^'^ ber '^Notenumlauf ber 53anf 349,1 'JJtiH. be=

trug, fo mar berfelbe je^t roieber nur um menig me^r alg ein 3}iertel

hmä) SBargclb gebedft. 2ie belgifct)e 'Jlationalbanf §ielt e§ besfialb für

geraten, i^ren 2)iSfontfaö öon 2^ 2*^0 auf S'^'o ju er^ö^en. 2)iefe

äa^rbu^ xm 3, I)r§g. ö. Sc^ntoIIer. 15
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DJlafereget erraieS ftc^ aucf) einige 3eit al§ au§i-ei(i)enb. S)cr S8ar=

üorrat na^m ^unä(^ft ni(i)t toeiter lüefentlid^ a6 unb ftettte fid^ Slnfang

Septembev jogav eine Äteinigfeit f)'öt)n, auf 97,1 Wiü. 2ll§ atiev im

September entiprec^enb bem 5)organge ber ^-Ban! üon ßnglanb bie 33anf

öon Ori-'cinErcicf) i^rc 53antrate junädift öon 2^2 am 3^2^ o, fobann

auj 4M2 " cr'^ö^te , ba mufete f)ierburc^ bie 3'i^^^u"9§^it'i"3 ttjieber

mc^t 3U Ungunften SSetgieni üer|(i)oBen werben, unb bie belgifc^e ^Jtationat=

banf fa^ ftii) genötigt, it)ren S;i§fontfa^ noc£) met)r ju ert)ö^pn. ©ie

fe§te it)n ,iu 6nbe ©eptember auf 3^ 2
'^

0, um ^^Jtitte Dftober auf 4"

unb ju Gnbe bicfe§ ^JlonatS auf 5*^0 feft, auf toelc^em ©tanbe er bi§

3um Sd^luB be§ ^af)reg blieb. Tiad] bem 3luätt)ei§ üom 24. Oftober

enttiiett ber ^arbeftanb ber Sauf nur 86,5 5Jlitt. fronten neben einem

Dlotenumtauf bon 851,2 WiU., fo ba^ berfelbe atfo ni(i)t met)r mit einem

33iertel burd) Sargelb gebebt mar. Ser ^ur§ ber ^^ßarifer Söec^fel £)ieU

fi(^ in ben belgifc^en .g)auptptä|en, 5lntroerpen unb Srüffet, auf 100,20

unb 100,22^ -2 in ber äroeiten Dftober'^älfte , mie aud^ fct)on in ben

früheren "iötonaten gelegentlich). ®er '4>ribatbi§font flieg bementfpred^cnb.

Ser <Ba^ öon meift 2 *^ o ^mifd^en ettoa ^itte "iülai unb ^Dflitte ^uni
roitb öon 6nbc 3^uni bi§ 6nbe September erfeljt burc^ ben öon 2^ 2 " 0.

S)arau! erfolgte eine weitere ©teigerung big auf 4^4 "0 ju Snbe

Dftober, melifier Sa^ bann im n3efentli(^en bi§ ^JMte 2)ejember befielen

blieb, ^an fann ^ierau§ erfe^en, mie bie SSetoegung auf bem großen

internationalen ©elbmarft burc^ 3}ermittelung be§ franjöfifc^en and) auf

ben belgifcl)en beftimmenb eintöirfte. 2;enn ol)ne bie mit fener Semegung
im 3ufanimen^ange fteljenbc 6rl)ö^ung ber ^ßanfrate in ^ranfreid^

mürben öiet niebrigere 3insfä^e in Belgien genügt f)aben, um ben IJlb^

flufe öon SBargelb jum ©tillftanb äu bringen, wie ba§ aucl) 1887 ber

gatt mar, mo bie Sanfrate nic£)t über 3^ 2''o unb ber '^riöatbiöfont

nid^t über 3^ 4*^ u flieg.

3fn Cfterreid§=Ungarn erfolgte mie 1887 im ^erbft eine 6rf)öf|ung

ber 33anfrate öon 4 auf 4^2 "0 unb jtoar bereite am 11. September.

2;er ®runb baüon lag in bem .^evöortreten äiemlicl) ftarfer S)arlet)n§--

anfprü(i)e an bie 33anf, tt}elcl)e§ im '.Huguft unb September ftattgefunben

^atte. Ser 2Bec^feU unb gombarbbeftanb ber 33anf {)atte fid) gef)oben

öon Einfang 31uguft bi§ ^.Jlniang September öon 156,5 auf 182,0, alfo

um 25,5 Wiä. (Sulben, unb ber 'Dlotenumlauf öon 378,6 auf 402,8 miU.,

alfo um 24,2 ^itt. ^n ben ^al)ren 1884—1887 l)atte bagegen bie

^Jerme'^rung in jcbem biefer ^.^often immer nur einige menige ^Jiiltionen.

jebenTallö unter 10 ^itt., in biefer geit betragen, unb 1887 mar fogar

eine Serminberung öon me'^reren ^iJliUionen eingetreten. @5 ^ing bie§

teils jufammen mit einem fet)r lebhaften ©ctreibegefd^äft, ba inSbefonberc

Ungarn eine öer^ältnismä^ig gute 6rnte l^atte unb bag 3lu§lonb größeren

SBebarf jeigte , teils mit ber auSgebe'^nten .^auffefpefulation an ber

SBicner ^Börfe , bie barin ba§ Seifpiel ber berliner nadE)a^mte. ^Jlun

mar bie isiage ber 5ßanf um biefe ^txt nidl)t gerabe eine ungünftige,

bie fteuerrreie ^iotenreferöe berfelben mar ^War öom 7. Sluguft bis

7. September öon 55,5 'üJiill. ©ulben auf 31,4 ^itt. äurüdgegangen,

aber aud^ biefer legiere Staub mor an unb für fid§ nod^ nid^t beforgni§=
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errcgenb. Sfnbeffeii mu^te bebad)! werben, ba^ bie |)etBftquartal8n)enbc

unb bei: Dftober mit, ben regetmäBig [tavf [teigenben £Qrlet)nöanfptüd)en

no(^ beüorftanben. Übeibieä mar bie ©etreibecampagne in biejem 3tai)re

in gerabeju [türmijd)ev Sßeije hereingebrochen unb {)atte in ben 15 Sagen

öom 23. 3Iugu[t biö 7. September ,ju einer 2]ermet)rung beg äÖe(i)|el«

unb 2ombarbbe[tanbe§ Hei ber Sanf in ^'6t)t Pon 24,1 Wül. ©ulben

geiüt)rt. Unter biefen Umftdnben :^ielt bie 53an£ e§ iür geraten, f(i)on

in ber erften |)älite öom September eine mäBißc ^in§ert)öt)ung eintreten ju

laffen unb bamit bie y3anten unb bie @efcf)äitgractt auf bie ^roecEmöBigfeit

einer möglirf)[ten @inf(i)ränfung ber fünitigen S)arle^§anfpcüc^e ^inau=

tneijen. S)er ^iNriöatbistont ging um bieje 3eit gleirfifaEä in bie .'Qöijt,

er mar fd)on öor ber 6rt)öt)ung ber Sanfrate geftiegcn jnjifc^en ^itte

Sluguft unb 8. September öon 3 auf -i^u unb [teilte \\ä) nacf) ber

6r^öf)ung auf 4^ s—4^2^' o bi§ äum Sc^tujje be8 3^a:^re§. (Sine 58eun=

xu^igung auf bem öfterreid^ij(i)=ungarif(^en ©etbmarfte trat inbeffen im

©egenja^ äu irüt)eren ^atjrcu nic^t ein, weil nad^ bem neuen SBanfftatut

ber 5ßanf rcidjüd^ere 5Jlittcl ju Gebote ftanben unb bie ®ef(^äft§melt

gtaubte, barauj öertrauen ju bürfen, tia^ jie , toenn audf) ju ^öf)erem

3in§, S)arlet)en öon ber 33anf ieberjeit er^lten fönne. Über biejeö neue

mit bem 1. Januar 1888 in Äraft getretene 33an![tatut ij't ^ier nod^

einiget mitjuteiten. 9kc^ bem irü^eren Statut burjte bie ^anf an

^flöten :^ö(i)ftenl 200 ^itt. ©ulben mel^r ausgeben, aU it)r SBaröorrat

au§ma(^te, unb ber 23etrag, um toeldtien fie t)inter biejem Überfc^ufebetrage

öon 200 W\\i. äurüdblieb, t)iefe it)re 5totenrcferöe. 3^a(^ bem neuen

Statut ift äunäd)ft für ben 5Zotenumtauf eine 40" otge Seciung in

53argetb borgefcfirieben unb bie söeftimmung getroffen, baß, wenn bie

Sanf mit i^rem ^Jiotenumtauf über ben ^arüorrat um met)r atl

200 «üliU. ©utben ^inau§ge:§t, fie öon bem ilberfd)uB eine Steuer öon

5 ^ jö^rlic^ äu iai)kn ^at. 5tlf o eine Dtac^al^mung ber entfpredienben

Seftimmung im beutfctien Sanfgefe^. 5Derienige ^Betrag, um weldien

bie ^3an! mit i£)rem ^Jiotenumtauf hinter jener ®renje öon 200 9JtiE.

(Sutben jurürf bleibt
, Reifet nun bie fteuerfreie ^Jiotenreferöe. 23ei ber

Sßeredinung berfelben tonnen übrigens äum 33arüorrat ouBet bem @olb=

unb Silberbeftanbe auc^ gereclinet werben auatönbifd^e in ®olb jatjl»

bare 3Bec^fel bi^ jum ^öc^ftbetrage öon 30 9J^iIl. ©ulben, tt)äl)renb

öon bem ^Notenumlauf ber Sauf i^r Sefi^ an Staatgnoten in ^Jlbjug

gebrai^t werben fann.

Sc^tiefelid) finb, wie in ben frü'^eren 33eri(i)ten, nod) einige '^IxU

teilungen beizufügen über bie Bewegung beö Silberpreifeö, ber 3}aluta

s^fterreic^=Ungarn§, Otufelanbö unb ^ranfreidis beim. SftalienS. S)er

Silberpreis t)at in 1888 einen roeiteren 9iücEgang crfa'^ren öon 44'^ lo d

3u (5nbe 1887 bi§ 42' ig ju @nbe 1888. 2)er S)urd^f(^nitt§prei§ mar

42' 8 d gegen 44'"^ s in 1887, 45^ s in 1886, 48'^ s in 1885, bo'' s in

1884. e§ ift alfo ba§ 5JtaB be8 9tüdgange§ in 1888 mieber größer

gemefen al§ in 1887, roo ber Silberpreig einen gewiffen .!palt gefunben

|atte. 5i:ie Sc^toanfungen beefelben bewegten fid^ jmifdien 41'' s unb
44'' IG d unb machen öon bem jä^rlic^en S)urc^fd^nittöpreife etwa 6,8 " o

aus gegen 9% in 1887. S3on einfluß auf ben Ütüdgang beS *:preife»

15*
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in 1888 toat eine 93erjif)le(f)terung bet Jpanbetöbilanj ]üx Oftaften.

SBöl^venb nömlid^ bie Sfmporte @nglanb§ an Sßaren au§ ben oft=

afiatiidien Sänbern, Sritifd)=Dftinbien, ©traitä, Jpongfong, ß^ina unb

^apan ]\ä) gegen 1887 üon 40,3 DJlitt. ^junb ©terl. auf 47,6 Wxü.
ober um 1,3 ^iH. ^oben, ftiegen bie ©jpotte @ng(anb§ nac^ benfelben

Don 46,0 mm. Qur 48,8 mm. ober um 2,8. ®er 2öarenöerfet)r ^atte

i\d) be^mb für Cftafien um 1,5 ÜJlill. ^l'unb ©terl. ungünftiger gefteEt,

in 1887 gegen ba§ SSorja^r aber um 4,7 ^Jtitt. 3urücfäufüt)ren i[t

biefeS @rgebni§ t)orjug§mei|c auf ben 3}erfet)r mit Sfnbien ,
^ongfong

unb S^apan, »äl^rcnb in bem mit 6i)ina feine er{)ebli(^en S5erfd)iebungcn

eingetreten finb. S)er Setrag ber in ßonbon jum Serfauf gebrachten

inbifc^en 9tegierung§med)fet [teüte fidt) auf 14,3 ^itt. gegen 15,5 ^JtiH.

in 1887, alfo auf 1,2 ^iH. meniger, mäfjrenb 1887 gegen baö

SSorja'^r f)ierin eine 3una|me öon 4,4 ^itt. gebrac£)t ^at. S)a nun
eine 33erfc|le(i)terung ber <g)anbel8bilan5 für £)[tafien bem Steigen beS

SitberpreifeS ungünftig, eine 5lbna!^me in ben üerfauften inbifd^en

9tegierungen)ed)feln bem (Steigen be§ @itberpreife§ günftig ift, fo jeigen

bie mitgeteilten S^-ijUn, ba§ in 1887 bieje Sßer'^ältniffe fid) toeit mel^r

5U Ungunften be§ ©itber§ berf($oben gegen 1886, al§ bie§ in 1888
gegen 1887 gefc^ef)en ift. @Ieid)tDo^t fte^t ber S)urd)f(^nitt§prei§ be§

Silbers für 1888 wefent(id§ tiefer unter bem üon 1887 al§ biefer unter

bem öon 1886. ©§ bürfte bie§ xootjl bamit im 3ufammen^ange fielen,

ba^ bie ßrgebniffe ber Unterfuc^ungen ber englif(^en O)olb= unb Sitber=

fommiffion bie manc^erfeit§ ge'^egten ©rmartungcu nict)t erfüllten unb
überl^aupt auf bie öffenttid)e ^Dleinung in ber 2öä^rung»fvage feinen

fonberlid)en ©influ^ übten, womit abermals bie Hoffnung auf 2Bieber=

Ijerfteltung be§ früt)ereu Silberpreifeä gef(i)tt)äc^t merben mu^te. 3}er=

fotgen mir bie 33emcgung be§ Silberpreife§ ma^renb be§ öerfloffenen

3»a5rc§ im einjetnen, fo jeigt [id^, ba^ berfelbe bon Stnfang Januar
big @nbe ^ai faft ftetig unb mit nur geringen ©dimanfungen 5urücf=

ging. Um biefe <3eit mürbe audf) ber niebrigfte überhaupt jemals er=

reichte ^reiä öon 41-^ s d notiert. S3on ^nni an ^ält fid^ ber 5J>rei§

barauf bis Slnfang September ouf etmaS über 42 d, fteigt f^neE bis

nac^ Glitte September auf ettoaS über 44 d, fielet öon ba an bis nad)

^itte ^Jloöember auf etmaS über 43 d unb finft öon @nbe biefeS 5RonatS

an toieber unter 43 d bei Sd^manfungen jmifdfien 42^'i(; unb 42' s bis

jum Sd^Iu^ beS 3iat)reS. S)iefe 53emegung bürfte einigermaßen im 3^=
fammen^ange [teilen mit bem (Bange ber gefd^äftlid)en 2;^ätigteit mät)renb

beS öerfloffenen Sfa^reS übertiaupt unb äum 2:eit mit bem Umftanbc,
baß im ämeiten .^albja^r 1888 ©nglanb megen ber geringeren t)eimifd£)en

ernte größerer :3mporte öon äBeiäen beburfte. S)er Import an aSeijen

nac^ (Jngtanb auS ;3nbien betrug für baS öoEc ^aijx 1888
3 067 000 $funb Stert, gegen 3 102 000 5ßfunb Stert, in 1887,
bagegen im a^öeiten ^albjafir 1888 2 400 000 ':pfunb Sterl. gegen

1 731 (100 in 1887.

%n öfterrcic^ifdj = ungarifc^en 33atuta ift baS öerfloffene ^af)x fe^r

günftig gemefen. 9iad)bem feit metjreren 3fai:)ren ber Staub berfelben
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faft ol^ne UnterBted^ung gefunfen toar, t)at baä ^al)x 1888 toicbcr eine

16etrd(f)tlid^e Steigerung gebmd^t, toie folgenbe 2;abette Utjxt:
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93er(in Don 177,70 auf 163,20 unb üorüfterge^enb luurbe fogar ber

Stanb Don 161,50 eingenommen. 6§ maven bie ^Jta(f)tDii;fungen ber

gegen 6nbc 1887 \o ungünftig geworbenen politifrfien ©ituatton, ttjeti^c

^iei: in erster Sinie j'id) geltenb ma(f)ten. S)a§ fapitaliftifd^e ^ublifum

roax t)on tiefem ^i^trauen ergriffen gegen ülu^tanb, geqen feine ^otitif,

feine ^^inan^^fraft , feine OtebU(f)feit. ©elBft al§ ütu^tanb ju ^ilnfang

beg 3fQ^re§ biplomatifdie 2)ert)Qnblungcn in ber bulgarifd^en Stngelegen»

ijtit anbahnte, nü^te bie§ inenig. 2)ie unauSgefe^ten öergeblid)en 5ßer=

fudEie ber ruffifd)en Stegierung, eine Slnlei'Eic im Sluötanbe ju fontra^ieren,

mad)ten einen ju beprimierenben ©inbrudf. 9Jtan badete an bie 5!Jlög=

tic^feit, ba^ infolge be§ (5c^eitern§ biefer 3lnlei^eöerfud^e bie 5Zoten=

preffe loieber in größere 3;'^ätigfeit öerfe^t toerbe. 2)aju fam bie 3ln=

fünbigung eine§ @efe|entrourf§ bon feiten ber )}iegierung betreffe

6infü§rung einer fafultatiöen ^Jletaüwä^rung. S)anac| fottten 3at)lungen

au§gemad)t toerben fönnen in Metall ober ^4}apier unb in 5)letatt ober

^^apier ju leiften fein nac6 einem üom fyinanjminifter monattid) feftju=

fteltenben Umre(^nung§furfe. 5)iefcr ©efe^entlouif rief im SluSlanbc

Bei ber einmal öorI)anbenen ©timmung bie S3eforgni§ ^eröor, ba^ e§

abgefel^en fein fönne auf eine iöerfür^ung ber au§länbif(^en ©laubiger.

2luc^ in 5Ru|lanb felbft fanb berfelbe feine günftige 2Iufnat)me , weit

man grünere ©i^roanfungcn im .ßurfe beg ^papierrubele im Innern
9lu|(anb§ al§ ^o^Qc baöon für(i)tete. Um bog 3Jta^ an ungünftigen

©inflüffen öott ju machen, tourbe fd^lie^lid^ noc^ gegen @nbc g^bruar

ein Urteil be§ '»Dlogfauer ©efc^roorenengeric^te befannt , nadt) nield)em

äiDei niebere ^poftbeamte fotoie eine nic^t 3ur ^oft geprige 5tJerfönlid)feit,

welche ruffif(i)e an eine berliner }^-ixma abreffierte äöertpapiere geftol)(en

I^atten unb il)ren ^iebfta{)l eingeftanben, au§ patriotifc^en (Srünben

freigefproclien würben. 2)ie 2lbDofaten führten au§, ba§ bie S)iebe au§

^Patriotismus ge^anbelt Ratten, ba bie nac^ Berlin abreffierte 2öertfen=

bung jum SSörfenfpiel be^ufg ^crabbrüdung be§ Äurfc§ beftimmt

gewcfen fei. 2lllerbing§ würbe bie i?affation biefcg Urteile bom ©taatg=

profurator beantragt unb baSfelbe üon ruffifc^en 33lättern felbft gemife=

billigt. Slber ha^ Urteil war gefprod^en unb wirb bei bem fd^on öor=

^anbenen ^li^trauen gegen 'Jtufelanb feine Söirfung auf bie ^affe ber

auölänbifc^en ©laubiger nicl)t t)erfel)lt f)ahen. 9Iid^t auggefd^loffen ift

enblicl) aud) bie ^3töglic£)feit, ha^ bie ruffifcfie Otegierung bei it)ren bi§=

^erigen üergeblidtjen 2lnleit)eöerfudf)en im SluSlanbe öeranta^t würbe,

3iubelnoten inö Sluölanb juni SJerfauf ^u fc^icfen, um baburcf) ba§ jur

Sßerjinfung ber Slnlei^en erforbertidl)c @olb fid§ ju befd)affen, unb ba^
l)ierburcf) ber 2;rucf auf ben 9tubelfur§ gleid^faUS öerftärft würbe.

3)er ^lüctgang im OtubelfurS brad^te mandtie weiteren ©d^äbigungen
^eroor, inebefonbere auf bem ßffeftenmarfte. gaft alle 3lrten öon

ruffifc^en ^^apieren mußten mel)r ober minber im Äurfe nachgeben, i^a^t

man ^^Jlitte ^fiiuuar unb @nbe ^^ebruar in§ 3luge, wo in biefer ^txt bie

J^urfe im ganzen am l)öd^ften be^tü. niebrigften ftanbcn, fo wor bie

Bewegung bie folgcnbe:



1177] Ter internationale (Bclbmarft im ^aljre 1888. 231

^ininmi:



232 G.^txni. [1178

neben QudE) jeine oufeerorbentlid^ günftigcn ©iportüei'^äUniffe. £er

9Iu5m^vüberid)ufe behug im öoHen ^al^re 188» bei 332,3 ^iü. Otubet

einmal- unb 727,1 ^TfliÜ. §lusfuf)r 394,8 ^iü. gegen einen joI(i)en öon

235,3 mü. in 1887 bei 333,2 miU. eimu^v unb 568,5 mü. 9Iu5=

fu^r. ®ie§ berbient um \o me()v 33earf)tung , als aud) |(i)on 1887

bie (5rpottt)ei{)ättniffc fetjv günftige roaren unb ber Überf(i)u§ bev 5lus=

fu^r fic^ ^od^jteüte. S)a§ ^JJle^r im 2(uäfuf)rüberf(i)u§ gegen 1887,

welches ii(f) für 1888 im ganjcn an] 159,5 W\ä. Üuhd [teilte, mar

am gvö^teit im etften ^albja^r bei 120,9 2JliII. unb l^ier tüieber im

5roeiten S8ievtel]at)r bei 90,7 'ilJlitt. S)ie§ beroeift, ba^ bie grofee SSejfe^

rung in bem Stanbe bei* rufMcfien 5]a(uta bod§ nii^t in erfter iC'inie

bem öevme'£)iten @rt)Oitüber^d)u§ q(§ 5olge ber günftigen örnteber]^ält=

niife äu banfen ift
,
fonbem raie in Cftervei(^=llngai-n ber ©eftaltung

ber gefamten politijcf)en iiage.

2er Stanb ber iran^öfitc^en 53ahitQ ift auc^ in 1888 ein wenig

befriebigenber geroeien luic fd^on jeit mehreren 3^at)ren. oomo^l @ng=

lanb wie S;eutid)lanb unb ben Dtiebevtanben gegenüber roax ber

2Bed^felfur§ iür fyranfreic^ ent|d)ieben ungünftig unb jtüar otjne 3lu§=

naf)me ba^ gan^e ^a^x ^inburc^. S)er ^ur« ber Sonboner Söed^jel

in ^ari§ fd^tonnfte 3rcifd)en 25,24 unb 25,42 gegen 25,20 unb 25,41

in 1887 bei einer ^aritöt öon 25,22^2; ber ^ur§ ber ^arifer 2öed)fel

in Serlin t)iett fid) jiüifdien 80,30 unb 80,80 bei einer Rarität öon

81,0 gegen 80,25 unb 80,85 in 1887, in 3lmfterbam 3Wifd}en 47, 52^ 2

unb 47,80 gegen 47,5P 2 unb 47,87^ 2 in 1887 bei einer Rarität öon 48,0.

311)0 eine ßntroertung ber iranäöfift^en 33aluta gegen ©ngtanb, i)eutfd)Ianb

unb bie 5lieber(anbe unb, öon S)eutfc^(anb abgejetjen, jogar nod^

eine etroae ftärfere als 1887. ©cgenüber ätmerifa toar ber ©tanb ber

fmnjöfifc^en 33atuta allerbingö einen ieil be^ 3(a^ve§ (jinburd) günftig,

beionbeiö öom Wdx] bis 3^uü, ober ber günftige Staub ber 9Bed)fel=

furie in 9lero "Jjort au? ßonbon, 33erlin unb Slmfterbam l^ielt faft ot)ne

Unterbved)ung ba§ gan^e 5af)r t)inbur(^ an. ^evner finb au§ Dleio

^^ort an @olb öeridiifft raorben 1888 nad) Sngtanb IIV4 5Jlia.

Sottarg, nad) i^eutfc^lanb 14V 2 mili. . nac^ ^ranfreic^ nur 22 000
Sottars. %ud} gegen 5lmerifa blieb a[\o granfreic^ fef)r ^urüd mit

bem Staube feiner 33a(uta t)inter ben anbcrn bobeuttnben -^anbelsftaaten

euroöa«. 5Berfd)uIbet ift biefcr ungünftige ©tanb au^er burd) bie

in ben früheren 53evic^ten bargetegten Umftänbe raotit befonberS baburi^,

ha^ bie !il'areneiniuf)r ftieg um 26,9 IHitt. ^Ji-'^nfen, bie SBarenauefutir

bagegen abnat)m um 35,8 ^}3litt., bemnad^ bie .g)anbel§bilan,^ für 5i-an^=

rcic^ fic^ um 62,7 ^Bli'tt. oerfd)le(^terte. 2tnt)attenb günftig mar ber

©tanb bec fran^öfifd)cn Valuta nur gegenüber ben öom franpfifd)en

©elbmartt öortüiegcnb abt)ängigen Öänbern, faefonberä U3elgien unb

Stauen. Über 33clgien ift bereits gefprod)en. ^Bc^ügtid) Italiens aber

ift noc^ .^u bemmteu , ba^ ber äßedifelEurs auf i^ril bafelbft in ben

elften 3 ÜJionoteii noc^ ,^tt)ifc^en 101,60 unb 102,25 fd)WanEte, bavau^

atterbingö beträd)tttd) fiel unb im Sfuni unb Sfu^i etraa am niebrigften

mar, mo er fic^ ^roifd^en 100,20 unb 100,40 '^ielt. 3)om 9luguft an
3figt fid) roieber eine Steigerung ; ber .^ur§ beträgt im 5(uguft 100,50,
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im ©epteniBer 100,70 unb t)ält ftd^ öom Cftober 6i§ jum ©d)lufe

beö 3af)reö auf 101,10 biä 101,15. S)icje ^ursfi^tüanfungen tiangen

Qro|enteil§ ju^ammen mit ben ^anbeläbe^iel^ungen ,^roifc^cn ^tatien

unb 5'^*anfrei(^. @nbe {yebruar t)örte ber .^anbeläDertrQg jtüifc^en

beiben Sänbeni auf, unb bie Importe ^ttatienS nal^men üon ba an

au^erorbentlid^ ab , nad^bem fie in ben legten ^lonaten borl)er an9e=

fi(i)t§ ber beöorfte{)enben ()ö^cren ^^öUe ]ti)x ftarf gerneJen toaren. ^n
1888 finb bie Importe Italiens an Söaren bei 1174,4 mm. ^lanten

um 427,1 ^Jtitt. juiürfgeblieben !)inter 1887, »ä^renb bie 2luSiuf)r

Stalieng bei 891,9 miü. in 1888 fic^ nur üerminberte um 107,3 miU.
gegen ba§ Sßorja'^r. 3tuf biefe ttjcjentlic^e 33ef|erung in ber .^anbet§=

bilan5 3ftalien§ i[t ber Sfiücfgang in bem Söed^felfurS auj ^^^ari§ in ber

Witk be§ ^a^reg in erfter Sinie prü(f,^uiüf)ren. S)er ^ö^ere ©tanb
bes 3Be(i)fetturje§ auf ^ari§ öom Oftober an toar nur eine öorüber=

gel^enbe 6i-jd)einung , ba f(f)on bie erften Monate öon 1889 loieber

einen loefentlic^ niebrigeren Stanb brad^ten, unb ift tt)0^l '^erborgeruren

toorben burcE) bie im <g)erb[t 1888 in 5ßori§ be[tet)enben ^öf)eren

3in§jä§e.

9t a (^ t r a g.

'üaäi ben mittleitoeile öeröffentüditen amtlichen eingaben f)at, mit

2(u§f(i)lu^ bes Sßereblung§öerfe^r§ unb nac^ Slb^ug bon @otb unb Silber

in Sarren unb 9Mn^en, bie ^areneinfu^r be§ beutfd^en 3ottgebiet§ in

1888 3290,7 9JtiE. ^Jlarf betragen gegen 3124,7 m\ü. in 1887, bie

äBarenauSju^r in 1888 3205,9 mili. ^axt gegen 3135,3 miü. in

1887. S)abei ift inbe§ ,^u berücffic^tigen , ba^ am 15. Dftober 1888

Hamburg unb 33remen bem beutfdien ^oügebiete angcfd^loffen mürben,

injotge moüon gro^e ^Jlengen öon äöaren, bie in ben öormaligen SoU=
au§id§lüifen [id^ betäuben, in ba§ SoÜgebiet famen unb atS ßinju'^r

mit eingerechnet finb.
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9?otij äu ben Jab eilen.

iSei ben üfteiTeic^ifc^^unöarifdien Sßertpapieren ift feit 1. Januar
1888 bie .^lurgnotieiung an bei' berliner 3Sörfe öeränbert tüorben, näm=
Ii($ Bei bei- D[teiTeict)ifd)=un9anf(f)en ©tnatSbatingejeUfd^aft, frü'^ei; ^Ularf

für ein ©tücf ju 500 ly^-'^nfc"- i^^t f^ranfen für 100 gi^onfen, mit

Umred^nung toon 100 grauten = 80 5[Rar!, ferner Bei ber öfterreid^i--

fd)cn ©übba^n, benfogenannten Sombarben, früt)er ^art für ein ©tuet ju

200 ©ulben, je^t grauten für 100 grauten mit berfotben Umrect)nunQ

öon 100 grauten = 80 Tlaxt, eubtid) bei ber ö[terreirf)ifc^eu ^rebit=

auftalt, früher «JJtart für ein ©tütf öon 160 ®ulben, je^t ©ulben für

100 ©ulbeu, mit Umrcdtjuung bou 1 ®ulbeu= 2^art. S)ieje Stuberungen

muffen bei einem SBergleid^ ber Äurfe für 1888 unb bie frütiereu S^a^re

berüdffid^tigt toerbeu. — 3^ ^^^ Nabelte über bie äöareupreife in

SDeutfc^tanb ift 5u bemerten, ba^ infolge be§ neuen S3rauutlt)eiu= unb
3ucferfteuergefe^e§ gleidifaÜö 9totieruug§äubetuugen borgetommen fiub.

Sei ^artoffelfptritu§ öerfte^t fid§ bie ^totia feit Sanuar 1888 für un«

öevftcuerteu mit 50 5!Jtarf 33erbrauct)§abgabe, bei 9lo{);\ucfer berfte'^t

fid) bie ^loti^ feit September 1888 ot)ne 5Berbtou(^§abgabe. S)ie bei

ÄartoffeIfbiritu§ angegebenen 10 000 ßiter'^ro^ente fiub gleich 100 ßiter

abfolutcu ober 100^ oigen Hfol§ol§.
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S©üd)cnnu5)uci)c Dcv Tim ^^orfcr ^^aufcii 1888 (iDJiUiünen ^oUar^).

i'atum
füax--

tootrat

««oten=

umlouf
Legal
tenders

Siepo. Wüffe ä«?; 2;i3font

S)e3br. 87 31.

S^anuar 88

gebtuat

3Jtärj

^Jlptil

ajioi

Sunt

3ua

3tuguft

Septembet

Oftober

5toüember
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ô

e ?

«^

s?

>e-

iX>OOCOO«OOOJ"til>--*OCOi—lOOCCI^DiN^HOOaOCIi—i-t^i-HOl

®

®

•<*<* lO C- ^H -^O OS_(M__CC_iq_CD_t--^CX3_r- 05 C- iC C^ W -^ lO iC O lO lO :£

ic"o"lo" i« co"cx5" os"Ol"o"o"ö"o"cT 1-h" T^" r-' cxj"o" T-H~oa'<>r c<rc<roa"c<r
w^

CO 'ya odoo^coo CO CO Oia^cioicS g oi cd'^•^oi'a^(yiOiOiOi'a^aoco

®
c<j^<N <^^^CQ IN ca (N N N CQ (N N <N CO ca CO ea ea n in w (>\Cvi w oa_<?ci oci^

oÖ"co"w oi"cO o£"co'oi"o^0O'cO CO «5 JO CO'OO JC CO CO so ::r^^

(Ncq(>JC<iiNCaiNiNC<ic<ic^05C<ioac<ioao30JC<ic<i<NC<ic<i?QOJC<ioa

6^

fet 53



1191] 2)cr internationale ©etbmattt im ^al)tt 1888. 245

JJ OK

^ ^ ^ r^ ^1 00 ^ -^ ^ ^ ^ -^ ^ -* -^ ^ ^l _-t ^"f ^ •"*

^i
^1 ?1 ^1 CI 51 51 d Ol Ol Cl Ol Cl CI Cl ei Cl 51 C4 51 51 51 51 51 51 51 W

r-__ oq_ i-^ Ti<^ cc_o_ rj<^OT o_« o_(»_c» o_o^05_ oo_oa_o i-H_ r-_ CD o^ co_cD^^

c<l(^J(^^c<l<^cl(^ac<l(^l<?ac<l<^ac<^cac<IC<lC<^(^I<^l(^l(^^<^l(^ao^c<l(^lc<^

« 3
ro (??"-*'*"^' -^"o' ~~ a;" oi" «D ^o~ ;c' of'

o~ «5* •>*' Ol" r^'
o''^^ "* of"oooo ooc; o — ooioioiOi-irt^ — ^ —ooooooo

o

^

(ö

®

w

cccocococococccococococococceccococococococccocococc

CO ^< o »0 CO o -^^^CQ^cc o;__cc o_io_03_t-!_<M__c-__o_oo_o_c_c--_^-*__^eo i—
'^

CO"co"C<ro"(M""cO CO"i-rr-H"o"cc"io'ci""*"CO Ofo'o''-* t—I Od CO"<M CO OJ lO

* Qq_co CD oq_o IC cD_tr-^-^c»_» r-__N o_oq_oq_cxD_a5_05_05^os_Oi_ai_3t_Oi_

-^^^-^"^•^•^^^^•^^^^cocococococccococooococc

«o CO -* t> io »ff '^i CD CO ^-<* »o c--^o^oo cD__oq_cD ^__o_(>]^->*_«o__oq_©a^x_

r-"c—"cd co^o lO lo lO "^co"c<]"cQ --"•—i <z>c::Oia>Oi(^aiOiaia<^Oi
osaicjicftOiosoiOsoJCROiOsaiosoiOsooooooGoooaooooootoo

co~co'"^:'co"co~co"'co co""cdco'oo CO oo CO co'"co CO CO « ^'w £S"SS SS' 22 2ScqG^ccioJo5odc<]Cdc^]CdCdCdG^c<iCvic<icq!>i<?acvicaoo(NCdc<JC<i

r^-^^oö-^'-HQÖiO—;cx5iO(Moicooooc-cooc-;g;i-HXi--:gio^

er^ ® Q e^



246
e. stTud. [1192

2Bcd)fcI=



1193] ^er tnternoHoitale ©clbmorft im Snljre 1888. 247

ÄHrfc K.

in Slmfterbam tu 9ieh) 3)otf au



248
e^. sttuif. [1194

5 S

CO J-«

CO"

S?

©£id

& 3i

Q Jim °

. w 3

^ g v» a a

i.-r 00 —1
sc * <^"^t^^,'^>'^»'~L

oi^ai"o"^""oo r— 00 •«^os >o <?> cd lO

o o o o »c« o o o

oö 'ö o ö ö"ö o o O lO"

er o o o O' o o o
"i^a c^Ti-H o"oj oTio crTcc lo >—Tir-'o"
cocococotooco?or-ir— c— tot—

oco ooo oooo

OOCOOO(M^OO<NC~«5iO(M—•
a*

O»0wt'--*00-^COGO»OIOC~00a300G005C5i05OOOOOO flO
i—H ,—( .—1 r-H .—I 1—I <>^

CD C^ C^ 00 Oi O^ O O i-i CQ oa <M t-i „
»OOOOOOOOOOOO
ca" 1-H 00 o6"oi" <*<"" Tdn"r-"oo"o""oo'co"o
COOOCOCO-*»JtiCDiO»OCO"5iOiO

o oooooooooo
iO_ CD <M 0{_CC CO OS T-H ;j^ t-~ c^
ctTc^i oi" ir" .

-"
ci" lO 02" o" o' >*'oä" 00

Tj< O •<*" * O O w CD t~ CO Oi 03 00

000000000 000
oo^^_^oo__co_^oo_^oo co_cD__i-H^ oa_cq_a5_
>:)< *"ec"'*"i-o" cd""tVr^'r-'c- ccTio"-^"
02 Oi Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Cd

:0 ® ^

3 c :2 =

?:. CO:: ?i et CO et tt et co (>i co

5 Ä.S g^e S^ w«.^ g ^
o 6-t^ 55 5< er?«-??; ®O S^ ©

ÄS

"TT a:

•Sil

a S

0000 000 O
1.0 o o CO t— kO 10 m

r~ 00 (M^oo^oToo o'oo loTco 00 o i>^
-^iOiOiOiJtii.O^COcDCOCDCDCO

o 00000 o o o
co^ c<) o o^'-o^t";, c- od^ iN_

io"oo ^'"co""co"'oo""'*'tj< ^"o c^Tod »o"
OOOdOdOdOOdOi—i^»-Hi—lOO
r-Hr-lrHr-KNi—lOaC<l(M(M<M(M<M

liO O O LO lO O O 'Ol Oa lO iO CQ o
C^ 'O ^ CD O O;' O Od t^ CD »o -^ -^
co-rt<'#^»0'*'io-*-*-^'*-t*-^
(Moacooaoaoaoaoaocioaoaojoa

r^txM^HCCioqt^OdOdr^ooc-OS
OdOOOr-H,—(-^i—ICOCa—l—11—I

>—iCQ<M(M(MOClO-lC<l(MC<IOa0vl<N

^iNCO-^OOi—iCDC-COOOOuO
COC^cDC— 00000000 0050
(M<M(MC<lC<l«>aCOCOOtiCOCOC<lCO

c<i-«+iiOiOd(Mcoc»—»TtiiooacocD
•^cDO'OC— cDcot— r-r~c— f~r~
oc 00 00 00 00 00 00 00 0000 CO 00 00

000 -^tMj

10 o 00 O
oa 10 IC 10 lO

CO o arcQ"cD •* od Od od""'*"otoaooOdOOdOOOOOOT—II—i—ci—

t

2 3 «5— .„ 'H^-S S S
S "2J2 o-^ a a 3 cj iJ o S?



1195] 2>er intetnattonate ©elbmarft int 3(o^re 1888. 249

»

* X' "-D Xi I—1 lO CO -<* X) 00 i-f. C^ o
c<i:ßcox-^t-t^a5-^05ooco-*o iQ Tt< "^ IC •<» ^ -«^ IC »o 50 ?c cc

—lOior-t^i.tioO'-Hr-'—"ooo<ooaoiicr^oat^oosoost^cooj

C^i—lOOO — OXXiOOCMi-icO
r- t- 1— oa -* CD IC r- o lc T-t o OiOO-—i.-«i—I.—I.—1—i05;MCv]Csj-h

tS

s?

~ 5-5 c

^

^^'

cococococococoeoeocowcocc

*-T ^ LT O O O
(m""o cr"o x^x^T-i^ofr-'o lo ic lO
C— LT i-~ ;0 »O t^ l>- LT LT t^ CD C- 00

lOOaXOCQOOLTXOC^OO
Tf LT lO C~ t~ LT LT CD X >—I O X X
(MCM^NoacKjeMc^cJoacocoTJoa

ir-c^oaoTaot^otioocTt^-HiD
LT lO LT '-C CD CD IC t^ CQ (M O CO Cd
^-^"^-^iH-^-^Tjt-rfLTiOOLT. lO

XOi-(»0C-00(MiO5DX(MiT)LT ÖQ
rTv --/"> r^» r— CO cv^ iO ^v*\ i^. r^« t-^ i*^ rr^ ^^*

CQ -«f [~ CO IT CD r~ 05 X C~ X »- 05 C0C50i—I — Od — OQ^COOdCM
IT) LT -^ IT lO LT LT LT LT Ö LT LT LT o

OLTOOOOiOOiOOOOO— T-HCTXxo — xcoi-icoeeo
(M 05 X LT -* ^ LT CO f- 05 Oi 05 X
-^COCOCOOOCOCOITCOCOCOCOCC

CO'*->^COTj"-=j>i!t<-«itLTLT'TiCu:)

^1 LT X O LT —> LT CO —I O LT CO 05
t^ r- C~ O -—I O I—I Od CO CO (M O >—I

COCOCO-*'*-*-^-*'*-*-^'^'^

LT0dOI>i0»0t~OOiT0ClOr~>
^--^^Oir-HCOT—IC005»—'»TiXO—""—TcvTT-T Ol" oi'co'" co" er""of oa"c-T"oT
X xxxooxxooxxxxx

<3 'S -2 a-t2 3 3 3 <w »- Q <u

g§

5S
'"'"'

i-r

tat a.

rH%

m

r^t^tNcb — '—iLTr-uTor^^Od
LT LT UT IT iT IT »T LT LT CO LT CD CO

ea * ^ M oa -^

X C75 LT (Ä X OD Od 00 O LT CO •* UD
OdOdCdOJOdOdCOCOCOCOCOCOCO

X O -*i Oi CO CO O ö t- -- X Ol OdCD t^ CO CO CO CO t~ L~ CD L~ CD CO r—

« ei e> «

^^ _* « _^ « 00 0»

a;od05->i<oJco»DcD-rf<r-io»-i-H
CO-*CO-*-*-^-«tTt<->*iTLTiTiO

_^ .^ .^ XOJ 94^000000^
CO r^ n CO r^ •~'rHlSU303*-)
i:^cD^r~cDcoxi:^c-.-iQnoooo
CCCOCOCO'-OCOCOCOCDt— CDCOCO

04 -^ OD 00 * o» 00
CO I w ec ^ rH

CO 00 cccocococo-^cococo-*

Od03-*OC00505obx05CDLTCD
O5O5050505O5O5OS0SO505O5OS

COLTCOOSXCDCDC^t— CDC—t— c-
Oi01050^Ci0505Q50ÄO^O^C505

ö CO -o

OJOdCd»—"05(35Ö5Ö^o;t~-r— cor-ooooo5053>~a5cno505a3

a ^il«.« 3 3 3§-5= ° -



250 ff. Strucf. [1196

30

^



1197] 3)ct internationale ©elbmatft tm 3a{)re 1888. 251



252
g. Sttucf. [1198



^Kleinere JtttteUungeiL

^unD|d)Vcit)cn öcö Sditueiscr 35unöc5vatö a« Die cuvü|)Qifct)cn

^Jtcöienutöcn Dont 15. SIMvs 1889, eine intcrnntioniilc ^Hcnclinifj

Der faDvifmäfeifien ^nDuftvie betreftcnD ^).

„2lt§ bet jc^tocijcrifdie Sunbc§rat im ^alixi 1881 bei ben tio'^en Plegie:

rungen einiget ber l^exDotrogenbften europätjd^en 3n^"ft^iff*i"t'!n buxdi feine

biplomatifd)en Sßettrctungen Ijatte (Srfunbigitngen einjie'^en lQfjcn,_ ob ®eneigtt)eit

öort)Qnben iDäte, ju einem internationalen" Übeteinfommen betreffenb bie ?itbeit

in ben gobrifen bie ^anb ju bieten, fonnte er ben eingegangenen 'iUnttoorten ent=

ne'^men, ba§ über ben ©egenftanb jiemlicb biüergierenbe 'Jlnid^ounngen t)errf^ten.

2öät)renb öon ber einen ©eite auf bie ©c^toierigfeiten t)ingelricfen föurbe, iDeId)c

ber Slnregung entgegenftänben, tourbe toon ber anberen gett)ünfd)t, e§ motzten ,^u=

näc^ft bie 3u' einer äiereinbarung ficb eigncnben ^^untte in einem ^^^rogramm

pröcifiert luerben, bon beffen Prüfung bie lüeitere (*ntfd)eibnng obtiängig Wäre.

Söenn bev fditDeijetifdje SBunbe^rat bamat^ ber 'ilngelegenljeit }üx einft=

toeiten feine hjeitete ^otge geben ju foEen glaubte, fo {)aben fic5 im 5Berlaufe ber

feitt)er öerflofjenen acbt Satjre bie Serlialtniffe unäioeifelbaft günftiger geftaltet.

5Jle^rere ©taaten t)aben injn)iid)en über bie ^nbuftriearbeit ®eie|e erlafjen,

anbete bereiten foI(±)e Dor; Derid[)iebene gefc^gebcnbe itörper befofjen fid) mit ein:

fdjlägigen 3]orlagcn unb t)aben audj fpcctell bie f^tage internationaler lbma=
d)ungen über ben ©cgenftanb fd)on äur förörtetung gebrad)t. Siefe grage ift ferner

in ber Sitteratur einlät^Iid) be^anbclt »rotben, unb im öffentlid)en l'eben ftenbet

fid) ibr ein Jüoc^fenbes ^^^nterefje ju, lueld)e§ Diele ber friit)eren Siebenten beseitigt

äu baben fdjeint. 2öid)tige ^unbgebungen t)aben ftattgefunbcn, Don bcnen nur
eine ber neueften, bie S3efd)lüiie be"^ VI. internationalen i?ongrcffeS„für .^Ijgieine

unb Demographie ju S^ien im ^ai}xt 1887, erlDöfjnt fein möge. UberaE baten

fict) bie ^robuftioni= unb 3ltbeitert)ert)ältniffe , löie ttiol)l nid}t jU öerfennen ift,

fo geftaltet, bo^ jener ^rage toirflic^ eine attuelte ÜBebeutung jufommen bürfte.

3)er fd)h)ei,^erijd)e 23unbe§rat glaubt baf)er nid)t inopportun ju banbeln,

loenn er bei ben t)oi)en OJegierungen ben ©egenflanb neuerbing? anregt, unb

3h3ar, h)ie e§ bie nun beffer abgeflärten S5ert)ältniffe erlauben, in beftimmtcrer

gorm, teoburd) bie fd)on früljer geltenb gemad)ten SBünfdje einjetnet bet ijoijni

^Regierungen 23erürtfid)tigung finben.

^la'd) ber ?luffaffung be§ fd)ttiei\erifd)cn ä<unbe§rat§ tüütbe es fid) nid^t

batum ^anbeln, internationale Sereinbatungen einjig im ^ntereffe ber ^Irbciter

unb ibrer g^aniilien in 3lu§fid)t ^u nel)men — bie allgemein gebräud)lid)e 5^e=

jeid^nung „internationale ^Ätbcitetfcbutigcie^gebung" muß tro'^l aud) btnfid)tlic^beö

3lu§btudcg „®efe^gebung" al§ eine ni'djt gauj jutteffenbe angefel)en iüerben —

,

fonbern e§ fd)eiuen ibm ätcei ajfomente in» ®en)id)t ju fallen, einetfeitg eine ge=

1) Sgl. <B. 282.
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toifle Siegelung ber inbuftticaen ^tobuftion, anbetet^eiti bie Söetbefferung bct

9lrbeifetDetliältniffe. ^ r , .. ,

^n erftcret .^infic^t möge barauf t)tngen)tefen toetben, bofe tittetnationole

gtaat-Hicrtriigc ttelcn aU bag" etfolgteidifte UJUttel erfc^einen, um eine SJermtiu

betung bct übet bcn Sebatf f)inau5gct)enbeu äÖatcnetpugung unb bet oon i^t

t)ctutiad)ten Übet ju ctaielcn unb bie gegenfeitigen ^iobuftiongt)ett)ältnine in

nQtütlid)e unb tationeüe ©c^tanfen äutiicfjufüfjtcn.

Hht bet (Stfttebung bie^e§ einen 3i«te§ pngt übet tDot)l biejenige be§ aiu

beten, bie Sage bet ^Itbeitet beffet ju geftalten, julammen, benn bie nationale

©eie^gebung fonn in it}tet Cbfotge füt bie ^Ätbeitettamitien nut bi§ ju- einet ge^

toiijen OJtenje gef)en. S^aß es abet btingenb geboten \ei, bie toitüame 2t)Qtigfeit

bei gtootcl aud) in biefet 9iid)tung ju entfalten, belueifen bie bcteits befte^en=

ben, ,}um leit not Dielen Seccnnien fd^on etlaffenen ®e!e^e ,^o{)ltei(^et Sänbet

foroie bie ic^limmen 9te|uttate, iDeld)e aul ben mannigfattigften auf biejcm &e-.

biete totgenommenen ^Qgieinifd^en, ftatiftijd)en unb jociallDi)i"enid)aftlii^en Untet=

fudjungen fid) ctgcben traben, (fs mirb als ein ®ebot bet |)umanitöt fürt)o't)l

all bet Sotge füt bie butd^ ©egenetietung gto^et 93eööltetunglf(affen gefdjloäc^te

2Bef)tttaft ber ©taaten bejeid^net, ben ^uft«"^ ^^^ S:inge ni(^t fottbefteljen ju laffen.

3itletbingl toetben fid) bie anjufttebenben g^ottfc^titte nic^t auf einmal Det^

n)it!lid)en laffen, fonbetn e§ fann fid^ unätüeifelt)aft nut batum t)anbeln, bie 3U=

näd)ft etteic^baten ,^u betfolgen. 3n biefem ©inne möd)ten all mit (Stfolg ton

einem ©taatentetfaanb ju tegulietenbe ©ebiete bot allem angefef)en metben: bie

inbufttielle Sonntageatbeit, bie inbufttieHe i?inbet= unb gtouenatbeit, iniofern

all butc^ eine atlju intenfiüe unb all,^u früljjeitige 9Iulnü|ung, butd) eine ben

©efefeen bet ?iatut unb bet ©itte ^uWibctlaufenbe Seiroenbung bet 2ltbeitlftäfte

bie goinitie p^l)fifc^ei toie motalifd)et ©eptaöation entgegengefüt)tt unb jet^

ftött mitb.

S^ie 3ltt unb Süeife be§ 3}otge!)en§ bütfte nad^ bet 3lnfic|t bei fc^hjei^e:

tifc^en iJ3unbeltatl batin befielen,' baß ixd) 3unäd)ft eine feinen biplomatifc^en

6t)ataftet ttagenbe ffonfetenj oon S^elegietten bet t)etfd)iebencn ©taatcn öetfam=

melte, um auf ©tunb einel '4>togtammel bie ^tage ^u beteten unb biejenigeu

^^unfte feftjufe^en, beten 2lu5füt)tung butd) intetnationatel Übeteinfommen ben

l)o[ien Siegietungen all münfd)bat ju bejcidinen toäte. 2111 ^ptogtammpunftc et=

laubt fid) bet fdjtoeijetifdje iBunbeltat, im (£iunc bct totflct)fnbcn 3lulfü^tungen

unb in ^infidjt auf bie beteiti beftet)enbe ©efe^gebung in ben öetfci^icbenen

Staaten, unmafegeblid)ettt)eife Dot3ufd)lagen: 1. lietbot bet Sonntaglatbeit

;

2. f^^eftfe^ung einel SJiinimalaltetl füt bie 3"'^"?!""^ öon Äinbetn in fabtif=

mäfjigen ^öettieben; 3. j^eftfefeung einel 5liarimalatbeitltagel füt jugenblidie Ux-

beitet; 4. Setbot bet 5öefd)Qftigung üon jugenbliiDen unb meiblic^en i^etfonen in

bejonbetl gefunbf)eitlfd)äblid)en unb gefäljtlic^en 33ettieben; 5. a3efd)tänfung bet

9iQd)tatbeit füt jugenblidie unb ltieib"lid)e ^etfonen; G. 9ltt unb Söeife bet 2lu8=

füljtung allfüllig abgefd)loffcnet 23etttägc.

2Benn fid) bie ftonfetenj übet biefe 'l^unfte übet einjelne betfelben geeinigt

!)Qtte, fo mütben bie ^Kefultate ben t)ol)en 5Regietungen all uuöetbinblidje Söot=

fdjläge ,^u untetbteiten fein. 3n bem gaUe, "baf? bet einen obet bet anbeten bct

't)ot)en Stcgietungen nut,. ein Jeil biefet 33Dtfd)läge genct)m tväxe, !önntcn be--

^onbete intetnationale Übeteinfommen betteffenb ein.^elne otogen jetüciten ton
benjenigcn Staaten in2lulfid)t genommen ttevben, meldje l)infi(^tlid) beten Sofung
übeteinftimmen. Slie äJcteinbatungen itiütben nic^t bcn Sinn ^aben, bie natio;

nalen föeiejjc ju etfe^en, fonbetn bie fonttaf)ictenbcn leite tetpflid)tcn, in ibtet

einl)eimifri)en (ijcfctjgcbung getoiffe 2J}inimalfoibetungen butd)3utüt)ten; benjenigen

Staaten, meld)e toettet gct)cn motlten, bliebe biel fclbftöetftänblid) unbenommen,
n)ie benn aud) bie Sdjttci^ it)te j^abtifgefe^gebung, tt)eld)e fid) in ben 12 3öt)tEn

it)teö iöefte^enl tollftänbig eingelebt t)at, nid)t ab3ufd)tDQd)en, fonbetn meitet gu
entltirfeln gcbcnft. gut Staaten, beten ©efejjgcbung jene 3JUnimalfotbetungen
jut 3pit nod),.nid)t ctfütlt, loäte rt)ot)l bei eucntuetleui iöeittitt .^u einem intet--

notionalcn Übeteinfommen eine angemeffene Übetgangl^eit ju ftipulieten. Tie
»Veftfe^ung bet Staatitetttäge fclbft hjütbe fpöteten JRonfeicnjen bet cinjelnen
Ijietju geneigten Staaten toibel)alten fein.

3nbem bei fc^iDcijettfd^c Sunbeltat biefe feine 3tnfid^ten ben ^o^en [Regie:
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tünchen aur Prüfung ju unterbreiten bie ß^re ^ot, möd)te er biejelben um ge=
neigte Mitteilung erjud^en, ob c§ i'^ncn genel)m loäre, eine im September biefe§
afal)re§ in *ern obau^altenbe öorbereitenbc JJonferenj burd) delegierte 3U be=
jc^icfen.

S:er SBunbeSrot bel)ält iiä) tor, föenn, toie er fjofft, ?eine 3lnrcgung gün=
ftige 2lufnal)me fmbet, ben l)ot)en Üiegierungen ein bctaiEierte^ ^Programm 3u
unterbreiten, meiere? aU 5Pa[i§ ber ^Beratung 3U biencn tjätte."

2)ie (SnüDirfctiutg öer ^nippfc^cu (J<Juf5ftttl)tfabriI in offen.

9iebft einer ©ejd^idite be§ «UlaffenftreiB ber rf)einijd)=n)eftfälijd^en iTot)lcnbergIeute

im (Sommer 1872.

j^ie folgenbe Sarfteüung ftü|t fid) in erfter iiinie auf bie 2;aten eine§

Slufjo^eä, ben bie „IRittcilungen be§ Qjerein? ^ur 2BQt)rung ber gemeinsamen
toirtjc^aftlictjen ^nterefjen in 5Kt)cinlanb unb SBeftfalen" in ^Jir. 7 ünb 8 i'^re?

3fal)r9ang§ 1887 S. 203 ^ 261 nad) Stlfreb Ärupp§ Jobe au§ ber IRl^einijd^=

äJeftfälifc^en Leitung übernotimen, lDel(^er leiteten „juDerläjfige CueEen" ju
©ebote geftanben l)aben.

1. ©ej(^i(^te ber Unternel)mung.
2)er befdöeibene Ursprung be? berüfjmten ©tabliffement^ ift mit ber ®e:

|c^id)te be§ ^Qbrifation§gel)eimnine§ öon ©ufefta^l tterfnüpft. Sie Snglänber,
im äJefi^e be^ ®el)eimniffeg feit 3Jlitte üorigen 3at)rf)unbertg, t)atten borin ein

•Dtonopol für bie Verfertigung feinerer ftäl)lerner SBerfjeuge, biö Ükpoleoni
ßontinentalfperre bie beutfd^e Spefulation anregte, ber rentablen ßunft fid^

felbft 3u bemädjtigen. Seit bem ;3a't)re 1810 f)te§ e» batb l)ier balb bort in

3)eutjc^lanb, ba§ jemanb ba^ ®el)eimni§ beft^e. (S§ n^ar im ^aljxi 1815, al§

einem ber „neuerlichen ©rfinber" be% ©uf]ftal)l§, §errn 3''^"^i^''% 5licolai in

(Sfjen, tiom 33ranbenburgifc^:5)ßreufeifc^en Dberbergamt ba^ ^Patent auf einen

®ufeftal)l erteilt tturbe, „ber bem beften bis je^t befannten englifdien ©ufefta^l
in 3tüdfi^t ber @üte gleid) gefunben ift". ^ur ^2lu3beutung be^'^atent? berbonb

]\äj ber 3nl)aber mit einem i^nbuftrieüen, ^J^riebrid) ^rupp, ber, einer .^üttenft)erf§=

befi^erfamilie angef)örig, fi^ mit ber gleid)en örfinbung§ibee längft getragen l)atte.

ßrupp h)urbe balb alleiniger Sn^a^^ic- ^^f^ obgleid) fein gol^i^ifat noc^ 1322
öon amtli^er preu§i|(^er Seite gelobt tourbe, ging fein ©efc^äft ^uriid unb oersetjrte

ba§ t)ineinge[tedte S^ermogen. 6r ftarb 1826, „in feinen Hoffnungen getäufd)t",

39 ^atite alt. Sie 2Bith3e gab befannt, ba% „ba§ @et)eimni§ ber Bereitung bei

®ufeftat)l§ nid)t öerloren gegangen, fonbern burc^ ä>orforge be8 5Derftorbenen auf
ben älteften il)rer (brei) Sö^ne, Sllfreb, ber unter be§ 3}ater3 Seitung fd)Dn einige

3eit ber i^abxit borgeftanben, übergegangen fei".

®er Dier3et)njät)rige 3Ufreb ftrupp trat au8 ber Jertia bei offener ®t)m=
nafiumi in bie i'eitung ber auf einen minimolen Slrbeiterbeftanb rebujierten

^^abrif Einübet, bermogeniloi, ober mit bem fcftgeluur^elten S)range, etttiai 3U leifien,

gefpornt butc^ bal' nad)barlid)e Vcifpiel älterer '-Ikrufigenoffen, toie Q^^^iebric^

^arfort, ber nidit tiiel früher feine 8aufbal)n begonnen l)atte. ©egen bie gigan;

tifc^en ©rfolge ber jpäteren 3o't)r3ct)nte ftid)t bie ^Infangsperiobe grell ab. „5ünf:
je^n ^ai)xe lang", fagte er felbft, „t)abe id) gerabe foüiel ermorben, um ben 2lr:

heitern it)ren 8o^n aü§3a^ten 3U fönnen; für meine eigene ?lrbeit unb Sorgen
t)atte id) nid)t§ meiter al8 ba§ 33etoul5tfein ber ^.pflid)terfüEung." ^n ber J^at
fc^einen 5Pflid)tgefü[)l unb ber ©cbanfc, feine J?räfte ber ü)Jenfd)^eit nüfelid) 3U

mad)en unb mibefonbere feinem SBaterlanbc 3U bicnen, bem jugenblid^en 5lrbeiti=

t)errn ein biet tt)irtfamerer Sporn geujcfen 3U fein ali (*t)rgei3 unb (Srtoerbitrieb.

„^ä) Ijabe ba^ Seteufetfein", fd^reibt er ls77, „baf; biefe 2ßcrfe für ba§ üonb
ein Segen finb. Sie finb bai um fo meljr, roeil mein ^ntercffe mir empfo't)lcn

t)aben ioürbe, biefelben im ^Jluilanbe 3U errid)ten, mo id) früt)er unb me^r 2ln=

erfennung unb 3lbfa§ gefunben ^abe unb größere Sorteile t)aben toürbe." Sie;
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ftiebicjung ioüfn audi bie gtofeattigften ötfolge ben fpätcten Lebensjahren be§

^d)tt)erniütigcn Mannet nic^t gebracht t)aben. SBejeid^ucnb ift für i{)n, Wie er

aud) üuf ber .^öt)e feiner l'aufbaf^n nidjt oetlernt tjatte, mit $ietät an jeine

bcjdjeibene ^erfunft jurücfjubenfen. Tqö fleine 2ÜDt)nt)aug, in bem er jeine

jlinbl)eit Dcrlebt, liefe er inmitten ber ftoljen j^abrifbauten bii an fein LebenSenbe

unberüt)rt-, unb jur 25ja{)rigen (Sebenffeier be» JageS, an bem er bie anfänglich

mit feinen 33rübcrn geteilte iJcitung ber ^^abrif allein übernommen (24. gebruar
1848 — 1873), t)eftete er an bie ölten Sßänbe eine @rinnerung§infi^rift, bercn

aBorttaut TOir in ber 5iote') folgen laffen.

2)ie älteren '•^jrübutte ber gabrif maren ÜKünjftempel, ©langen, ©pinbeln,
Iucl)fcl)erblättcr, 5ffial3en unb bergleicften. jLamit mürben nod^ 1<S32 unb 1833
nur 9 bi^ Kl ^Irbetter befd)äftigt. Srft bie öierjigcr ^al)x( brachten einen 2luf=

fd^mung: Ärupp madite feine erfte (*rfinbung; feine iiiöffclmalgc tourbc in einer

Üieit)e großer Staaten potentiert, fein Umfa^ nal)m reifeenb ju, ber ä>er{auf be§

englifd)en *4>atentö ermöglichte nic^t nur bie (Srloeiterung be» offener 33etrieb§,

fonbern aud) eine 3lnlei't)e, bie nad) bem Slbbrud^ längerer SSer^anblungen mit
bem (Slbcrfelber 53onfl)aufe ü. b. |)ei)bt, Werften & (Sie. burd^ einen äßiener

®efd)äftimann ^u ftanbe tom unb gur öirünbung einer 2)letalllDarenfabrif in

iBernborf bei Leoberöborf unter .g)ermann Jntruppä, be§ jüngeren 33ruber^, l'eitung

bie SRittel lieferte. Sie 33eäiel)ungen ju ber (^Iberfelber §ir"ifl finb be5'l)olb be=

metfenltoert, meil ßrupp felbft fpäter bie mifegünftige 3}el)anblung mit it)nen in

Sßerbinbung brachte, bie feine ^i^'^'i burd) ben ginanj: unb .^anbelSmintfter

ü. b. Apel)bt erfuhr; meitere Setaile »erben nid)t mitgeteilt.

2ic a3ermel)rung be§ offener gabritperfonal» fennjeidjnet ben (Srfolg ber

ßruppfd)en Srfinbungen. S)ie Sal)i ber Slrbeiter unb Beamten flieg in ben

40er Sauren auf circa 100, im iJaufe ber 50er Sfa'^re bi§ tont über 1000. 2)ie

fjobrtf befd)äftigte

1843 99 5perfonen 1S54 360 ^erfonen
1845 122 '. 1855 690
1847 93 = 1857 ungcfäl)r 950
1848 72 - 1858 = 1000
1851 192 -. 1859 = 1300
1853 352 -. 1860 1690

2;ie ©ntlnidelung ber 50er Satire toirb burd) J?ruppl sioeite (Srfinbung
eingeleitet, bk ein äJerfatjren betraf, gußftä^^lerne 3tabbefd)täge ol)ne ©c^toeifeung
tjeräuftellen. 2)a§ 9]erfat)ren mürbe 1853 für Spreufeen auf ad)t ^a^re patentiert

unb biefeä 5patcnt 1861 für ioeitere fieben ^aljre Perlängert. £er reid^e ßrlö§
beSfelben marf bie Überfd)üffe ab, mit benen ffrupp bie ^Üuflocnbungen für ben

®ufe ber Jtruppfd)en 9{icfenftal)lblörfe unb namentlid^ für feine großartigen
'43roiefte einer oerliollfommneten ©efc^üt^fabrifation beftreiten tonnte. 2üar e§ bi§

bat)in nur gelungen, Slode Don t^ödjftenö 20 gentnern ©etoic^t 3U gießen, fo

übertraf ftrupp i)a^ bi§l)er 3?agctoefcne unb feine eignen i'eiftungen feit 1851 burd^
bie .g)erftellung ton 40 ßcntner bis ^^li^i über 1000 ßentner "roiegenben ^Blöden
unb l)ielt bie äDelt unb inebefonbere bie SöeltausfteÜungebefud^er in beftänbigem
Staunen. jLte (^i-perimente ju einem für ben Äanonenbau geeigneten ©ußfta^l
reichen in bie bieräiger 3at)re aurüd. (*in 1847 öon Ärupp fonftruierte§ 5Drei=

1) „äBor fünfiig ^aljren toor btefe urf^irüngli^e Slrficiterlcol^nung bie 3uP"tf)t meinet
ftltetn. •Dlödjlc jcbcm unferer 9trbciter ber fiummev fernbleiben, ben bie ©tünhunfl biefer
gfabtil über ung ücrt)ängte. 25 3al)re long blieb ber Srfolg .^locifelbaft , bei leitbem all-
niäl)li(^ bie Gntbeljrungen , 'Jlnftrengungcn , ^ubcrficöt unb ^^'eljnrrtidjteit ber SÜergangenl^eit
enbli(t) fo tDunberbar belolint tot. 5Jiöge bicfcs 5>'eiibtel onoerc in il'ebrängni» "ermutigen,
möge eä bie 'iltfttung bot {leinen Käufern ui.b boS *DUtgefül)l für bie oft großen Sotgen
bntin bcrmel)tcn.

•let ,4n)ecf ber 9lrbeit fotl baS QScmeinmoljl fein, bann bringt 9lrbeit gegen, bonn ift

9ltbeif Webet
-UtöQC in unfcrem ätotetlonbe jeber bom §5d6ften jum (Seringftcn mit gleidjer Über«

jeuflung fein tjnuslidjeä ©lütf bantbot unb befdbeiben bcatünben unb ju befefliqen ftteben;
bann tft mein l)ö(^ftct 2öunfct) erfüUt.

6ffen, ^e'i'^ufl'; '873.

,, „ ,
?llfteb fttuDJj.

25 3al)te nad) meinet Seft^übetnal^me."
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pfünbeTge|rf)u^tot)r (nod) 33orbetlabcr) belDäl)tte fid} bei einer '-i^tobe in Setiin

1849 tDDt)l öotttefflid), ober bic eminente 58ebcutung bc§ ®uf3ftat)(§ für bie 9lr=

tilleric rturbe öon ben Sodperflänbigen bninal^ nod) nid)t erfannt. 18öl idjirfte

Airupp sut yonboner Slusftellung unter anbetem ein ©edilptünbergeji^ütj, ttutbe

aüein unter ben ^lusfteücrn mit bet Council Medal Qu§9ejeid)net unb mod)te

bann ba^ ®cfd)ü^ bem Könige Pon 5preu|en jum ®eid)enf, bcr e§ im ^eufl^fiui^

auffteüte. 1854 hjurbc ber erftc ^roötfpfünber „in nod^ nid)t bagerteicnen 2:i=

meufionen" auf 33e[tenung für Söraunidjlücig gegoücn. fyaft jebe europniic^e

Sluefteflung brQd)te i£)m unb ber beutjdjen ^libuftrie neue Jriumpt^e. l!on einer

9ieit)e öon 'Jtcgierungen gingen iljm ?lnerfennungcn ju, unb mit bcu i'id) me{)ren:

ben aJeftcIIungen mürbe" oud) jeit 1859 ber föejd)ühguü rentabel. 5lber idjon in

ben Poraufgeljenben Saljrcu mar bo§ Sicnommec Äruppä feinen übrigen ^abri:

tation§atüeigen (er fabrijierte neben ben Dfabbejdjlägen bamal§ namenttid) anbere

{|ijenba{)nmaterialien) 3u gute getommen. ©eit 1859 erfut)r bie |Jabrif großartige

©ttoeiterungen, unter bencu h^ir ben 58au eine§ riefigen ©ampf^ammer^ I)erPor:

I)cbcn, beffen (Setoidjt faft boppelt fo fd)h3er h)ar aU bie bis bol^in tt)ätigen 5et)n

Dampfhämmer .^ufammen. Seit 1862 befi^t .Rrupp eine fioaeftiti = $rotura.

1865 ertoarb er ba^ erfte ^üttenlocrf (bie filfalifdje ©at)ncr C'ütte), fpäter nod)

me:^rere, aufeerbem ßo'^len= unb öifengruben. ^m felben 3fal)re baute er eine

ßifenba{)n auf feinem g^abrifterrain mit 3tnfd)lu^ an einen (offener 5öa^n{)of, eine

anbere su feiner 3ed)e „®raf Seuft", föomit bie ßlagen ber 33eh)ot)ner @ffen§

üBer ben ©c^mu| be§ biöt)erigen J?o^lentranSport§ auftjö'rten. Sa» gabrifperfonal

flieg Pon 1690 im ^atjxs 1860 auf

2037 im 3a!)re 1861 unb nad) einem 9iüdgange öon etwa 2000 auf

4031 -- -. 1863 8 314 im 3at)re 1.^71

6413 = -- 1864 10 622 = - 1872

8255 = -- 1865 11867 = - 1873.

aBelc^e 5Bebeutuug bie (Sunft ber (SouPeräne in l?rupp§ l'eben§gefd)id^tc

^atte, liegt in ber 9Jatur ber Sad)e. 3Jian begreift banad) bie (Sorgfalt, mit bcr

fein Siograpl) jeben fürftlic^en 23efud^, jebe fürfllidje ?lnerfennung Per^eii^net. %\z

äjo'^lgeneigtbeit be§ ^rinjen öon 5preu|3cn unb aud) ^riebrid) •ffiin)elm5 IV fiat

biefem jufotge ^rupp§ (ftabliffemcnt fdjon in beu 50er„3at)ren befeffen; ober bie

erften SöefteÜungen auf ®efd)ü^e famen Piclmet)r Don 5Igi)pten unb 33raunfd)n)eig

(1856—59); erft bann folgte eine grDf3ere preuf5ifd)e S^eftellung 1859. Slußerbem

Würben in ben näd^ften Satiren (bis 1864) (Sd)le§n3ig=.Spotftein,.'pamburg, bie engtifdje

^irma ?lrmftrong, .g)onanb, Belgien, Ühtfetaub, lürfei unb Italien bcbient. 2?i§ 1870

famen SBürtteniberg, ©acbfen, ©panien, aiumänien, Slrgentinien, Sapo'} ""^

Sf)ina \i\v.i\\\ bie Seitherigen nod) uielfeitigeten i^cftellungen finb @el)eimni§.

f^rantrcid) fteÜte 1855 unb 1858 umfnffenbe ©d^ief5proben mit j?ruppfd)em 2)ca=

terial an, mad)te fpäter aud^ einige 23eftelluugen
,

glaubte aber im ganjen feine

9Jiitrailleujen unb 2e Sange=®ejd)üt5C,Por3iel)en i\\ follen; nad) L^Tö t)at ihupp

an granheid) uid^t me^r geliefert. Cfterreid) giebt feinen Ud)atiu?-tanonen ben

5Borjug, ^tolien be,^iet)t im allgemeinen tion ^Irmfttong, aber bcibe menben fid)

nac^ (äffen, fobatb fic ^ononeu größeren Äaliber^ braud)en. giußlanb t)at eine

3eit lang (in ben 70er Sat)ren) feine notioualcn Cbrutfc^cfffc^en ©tal)l= unb

iiaWrofffdien iBronjefanonen beüorjugt, ift aber ucucrbing§ ju Ärupp äurürfgetet)rt.

3fm ffelbäuge Pon 1864 beftanben ßrupp§ .r^intetlaber bie erfte f^euerprobe

unb jWar glänjenb. ^m öfterreid^ifdjen i^riege l)at bie preußif^e ^Irtiüerie bagegen

feine Sorbeeren geerntet. Ärupp machte geltenb, baf^ er nur einSlrittet be§ preufeifc^en

fianonenmateri*at§ geliefert l)abe unb "büß bicfes drittel in Spanbau mit fdjlec^t

funftionierenbem 5ü"erfd)luß Perfel^en fei; fein 'Jlnerbirten, bie .300 gelieferten 5üier=

äJerfud)e bem beutfd)en"5abritole Per^ängniööoll geworben ; erft.ßrupp§ nac^brüdlid)e

5Bitte, prilmatifc^e? ^^Jiulüer anjuWenben, fül)rte bei 2Bicberl)olung b_e§ erperiment§

jum entgcgengefet^ten, günftigen (irfolge. ^mmer^in fielen bie ^eftcllungen 1869

üiel fpätlicber aü§ o.\.l 1866 (für 18'67 unb 1868 finb feine 3at)len mitgeteilt).

Der franjöfifdie Ätieg pollenbete ßrupp» Stenommee. Söai 1866 ba§ üretifeft^e

^at)rbu$ XlII 3, t)r§s. ü. ©^moller. 17
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3iinbnabclgch)el)t, baö \mxen t)iet jctne ^")intetlQbet. S;ie 5öe|'tellungen na'()men

toDibe ]U
'

bie beutfd)e ^Ittißcttc hjurbe non it)ni je^t tiöBig neu auögerüflct —

,

toät)rcnb bet jdiöpfcrijdje Ropf ntd)t mübe iDurbe, immer c^tolattigcre ßonfttuf:

tioiicn in bie äBclt ju ietjcn. 2ie ^öertücnbung be» ©uMtot)!^, junnd^ft nod) für

iliorbcvlabcr, War jcine erftc 3bee gelDejen. 1«62 auf ber Sonboncr 2BeItau^fleI=

hing cvid)icncn feine crflcn fünf ^intertaber, jur gieid)en 'Siii erfanb er feinen

erften .fteilüerfdjlujj. 1865 begann er bie 9iing: an Steüe ber iliaffiti^ßonftruftion

einjufüt)ren. 3'" fetben ^aiixe lüurbe fein neuer 9iunbfeilüerfd)tufe in ßnglanb
jiatentiert, ber ei ermöglidjt, ben Querjdinitt über, unter nnb i)inter bem SlnU
lod) um mei)r aU bie ^älftc gegen frül)cr ju rebu^ieren unb ber für flarfe

Labungen fdjnell allgemeine 3Inerfennung gefunben i)at. 2luf ber 2Beltau§fteßung

,^u 2ßi'en 1878 parabiette feine
30i'2 ein = ifanone, ju 5pi)ilabe(pf)ia 1876 feine

:W 2 cm^i^anone, unb bie jur S;üffelbDrfer Slu^ftellung issO l)at er e%

ic^ließlid) jur 40 cm = ,$?onone gebrad)t , bie auf 5000 3DJeter Entfernung bei

fenfredjtem Sluftreffen bie ftärfften bamal§ ejiftierenben ißanjer (äUieimat 3tt?ölf ^oH)
burdifditug. Sie jüngften ^aljn finb nn CSrfinbungen ärmer.

öiö'äinfang üJlärj 1875 "^at firupp im ganjen 13299 ftanonen gebaut; Mon
ba i'x% äu feinem iobe (1887) etrta lOOOO. Unb jiDor:

bis 1858 ettra 100 Kanonen 1871 919 Kanonen
1863 204 = 1872 985
1864 817 = 1878 1845
1866 1562 -- 1874 2931
1869 205 = 1875—78 etwa 2000
1870 427 = 1879—87 -- 8000

Sie iprobuftion für Giüiljroecfe I)at baneben i^re übcrlniegcnbe SBcbeutung
begatten. Sie g^abrüation Pon ßifenbafjn: unb Sampffd)iffmatetialien, in?:

bejonbere ber ftruppfd)en ®u§ftal)laren nimmt einen ^erPorragcnben 5pta^ ein.

Sa§ gobrifperfonal, 1873 nod) 11867Äöpfe, fanf auf 11690 1874, (12100
1875), ettüa 10000 1876, 9 big 10000 1877, 8264 1879. (Srft 1880 toirb eine

3unat)me Don 162. 1881 auf 10918, 1<885 gleid)faE§ ctma 11000 5?öpfe Per=

äeidjnet. So§ 1875 bageirefene 50iaj;imum ift erft in ben jüngften 3al)ren tüieber

crreid^t unb überfd^ritten rtorben. Sin feinem SobeStage, 14. ^uli liS87, tuar

ftrupp atrbeitgeber Don met)r al§ 12000, mit (Sinfd)tufe ber au§erl)alb öffen§
Söefc^äftigten Pon mc^r a[§ 21000 l'euten unb nimmt bamit einen ber erften

tRangptii^e unter ben GJroßinbuftrtellen ber äßett ein. ^lad) einem SBerjeidiniS

Dom ^a^xe 1885 befafe er außer ber ©uf^ftaiyifabrif 3 SteinfD{)(engruben in ben
Sejirten Gffcn unb 23oc^um, 547 (Sifengruben in Seutfc^lanb, fticitere DHnen im
nörblic^en Spanien (bei Silbao), mit einer jäl)rlid)eu ^^robuftiou (@nbe ber 70er
^fl^te) Don 200 000 metrifc^en Sonnen ßifeners, bie auf 5 eignen Sampfern Der^

fc^ifft njurben. Sie Jßergtoerfe befd)äftigten 1879 pjammcn 5300 Slrbeiter, bie

.g)üttenlDerfe 700. ^u biefem Sefii? fam ber IS i?i(ometer (ange ^tobefcöiefepla^
bei 2JJeppen nebft Derfd)iebencn anbern ^4^(a^en, ferner 60 Rilometer @ifenbaf)n
mit 24 SJofomotiDen unb 70n SBoggonS im ^al^xi 1879. SaS (Stabliffement

befaß 1.S79 44 2:cIegrapt)enftationen. Sie 5fi^i^i^fPUf^tt"''f)i^' gelegentlid) einer

^eueräbrunft im 3al)re 1866 eingerid^tet, Derfügte über 8 ^euerfprifeen. Sie 3at)l
ber Sc^metjofen mar im 3at)i:e 1885 11, ber' 5Pubbet: unb ^eijöfen 1542, ber

SampffcffeL 439, ber Sampfmafc^inen 450 mit 185 000 5|]sferbefräften. Sa§
(Stabliffement occupiette 1878 einen (ufammen^iingenben gtädienraum Don über
400 -öeftar, föoDon 75 ^ettat überberft. JöiS iua fileinfte tragen aßc Einlagen
ben Stempel ber ®roßartigfeit.

2. 5IBo{)tfal)rt§grü Übungen.

Ser gabrift)err, ber cinft felbft mit feinen acuten Sdjulter an ©d^ulter um
ba§ tdglid^e 5örot gearbeitet ^atte, bel)iett für bcren Söo^t immer ein offenc-i 3luge.
(figenttic^e i!eutfeUgfeit entfprod) iDeber feiner ?iatur nocö l)ätte bai ^eteufetfein
bc§ sclfmade man ein folcbe? ^erabfteigen sugelaffen. Slber rtie er bie 3lrbeit
liebte, fo mußte er um it)retlDiaen aud) "bie \!Irbciter fd^ätien, unb bie ^lumanität
Kiner l'eben§anid^auung fonnte fid) auf bem eignen ®runb unb 33oben am lüenigften
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uerleugnen. 2)en 53ett)ei5 feinet arbettetfreunblid)en (^efinnung liefert bie ^Üitftigfeit

ber 'ilrgumeute, mit beiten fie oon feinen .s^aijetn nngcjrtjeijelt tourbc; ben 33enjfi§

liefern aber aud) feine 2^Qtcn. (St fd)ente ctl)ebli(^e Cpfer nid)t , um felbft in

ben bofeften 3nl)^cu mittfdjaftUdjet ©torfungeu, loie 1848, in bcn i1tteg5jat)ren

unb 187-4—79, feine alten ?ltbeitet nid)t ju enttoffen, irobei ber üon tt)ittfd)aft:

lid)cn Äonjunfturcn jiemlic^ unQbt)ängige iÖebarf an ßrieg»motcrinl feit ben

fed),^i9cr 3al)i:cn feinen ^"tentionen ju .^iilfe fom. @r t)at 184!:< fein le^tee

Silber einfdjmeljen laffen, um feine ^.Jltbeitet im 2;icnfte ju bel)alten. ©eine
2BoI)lfat)rt*einvid)tungen, inlbefonbete feine Söol)uuniiäbauten, finb berühmt. „2ie

iiußcrften Jträfte", erflärt et felbft im 3Qt)re 1872, „finb bis beute im Sfnteteffe

bet 5ltbeitet ongcfpannt Sorben."

6djon 1853 tidjtetc Ärupp eine 5lrbeitet=Rvnnfen= unb ©terbefaffe ein, in

bie er felbft bie .^pälfte ber 23citrdge leiftct. Seit 1867 bcftel)t eine freitoiClige

yeben^oetfid)etung, beten •;l1iitgticbcr,^Ql)l 1870 auf 1322 flieg unb bie in ben

etften 8 ^Qlji^fn an 125 gamilien fi'apitaticn bon 300 bie 3000, butd)f(^ntttlid)

GÜO iliart au^jat)tte. (Sine 23efd)öftigung?anftalt füt 3n^"^i^^ fdjeint 1^77 in

ümtffamfeit getteteu ju fein: ein um" fo btingcnbeteli (frforbetnij, aU bie j^abtif

nut ftäftigen '2ltbeitetn im beften DJanncSaltet ^efd)iiftigung bietet, "ilud^ pon
21tbeitetpenfiouen ift tuiebett)olt bie diibi. 1872 lontbe iai uor jloci 3at)ten jur

^Pflcv^e fronfer unb uerlounbelet ftrieger ettid)tete syatadenlajatett tn ein ittanfeu:

l)au§ füt 90 gabtifatbi'itet umgettjanbclt, nadjbcm fdjon 1871 ein eigene^ (Spibe--

micentjau» gebaut loar. li;58 begann ittupp mit bet (Sintidjtung einet ju (Sngto§:

pteifen öetfaufenben Äonfumanftalt — 3unäd)ft nut Sädetei, feit 1868 aud)

Jiolonial= unb Spejereimarenbanblung, ls71 @d)ul)tt)atent)anblung , 1^72

Sd)neibetei unb iUatetialmatenl)anblung u. f. ro. — , beten 3^frf^'fnli<l)f^'t

namentlich 1875 beim Sinfen bet Siöt)ne unb i^iteife one l'ic^t ttot, loie auc^ bie

ÜJiitte Sfanuat 1875 etöffnete glfiidjftei (feit 1876 mit ^Tampfbettieb) bie fläbti=

fd^eu glei'c^ptetfe fofort Ijerunterbtürfte. 3lud) eine 23ietroittfd)aft unb ein

(iJaft^of iDutben 1872 ju ^Jiu^en bei gabtitpetfonall cttt'oiben. 1879 gab c»

22 Serfaufifteßen. S)ie gat^^'f^ädetei lieferte tnglicb über 195000 kg 58rot,

beffen 9iot)matetial burd) eigene ?lgcnteu mcift in Obeffa getauft hjutbe. S^aju

tommen bie gtofeattigen Slrbeifcrfolonieen. (Sö finb bis ju einet 4>iertclftunbe

Pon ber ^^brif entlegene U^orotte, Düeteiuobnungen füt ittuppfdie ^Itbeitet unb
23eamte (^u mel)teten in einem .g)aufe mit gemeinfd)aftlid)et .^aultl)üt) mit

luftigen Stta^en unb btciten *451ä^en entl)altenb. S:al 6ottagefi)ftem rtäte bn
bem fd)leunigen Sau in ben ^al)ten bet Söobnnngenot, bem teuten iBoben

unb ber foftfpieligen SBafferleitung nidjt burd)fü{)rbat gehjefcn. S;ie *IIJiete

(60 — 2u0 Üiatf füt Sltbeitet, 180 — 1200 füt 53eamte) mitb oieticljntägig üom
2ol)ne ptänumetanbo abgezogen, nut *i?eamte unb 2Bittt)en jaljlen poftnumetanbo;

bafüt tonnen bie Slrbeiter über 14 Jage füubigen. SBobnunglcontrolcute übet:

tuac^en auf otltügltd}eu Oiunbgängen bie Ctbnung5üotfd)tiften. Sie 2öol)nung§not

ttjat bei bem töpiben iiÖad)itum bet Stabt 11^52 10 475, 1860 ls435, 'l>i65

38660, 1873 56 365 ©inmoljnet) in bet Zijat eine befoubet? bölattige geroefen,

unb bie ö^^i^if ft'tbft mit i^tcn ungeheuren 9{aud)maffcn fpictte geluiffen Stabt=

teilen übel mit. S(^Dn 1860 faufte unb baute .Urnpp einige 'päufer; 1863 baute

et bie Äolonie äl^eftenb mit 140 2Bol)nungen, 1871 iiermet)rtc er biefe ^ai}[ auf

284 unb baute bte Äolonieen t'forbl)of iinb"iyauml)of mit 157 unb 88 2Uol)nungen,

1872 unb 1873 bie .Rotonieen Jftronenberg unb Sd}ebetbof mit 1250 unb 772 äBDt)=

nungen. Jbiö 1883 gab e^ 3208, bi« 1887 3277 f^aniilienrt)ot)nungen mit met)t

aH 16000 ^niaffen, ju benen nod) 2 bi» 3000 unücrl)eiratete, in ifogietl}äufet

quattiette 'Jltbeitet fommcn. Sd)on 1876 bitten bie neuen ßolonieen 4 5Öolf*:

fd)ulen mit 21 klaffen
,__

oon .fttupp ben betteffenben (Semeinben unentgeltlid)

übetloiefen, unb hjeitete Äd)ulftiftuugen ftanben in ''.Jlusfictit. fvortbilbunglfdjulen

in @ffen unb ber 5tad)bargemeint)c ^llltenborf loutben finanziell untetftü^t unb
mit ben gabtiflebtlingeu jmangimeifc gefüllt. 1875 unb ls76 luutbcn üiet

(feitbem t)ielleid)t mel)t) 3"bufttiefd)ulen "gegtünbet , in benen bie f^tauen unb
2;öd)tet bet ^Itbeitet l)äuelid)e Settic^tungen letnen. SBal feitbem geftiftet fein

mag, finbe ic^ nid)t öetjeic^net.

„3)er Strbeitet ttobnt beffei, et lebt folibcr", ^eißt el in einer äJrofdjüte,

bie ßrupp für bie l><76:t intetnationale -^tigteineauäftcUHng in Sötüffel t)crauSgab,

17*
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Jeine @eiunb{)cit§tictf)ältniffc !)abcn fic^ gcbeficrt, bie OJ^otalftatiflif tft günfttgcr.

Ter gute SIrbeiter ertennt bie 93orteiIe an, treidle i{)m geboten tocrben, ben

fdjlcdjtcn feficln bie?elben nidjt an bie ga^i^i^-"

?: Ter (fiiencr Q^ergwetföftreif unb bie 3(rbeitctagitotiDn in

ßtupp§ ^abxit

3}ie im Sommer 1872 in ben (offener unb benad)barten J?ot)ten;5ecf)en in=

jcenicrte -Xrbeitecinfteüung — unfcres 2Bifien§ ') bie gröj^te ouf bcutfdjem SBoben —
ipar für Trupps gabrif öon au^erorbentüdier 3?ebeutung; mir tenutien bie &i-

Icgenbeit, i'ie einget)enber ^u friiilbern, unb Ijabcn tDot)t faum nötig DorauSjU:

jd)i(fen, boß e§ bie t)Dd)fte .^auffe ber bcutjc^en Streitära ift, bcr bog bejeidjnete

©reignil angef)ijrt.

2:ie ßo{)tenprobuItion im ^ortmunber OberbergamtSbejirfe tnar 186 1—72
icf)ncll in bie ^5t)e gegangen, bie 3lrbeitersabl oon 49400 auf 68500, bas \äi)x-

lidie ßot)Ieniiuantum üon IOV2 auf 14* r. iRillioncn JonS, beffen 2Bert öon
55,7 auf 123,5 3JJiQionen IRarf. 25on biefer ßunaljme, namentlid) oon ber

äÖertftcigerung, entfällt ber yöhienanteil auf baä le^te ^al)x, unb bie Äuj.-en=

ipetulation naf)m entfpredjenbe S^imenfionen an. Sie 3lrbeit§lof)ne — nacf) ben

jummariic^en 3lngoben, bie allein jur lierfügung ftetjen — fticgcn luol)t ,gud),

mögen aber mit ber Neuerung faum Sdjritt gel)oIten t)aben, ,yima( bie Übcr=

Dölterung ber Stabt Sffen neben ben fd)limmften 2Bot)n,^uftänben erorbitante

ÜKietgpreife erzeugte. 1867 betrug ber 2;urd)fd)nittalot)n 2,55 3JJarf, 1.^68—71

auf einer ©rube, „bie iiä) nic^t bnrd) befonber» bo{)e Söt)ne au?jeid)nete", 2,62,

2,68, 2,80, 2,92 5Jiarf, im erften Cuartat 1872 3,26 bie 3,34 ajfarf; im ganjen

Siftrift burd)fd)nittlid) im mäx^ 1872 8,31, im Sommer 3,30 bis 3,50 'TOarf.

3mmerf)in nennt ein fiorrefponbent ber ^^itfd^rift Goncorbia, ben bie ^Kcbaftion

atl „einen mit ben bortigen Ser'^ättniffen genau oertrautcn ^Bcobaditer" be=

jeic^net, — im Söiberfprud) mit ber uttramontanen ö^ffener 31rbeiterpref)e —
am 23. ^\ini 1872 bie finan3ie[Ie ,Sage ber S^ergleute bcfriebigcnb: ifjre ganje

Seben-Moeife, itjre ßrljotungen unb ^Vergnügungen, il)re ßrfparnifie beloiefen ba%.

lie ^Irteiteragitation liatte fpe,^ieC[ in Gffen längft eine .^auptftätte. 5Biö

1866 ttjaren bie ©ocialbemofraten (l'affallefdier 3iid)tung) .sperren in ber (Segcnb

geföeicn, unb aud) für bie legten fedjjiger ^aijxe luerben ber 3ferlot)ner iölde,

ber ?lrn§berger ,P)afencleber unb ein getoiffer SreeSbad} a[§ ^ouptagitatoren ge=

nannt. 9lbcr it)v @influt3 ging bo(^ feit 1866 jurüd. 1872 beftanben ftjol)! nod)

Sßereine bcr yaffaHeaner unb bonebcn ber iBebelfdjen 9iid)tuug in offen; ober c§

bominierte eine bemagogifc^e Slbart be§ lUtramontaniemua, oertreten burd) ben

d)rift(id) = focialen Slrbeitertjeretn in offen mit einer 2eitnet)mer3al)l bon 1000

bi§ 12o0 Tlann unb burd) jtoei gleicbgeartete S^it^ngf^n, üon benen namcnttid)

bie eine, bie „offener S^lätter", fid) t)ert)ortf)at. SDer d)riftlid^ = fociale i^crein

geriet in fein ertremeS gatirtooffer erft, ali ber bieljerige fetter, ftaptan Dr.

2JJoÄlcr, ein eifriger ®egner ber ^efuiten, eben um biefer ®egnerfd)aft initlcn Bon
feiner tirc^lidjen iJ3e{)örbe fufpenbtcrt unb butd) einen ,ftaplan 8aaf erfeM inorben

njar , ber mit einem Jcite bc5 nieberen ßletuc' in gemeinfd)aftlid)cm Sinne
rtirfte. 3)afe unter ben ^öetgleuten feit ^erbft 1871 eine C^äbrung beftanb, toäre

and) of)ne ben ©influß einer ad hoc ,^ugc|d)nittcnen fat^oltfdjcn (figcntumelcljre

begrciftid), mic benn nid)t nur au§ ben Greifen ber sycrgleute fclbft, fonbern aud)
tion feiten bei fdjon genannten C^oncorbia^Äotrefponbentcn ber fpontanc 6t)cirafter

ber iPctücgung I)ertiorget)oben hjirb; 21)atfad)e ift, ba^ eine ^Injat)! ber ü^ort;

füf)rer ^n .»palenclcüerl ^t^artei gefjorte. Seit *nJai li<'i2 mel)rten fid) öffenttidje

iU'rfommtungen ber 3<ergleute in (5ffcn unb Umgcgcnb, in benen über bal ^Diife:

Dert)ältniä ,^mifd)cn t'öt)nen unb *4^teifcn fotoic "jftifdjen ben üöftnen ber 2?erg:

(cute unb benen anberer 3Irbeiter Untcrf)ü(tung gepflogen föurbe. 5Jur gelcgcntlid)

öerloutbart , bafj aud) über fpecieüe ^Jiiftftänbe, über bie 2Bof)nnerfiältniffe unb
über ba'i fd)rDffe 2yenet)men ber SJorgeietiten, Älage ju führen •Jlnla^ Irar. Sic

1) *i8 jum 'JJlai 1889.
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l^orbetungen, mit beiten fd)lieHlicf) am 1. ^mti ^in^ Don 5—6000 ^Bergleuten be:

juckte (ijjeaer ^^ietjammluni; fid) an bie ÖJtubcnDerroaltungen uon jnjanjig S^djin
lüanbte, beicf)rdnften fid) auf greifbarere i^Junfte: 1. iSrtjoljung ber (iJebinge

(yötjue) bei Ai:ol)len; unb öteinarbeit um 20 '4^tüjent; ^ilnna^me eine» ^Jiormal^

fd)id)tlot)no ton 1 ütjtr. 10 ©gr. bei 3lrbciten, tt)o fic^ fein anberes Oicbinge

öereinbaren läßt, rtie bei naffer 'Arbeit, Jlüetter u. j. w. 2. geftfe^ung ber '.Jlr^

beit^3eit auf b Stunben per @d}idjt, eiuid)licf5lic§ h^^ (Sin- unb ^iluafat)rcn5.

3. äüegfall bei iöeilabenä (;2lusfülIeno ber ^agen). 4. :üiefenmg ber ^öranb;

fot)len, h)ie fte ju üage geförbert »erben, jum ^Jreife üon 2' -i egr. pro Scheffel.

3;ie ©rubenoerloaltungen leijnten ba^ lUnfinnen repräjentatioer 3ierl)anblungen

tunblüeg ab, unb at'5 am 15. ^uni, bcm bcjeidjueten Termine, ein iöcjdjeib nid)t

gegeben raar, legten am lli. nni) ben folgenben Jagen über 15 000 Bergleute,

^auptfäd)lid) im iSffener, l'orübergel)enb oud) im Sortmunber, SDuiöburger unb
;J3od)umer ^öe^irfe bie ^ilrbeit nieber, ot)ne formell gefünbigt ,^u l)aben. ür^ l)ieB,

bie 33erroaltungen feien einer yoljnjutage an fic^ feineäroegs abgeneigt, unb na:

mentltc^ auf einjelnen 36<^fn i^i »iin ^erljültnia ju ben l)ot)en (Srträgniffen"

eine Steigerung ber ^i^robuftionltoften jel)r njol)l angängig; ober man »olle fid)

nichts abtrügen laffen unb feinen *4^rücebenjfall fd^affen, unb bie om 9. ^uti
tagenbe ©encralDeifammlung be» 5l3erein» für bie bergbaulidjen ^ntereffen im
Cberbergamtöbejirte ©ortmunb — ber freiließ au§ bem ito^tenmangcl feinen

^iu^en äog — jeic^nete bii^ fdjroffe ^ntranfigententum feiner Dhtglieber burd)

ein Slnertennung^üotum aus. S}er ©treif t)erurfad)te einen tdglidjen 5Jtuöfall Don
iiOOOOO ßentneru ill;ol)le, einem Srittel ber gefamten *pi^obuftion be» iöejirf^;

bicfer ^.JluöfaE, G—7 äOcd)en lang, »enn auc^ nid)t im »ollen Umfange, fortgefe^t,

mad)te htn 3^1)^" ^^^ (Sffeftuierung ber bio jum 3al)t£^i4)l"B übernommenen
3luftragc unmöghd) unb fc^nitt natürlid) auc^ alle tneiteren iÖeftellungen ab.

3at)lreid)C (S'tabliffement§ unb (Sifenbal)nen famen in bie gröfete ä3erlegenBeit; in

einer 3ietl)e öon ^etriebejroeigen erfolgte ©tillftanb, namentlid) bie ^od)ofen:

inbuftrie litt burd) ha^ fdjftiidjere 'i3lajen ber Cfen fel)r fc^rticr. 'ilber bie unge=

f)curen ©eicinne fener ;äif)>^c ermöglichten aud) fo fc^iuere Cpfer. Sluf ber an=

bem Seite ttiar bk Gntfd)loffenl)eit ber Streitenben uid)t mtnbcr äät)e. „3t)re

A^altung ift mufterl)aft", fd)reibt ber mel)rern)ä^ntei?orrefponbcnt; „ftiUe, feft, mit

Sßermeibung allen XJärm» fpredjen fie aus, ba^ fte bia jum SluBetften an»t)arren

»erben. " ^^ei ^'•"sW'^Ulfn» ^on ÜJiuloanl) unb bem greijen Jparfort im pa=

tviarc^aliid)en Sinne üerfaßt, blieben ot)ne (Erfolg. 3" ^^vceffen unb 43eftrafungen

fd)eint ea nur feiten gefommen ju fein. 2)ie iUJufje bes Streite biente ber ^6=

fteüung be» eignen Widers ober »urbe burdj Sageäbienfte in fremben IJrntearbeiten

auögefüEt. 5Bon au§ü)ärtigen Unterftü^ungen »ar allem 9lnfd)eine nac^ taum
bie ''Jiiht.

Sc^Ueßlid) »aren bod) bu ^Bergleute ber fc^toädjere Jeil unb nat)men im
legten drittel bc5 ^nli bie '.?trbeit maffenl)aft »icber auf. ®ie Jöefi^er l)atten

erflärt, nad) erfolgter 31rbeitiaufnat)me fic^ fpred)en ju laffen, unb nac^ einiger

3eit T'in'^fn ^^^ "foitgcfe^t fteigenben, termutlic^ gerabe burd) ben Streif ge=

fteigerten ÄioI)lenpreifen „am freien Stürfen" burd)gängtge l'ol)nerl)öl)ungen ftatt.

Sie Dätglieber beS Streiffomiteea »urben ben ä>ereinegenoffen namhaft gemad)t,

um »äl)renb ber näd)ften brei ÜJionate nic^t toieber bejdjäftigt ju »erben, ^ux
Unterflütjung erflärte fid) iel5t Jpafenclcoer , beffen "i^artet gerabe bie (iiemaß--

regclten großtenteiB ongel)5rten, bereit, nad)bem er biä bal)in, „um fid) uid)t

in frembe 2lngelcgent)eiten 3U mifd)en", 3">ürfl)attung geübt l)atte.

S^aß bie ifDl)lenfäufer öicl fc^»erer al» bie ©rubenbefitier litten, »urbe
fc^on angebeutet. 3" il)nen gel)Drte itrupp, ber gerabe bamala burd) größere

ilufträge U)or3ugc-»eife für bin Staat) gebunben »ar. '.Jlber er l)attc a beffer

ala manche feiner ÄoUegen öerftanben, »enn aud) mit bebeutenben Cpfern,

im entfd)eibenben ÜJiomente bie bauernbe ftot)len3ufut)r ijum £eil bis non Saar=
brüden t)er) feiner ^'fll'i^if 3" fid)ern , unb bis auf eine partielle ^etriebeunter:

brcd)ung ober ^i^etrieb^oerfd)iebung fd)eint alles im ©ange geblieben ju fein.

(Sine fd)»ercre @efal)r lag in feinen 'Jlugen in bem brol)enben Üontagium ber

reöolutionäreu Stimmung, für beren SBeiterpflan^ung aud) in feiner fjabrit ge:

fci^äftige .^änbe t^dtig »aren. Sie gct)äffige {yo^'n, unter ber it)m bie atbeiter:

freunblidje "ilgitation entgegentrat, mag ba]ü beigetragen l)aben, ben 2Biberfpruc^
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^cinc^ QUtcfratiid)fU 2AelDUBtifinl aufl l)Dd)fle ju fteigern. (jt sogcrte audi t)ier

nid)t, turd)\ik^rciicn. ^öcnor et bie ÜMbcIefü(}rer, bie im c^riftli(|:?üciQlcn 33erein

iJjrc ';Hoüe ipicltcn, au-5 iciiica ^ienflen entließ, f)Qtte iein ^hifriif „"^In bie Vit:

bcttcr bct ®uBftat)tfabrif" |24. ^luü 1872) bieje Woßtegcl aiigetünbii^t: ein impo^

iaittce 2d)riftl'tiicf mit bcm ivri'dienbeu ©epräge jeine^ Ihtjeber^. @5 bcgimit mit

einem '-i^licf anf bie Pergongcnen 3(Ql)r,5ct)nte; et ctinnett mit Stotj an bie 9e=

mcin'ame 'Jltbeit, an i^teiitfolge unb an bie ^ütiotge, bie et immer icincn

'Jltbcitetn gelüibmct. ,M^ finb nod) Picle SlÜe i>a, bie bic§ bezeugen tonnen,

ivrogct fic, mos im 3at)ve ls48 füt bie "Jltbeitet geicf)e{)en ift. iie jpäteien

bpfet bet ßtiegljnt^re finb übtigcnö otlen betonnt. ... 61 ift im i^teije meiner

Untcinet)mungen bcm broPen, orbentlid)cn ?ltbeitcr bie G5c[egcnl)cit geboten, nad)

einet mäßigen 'Jltbeit^ftift im eignen -i^iaufe feine i^enfion ju Per^et)reu — in

einem iü günftigen Diafje luie nirgenbtuo anbet-3 in bet äÜelt. . . . ©egenfeitige

Iteiie l)at ha^i !ffietf fo gtof^ gemact)t. ^d) tcei^, bafe id) @uet Uictttauen Pet=

bienc unb befi^e, unb batum Iroill id) bicfe 2ßottc nn (Süd) tid)ten." Unb nun
folgt Don feinem Staubpautte eine 6t)Qtaftcttftit bet gciftlid)cn ^Igitation,

. . . „man etfunbigc fic^ nad) bet 5ßetgangen{)eit bicfct '"ilpoftel, nad) i()tem

t)äue(id)en unb fitiüd)en Lebenslauf" . . . ., um ju bem Sd^tufepunfte bet S;e=

buftion ja füt)ten: „5ii(^t^, feine tfolge bet öteigniffe toitb mid) Petanlaffcn,

mit itgcnb etlüa^ abttojen ,ut laffen. 2:ie SJctinottung loitb mit bem bijf)etigcn

all @e"fe|5 beftanbencn SÜ5ot)llr)onen fottfaf)ten, bie -Jabtit p füt)ten im (Meiftc

meinet GJiunbfa^e, unb folange füt meine 9{cd)nung, all ict) bie 'iJltbeitet nac^

lüie PDt in betoä'^tlet itcue alö bie 3lnget)örigen bei (5tabtiffement§ bettad)ten

loetbe. Sa^ id) tiiglid^ meine SteÜung an anbete übetttagen fann unb bafj

itgenb ft)elcl)e @efe[Ifd)aft bon fiapitalifteu au 3Bo{)lhJonen unb Cpfetft)inigfeit

mid) nid)t übettteffen tt)ütbe, untetliegt Idd1)1 feinem ätucifel. Gs n^itb tt3D()[

niemanb glauben, bafj id) au§ Sutft nad) föelüinn bet ^JJ(üt)e unb 9ltbcit mid)

untet5iet)e, loeld)e mit bet 23etwaltung einel foldjen ©eid)äftl füt eigne 9{cd)nung

Detbunbcn ift. ^f^fi^i^ann meife, toie id) feit iel)et ben xHtbeitet unb bie ?hb(it

gefc^iitit t)abe. J^ebetmann möge abet aud) Petfid)ett fein , baß eine 53crfennung

meinet ©efinnung bie eingetoutjctte Sotliebc füt fie auljutotten im ftanbe fein

iDÜtbe. ^ebetmarn fei übetjeugt , baf? id) in meinen ii>efd)lüffen ntd)t toanfe,

bafe id) mie bi§t)et nichts pet^eif^e ot)ne ßtfüHung. . . . "Hei bem 2Bed)fc[ bet

allgemeinen ä}ett)ältniffe unb bem fottfd)teitenbeu (i5ebeit)en bet gabttf etl)öt)tc

id) aümäl)üd) bie Söl)ne, aU 3ieget immet fteiloiüig, jcbet (itinnetung jupor»

fommenb, unb bicfe iKegel foU in fitaft bleiben . . . .; unb ic^ fotbete bat)et

aüe biejenigen, Pjelc^e i'xd) bamit nid)t begnügen tuoOeu, t)tetmit auf, je e^et

befto liebet "ju fünbigen, um meinet i?ünbigung ^uPotjutommen, unb fo in gefclj;

lid)et ifijcife bal (Stabliffement ^u Petlaffcn, um anbeten '^'la^ su mad)en, mit

bet 3ietfic^etung , baß id) in meinem ^aufe tnie auf meinem Söoben .^ett fein

unb bleiben loill. ?ttfteb fttupp."

2S?elc^et ion auf bet anbetn Seite angefd)lagcn tnotben, jeigt bet i?ommen=

tat, mit bem bet iieipjiget „3]olföftaat", bai offizielle Otgan bet (Sifenaj^et

l^attei, fltuppS äBotte begleitete; eine ]u fc^neibenbc Selbftttitif, all bafe et

feinetfeitl einel itommentati bebütftig luäte.^ „liefe ^i^totlamation", l)eifet el

bott, „ent()ält eine übet alle 'DJafeen tteffcnbe feelbftd)ataftetiftif bei ®toübDUt=
geoil. i'on SBütbe unb ^öilbung ift ba nid)t bit leifeflc Sput — nut bie an^

maßcnbe ®tobt)eit unb bet anftanbllofe Übetmut bei ^^atPcnul ift aul bet

••^^toflamation l)eTaul,5ulefen. ,3d) bin unb bleibe ivtupp, ^un aflciniget (5r=

halicx unb (Stnät)iet' — baä ift bet tut^e ©inn bcs langen (^ejdjtcibfell. jLet

lampfcffenbaton toitt ben Leuten einteben, bafe et, bet — feinem eignen ®e=

flänbnil nod) (sie) — fel)t fletu angefangen l)at, felbft bie Üiiüionen eratbeitet

l)at, übet bie et l)eute tommanbiett, unb bafj feine .^Jiannen' tl)m jut Jteue
bafüt petpflid)tet finb, baf^ et bcfitit, ma^ jenen eigentlid) gcl)Dtt." iBiel ju=

itcffenbct fd)rieb bet "^hm Socialbcmottat: „fflit antlDOtten einfad): jebel

Iietd)en l)at fein ^J^läfietd)en."

"ilad) einet "DJittcilung im „9ceuen gocialbemoftat" ^otte ,Rtupp glcicf) ,ui

'Einfang bei Streifl Petein^eltc Lot)nfotbetungen bchjilligt; im übtigen fd)eint fein

entfdjlDifcncI 3ä?ntt unb bie il)m folgenbe ^ntlaffung bet Stötenftiebe bie Stini;

mimg nicbetgel)alten ^u f)Qben. eine Sltbeitlcinfleüung £)at feine gabtif, foPiel
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mir bcfannt, nicmal-3 erlebt. 3tlä ba^ 3af)r 1875 l'o^nfürjungen unb jum
erftenmal umfangreid)erc ö'ntlafiuncjen forberte , fünbigte itriipp lange l)ort)cr

biefe ^JotlDcnbioteit in borlänfigcr äBctje an, ici)lie§fnb mit bcn Süorten: „3(d)

bebaurc bieje ^cotmenbigteit ber !^ot)nt)erabie^ung, Dcrbinbe bamit aber bie bc=

flimmte (Srflarung, ia^ jeber ^ilu§brucf t)on Un3ufricbcn{)eit al§ .Rünbigung anju»
jet)cn ift."

5^ie 'itgitation, jnetft bie uttramontane, bann meljr bie iocintbemofratifdje,

lie^ jebod) nid)t nad) nnb trieb ben fyabrift)errn ,^n njicbcrljottcn Jiiinbgcbungen.

©0 furj bor ben ^anbtag§n3at)len te§ ^o^i-c^ 1^78, in ber 2lbl'iri)t, bem Serto:

tiämuö einiger ultramontancr gobrifmcifler ein ©egengemidjt jn geben. 5tur

ber 2(gitator roirb mit 3Jlaferegelung hebrofjt, ba§ potitiidje Ö5(anben5betcnntni5

bleibt frei. (*rft nad) ber fücialbemofratifdjen 9ieid)§tagait)al;[campagne Don 1877

fd^eint ßrnpp einen Stritt ineitcr gegangen 3U jein: „2^ie ^2lngelegent)ctten be§

ganjen 5üaterlanbe^ joüen jebem Icidjtig nnb tener jein, aber baju t)ilft gar nid}t^

bad) J^annegiefeern, bo'!- (£d)n}at3cn über potitifdje 'ätngetcgentjeiten, ba§ ift nur
ben ^tuflüieglern tDillfommcn nnb ftört bie 5pflid)terfüllnng. ©ine ernfte SBe^

jd)äftignng mit ber ßanbec'politif erforbert met)r 3fit uni^ tiefere ©infidjt in

jd)tDierige 5öert)ättniffe, 0(5 ©ud) ,^n (Gebote flet)t. S:a§ ^Notitifiercn in ber itneipe

ift nebenbei fel)r tener, bajür tann man im ^anfe S^effere^ l|aben. 5Jad) getljaner

Slrbeit bleibt im Äreifc ber ßurigen, bei ben (Altern, bei ber grau unb btn
.Rinbern. %a fuc^t @ure (Srt)olung, finnt über ben .^-»auetjalt unb bie @r3icf)ung.

2:a§ unb (Jure Strbeit fei jnnädjft nnb bor allem ©ure ^^olitit . . ."; unb nad)

einem ^intoeife auf ben bcflänbigcn materiellen g^ortfc^ritt ber UJIenfd^'fifit: „©0
fel)r id) and) toünjdje, ha\^ meine Slrbeiter ftntt ber üerfü'^rcnben (£d)riften nur
nü^lidje, bclel)renbe lefen , fo tann ic^ bod) niemanb baju jlningcn. Sie 31 ex--

gung äum ©uten unb ©d^ledjten jeigt nur ben föeift ber ßeier unb
fann nid)t ol)ne5Dlgen bleiben, ^fber muft bie golgc feiner .g)anblungg:

toeife tragen. IRan erttiärmt feine Sdjlange an feiner Söruft, nnb mev nid)t bon
.^er^en ergeben mit uni tDrgel)t, tücr unferen Crbnungen hjiberftrebt, fann nic^t

im i^rcife unferer ^Irbeiter bleiben. 5lBie bie§ feitber mein feftcr StBiÜe geh)efen,

fo ift bieg auc^ eine au§brüdlid)e 55eftimmung mcinc§ legten SlMllens. ©tatt
ber jeitföeife geübten 5tad}fid)t ttiirb batjer and), luie ^ier angefünbigt,

Strenge eintreten muffen, tnenn bie Drbnung bie? erforbert. 2Jföge fid) alfo

niemanb burd) bi5l)er erfat)rene 5lad)fid)t üerteitcn laffen unb auf unred)tem

SEBege bel)arren."

Äurj borauf rtiurben 30 ©ocialbemofraten
,

junädjft nur bie Slgitatorcn,

entlaffen. 2^ie ä5cluegung fd)eint feitbem eingefd)lafcn ju fein. 9il)einlanb unb
SäJeflfalen, bie Stammbc^irfe ber beutfdjen D'h'tallinbnftrie, finb gcgentoärtig für

bie neu ertnac^te focialbemDfratifd)e OJen)erffd)aft5agitation in biefen iörand^en

ein beinal)e unbetretene§ (Sebiet. „®ie ^tgitation mufe ba äicmli(^ gefd)idt be=

trieben Serben", fdjreibt bie beutfd)e HJetallorbeiterjeitung (bae eiufd)tägige ©e^
tt)erffd)aft§organ) am 23. Sftif»^^ 1^89, „ba erljebtidje Sd)tDierigfeiten ^n über:

toinben finb."

Dr. C l b e n b e r g.

ifi>cltmnfe UttD iBcltmünjfufe.

(Sine ber franjbfifd)en 'ilfobemie ber 2ßiffenfd)aftcn unlängft borgclcgte ?Ib:

{)anblung üon be Dialarce flellt über bie ^Verbreitung bes metrifd)en 3}iaf3ft)ftcm§

unb ber franjöfifdjen ^iJiünjeintjeit bi§ pm ^a^xi 1^87 bie folgenben im Eco-
nomiste francais üom 23. iJebruar 18'^9 mitgeteilten Taten jufammen, benen

toir nur ttienige on 53efanntee erinnernbe ^öemcrfungen beifügen.

Sie metrifche Gint)eit für Üiauni: unb (S)en.iid)t5mafie flammt befanntlic^

aus ben 90er ^a^i^f« ^^^ fransöfiid)cn Üteüolution. Sie gilt.jetst oufeer tu ben

romanifc^en ßänbern im ®entfd)en 'Keii^e feit l>;(i8 71 , in Cfterreicb feit 1872
als gefe^lid)e§ 3JJafe. (fnglanb unb bie amerifanifc^e Union fomie eine Stnjaf)!

cnglif(^e"r fiolonialftaoten fc^ü^en toenigftene bie feiten? ber Äontra'^enten nuf
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bal metrijc^e St)ftem tiaiierten iBetttäge, 9tuß(anb, %üxtii unb 33rittf(i)=3nbien

t)abeu el in gelwiijcm Umfange eingebürgert, lüä'^renb 6t)ina, ^apan, ^lejifo ficf?

gon.^ Qblel)nenb iierf)alten. 5^a§ 1875 in '45ati^ ,^tt)tfc^en 17 Staaten ge^

troffene Ubercinfommen , bas bie internationale 5öe!)örbe für inetrifd)es 5Jtafe unb

(ÜettJidjt in? lieben rief, säf)Üe auc^ bie mit itjxex ©cfe^gebung biffentierenbfu

Staaten Sd^iDeij unb 3{u|lanb unter feinen Jeilnefjmern.

g^ betrug nun bie äolf^äa^I
im ;3a^re ^unahtne

3

in ben Staaten mit obtigatorifc^er ©cttung bc§aJletcr§

-- -- -. -. fafuttatiöer = =

-. -. : -. partieEer = = -

1877



f ttteratun

I. ßüd)fr.

^rcuß, Öugo, Dr.: ©emeinbe, ©taat, diiid) all GJebietiförpetfi^aften. 58etlin

1889, ©prtnger. S'\ IX u. 419 S.

2)ie torfte^enb angefüt)tte ftaat§tec^tltd)e Ulbtjanblung luitb nid^t blo§ ber

,3uTift, Jonbern aud) jeber, toeldjer fic^ mit itQat^tDiffenfc^'Qftlidjen Stubien ab-

giebt, mit ^ntercife lefen. ^i^^'^'d) Ut bcr gvctfeere 2t)eit i^teä ©ebanfenDorrat«
nid^t bem ^etfafjct eigcntümlid), jonbern ©ierfe entlehnt; jd)ün bie lDörttid)en

(Sitate aui beffen äßetfe mad)en einen red^t ett)eblic^en Seit bet ®d)rift au^.
"ilbet fie entbet)rt batum feine^roeg^ ber ©elbftänbigfeit; bie .^auptrcfuttote get)en

auc^ gegen ©iette. ^''^ei'i'^ ^i^^^ ^^^ SJetfaffer nii^t üiete ^"i^iftfn fi"ben, bie

it)in juftimmen. Seine 33emüt)ungen, ben ©DUöetänitätsbegriff ju jetftören, bie

(Souüeränität at§ n)e)enttid)eS !jJlerfmQt beä ©taatöbegtiffö ju eliminieren unb
an Stelle beäjetben bie S^efinition ju ^e^en: „ber Staat ift eine ®ebiet^förpcr-

jd)aft mit @ebiet§t)o^eit , bie ©emeinbc eine joldje otjne @ebiet»{)ot)eit" loerben

ic^n^erlid) allgemeinen SJeifaE finben nnb o^ne njeitcre^ Don ber 2Biiienfd)aft

tecipiert loerben. Slber feine firitif bcr bit'{)erigen ftaat5red)tli(^en 2:f)corieen öom
53unbeöftaat unb tion anbern grunbtcgenben ^^i^roblemen be§ beutjd)en Staat^:
red}tä ift io idjarfiinnig, feine eigene Unterfudjung ,^eigt an Dielen Stellen ein

fo ge|unbe§ ©rfaijen ber ^Jtatur ber Sad)e, Jobiel ®ejd)idlid)feit unb ©elüanbt--

^eit in ber (ärörterung, bafj er mit feiner fedjrift bod) jebenfall^ oEgemein an=

regen, 33eraltetel befeitigen, bie (Erörterung in tiin^ bringen toirb. ^n i'ielen

feiner ®ebanfenreit)en hJirb it)m ber Unbefangene ^nftimmen muffen.

Sein ^{ac^lüei^, ha)], toenn ber Staat bie I)öd)fte unteilbare fonüeräne ®i-
wait fei, in S;cutfd)Ianb biefe nidjt bem SReic^ unb ben ©in^jelftaatcn jugleid) ju:

ftetjcn tonne, fdjeint unrtjibcrleglid), benn loai bas .i^i öd) fte ift, fann nid)t ^ugleid)

bai jtoeite, föa» unteilbar nic^t .zerlegbar fein. Seine 'älU'Sfü^rung, baß ber

l)eutige Sonüeränitätlbegriff im Zeitalter be? aufgeflarten Sefpotismu» ent^

ftanben fei, burd)au§ auf ben bamaligen (^ebantenüerbinbungen rutje, ift Ijiftorifd)

unjlDeifeltioft rid)tig. 3)ie -ßritit ber @erber:i!abanbfd)en J^eorie ton bem Staate
aU bem Subjette ber .g)errfc^aft über 2Jienfd)en ift bnrc^fc^lagenb; fie lel)nt fid)

frcilid) an tRofin^ (Erörterung an. 2ie ^luifü^rungen toeitev, baf^ (Semeinbe,

58e]irt, 5ptot)inä, Staat, 9leid) in gemiffem Sinne itefen^gleidje (^rfd)einungen

feien, ha% fie aüe an bo? ©cbiet fic^ onfdjliefjen, ba^ eine jurifltfdje 5iomentlatur

für fie mit ben '-tfegriffen ber 31nftalt, iJörpcrfctjaft jc. operieren muffe, baf^

(Sierteg S^eorie Don ben objeftiDen iKed)tlcint)eiten Ijierbei Derloertet merben
fönne, ba^ bie mittelalterliche Stabt für bie neuere beutfd)e (^efd)id)te ba^ erfte

Seifpiet einer ^ur bürgerlid^en (Sint)eit auf einem (iJebiet Derbid)teten (Senoffen^

fc^aft getoefen fei, — unb bergleid)cn met)r toerben eine2-3ieOTlid) breiten üöetfall?
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fit^cr iciii. "Jlbcv ift beef)alb nun bie Scfinition be§ Staate^ Qt§ ®ebtet§fötper=

|d)att mit (iJcbiete'liotjcit bae le^tc SBort in bet ÄontiDPct^c bcr ftoatlidien 2;efi=

nition? Stccft nid)! in bcm *cgnft bcr „.^o{)eit" cigcntlid) lüieber bo^jctbe,

tvai potcniiert in bcm 2J3cgtiff bet gouneränität liegt? Unb rcorum jcÜ bie (i!)e=

bietitioficit aücin in jyctrödjt fommen neben bcr Suflij-
,

^olijei= unb anbcven

.v>of)eiten ?

äöal tDiß unb fonn übcrt)aupt eine iold)e S^efinition? 3m ^i^tit)atred)t,

gttofredjt K. ^nben bie ^Definitionen bie ^lufgabe, bie ^Begriffe be.^iu. 2[Botte in

it)rem Sinne unb Umfang jo genau unb fo präci^ ab,^ugten,^cn, bafe fie in ber

^ubifatur non iQUJenbcn'pou öerid)iebenen $){id)tetn immer nrieber genau ebenjo

angenjüubt hjetben. 3c einfadjete föegenftänbe unb U)ett)ältniffe in ^xaQt ftet)en,

befto lcid)tet gelingt eine fold)e Definition. 3lud) bie ©prad)e bc§ ©toatS: unb
93eriüaltunglrect)t§ bebarf für iljre ©cfctjc unb bereu ^Inlnenbung fold^er Sefini;

tioncn, bie" aber nie etluae anbere» finb aU St^orterflärungen unb SBortum;

grenjungen.

Ö5"et)t ba§ ©taatsred^t baj^u über, bie leijten unb tjodjflen 53egriffe ju befi^

niercn, toie Staat, 9ieid), 3<unbcSftoat, 5Hedjt,' 5Pribatrcd)t k. jc, jo ift baS ni^t

bloß an fid) eine jc^r Diel fc^hJierigere ?lufgabc, fonbern 3ugleid) eine über bie

3utijpruben3 binauoreid^enbe pt)ilojopt)ifd)e, flaat§U)iffenfd)aftlid)e ?lufgabe. 9iid)t

eine 'J^ominatbifinition für bie .|)flnbt)abung in ber ^^ari^, fonbern eine 9{eaU

befinition loitb gefud)t, bie ha^ 5&cfen ber Sac^c entt)üßcn joü, an% ber man al«

logifd^er ^^^rämifje bie tnefentlidjcn 5ffia{)rt)eiten über bü§ befinierte Söort foU ab--

leitcn tonnen. 3luf bem bornenboÜcn SBcge ju biefer im ®ebiete ber abftraften

©petulation licgcnbcn 5lufgabe muf^ e§ Perfd)icbene l'ofungen geben, bie gleidjbe^

reditigt nebeneinanber ftetjen. ^n ber üicget, tonnen ttiir fagen, giebt eS fobiet

S)efinitionen oU ©clc^rtc unb ^üci)er über ben ©cgenftanb; atte entl)alten 2ln=

näi)erui!gePerfud)e unb nid)t mc'l)r. Äleine foüte fü^n iljr .^aupt erl)eben unb
bie anbcrn für falfd) unb unjuttcffenb erflären; faft jebc ift abtjängig Pon 3<^it=

ereigniffen, bon anfälligen ©tubien unb Pom (Jl)ara{ter be§ 'Jlutori, trägt einen

fubjcftuien 6t)aratter an fic^. 3cbe Definition aber, bie fidi, tüie bie oon 5preuß

befampftc, burd) 3al)i-äf^"*^ j" Sfl^t^itnberte bet)auptet !)at, ^at bie 2ßat)r=

fd)cinltd)fcit für fid), biefe jubjeftiPe Qärbung me'^r aU onbere abgeftreift ju

!)aben. Da§ fdjlieftt natütlid) nidjt au§, ba^ nid)t anbere tl)atfäd)lid)e 23et^ält=

niffe JU einer üiePifion unb beränberten ^oi^mulifi^iiiifl fül)ren tonnen, unb barin

t)at ber Serfaffcr fid)er red)t: bet ^i^unbc§ftaat unb ber mobernc 9ied)t^j^taat, fo:

tnie bie SBeietet:®ietfefd)e ©djule ^aben ben alten ©taatSbefinitionen einen be=

benflidien ©toft gegeben. Cb aber feine Definition nun richtiger ba§ 2Befentlic^e

f)ernorfKlit, ba-^ fd)cint stoeifcUjoft.

Der talentPoüc U5erfaffer bat ficf) bcr ®ierfefd)en ?luffaffung bei red)tlic^en

unb ftaatltd)en ^ebeuö angcfd;loffen, aber er t)at fid), loie mir fd)einen ftiill, noc^

nic^t ganj biejenige pt)ilofopl)ifd)e unb l)iftDrifd)e ^ilbung angeeignet, bie jum
©d)ltiingen biejer äÖaffen eigenUid) get)ört ; er befämpft bie l'abanbfd)e ©cf)ule,

aber ift id)olaftifcI)cr 5J3egriff§confltucteur toie bicfe ©d)ule. (*r mü|te biefen

Dualilmul überftinben; ioenn er bie gan,^e ßitteratur über antife? unb mitteU

altettid)e§ ©emeinbetticfen fennte, loenn et noc^ met)t aU biöl)et fud)te „in bie 5iatur

bet ©od)e" einjubringen imb fie ju bet)errfd)en, nod) mel)r pfl)d^ologifd) Pcrfolgte,

wie begriffe entftet)en, ficf) auebilbcn unb lüieber pctfd)tt)inben, — bann lüütbe er

nad) meinet befctjcibencn 5!J}cinung Pietee anbetS fagen unb auffaffen. (St toürbe,

rcenn er fid) trcitcr nncf) biefer angcbcuteten 9iic^tung enttüirfelte, in ber if)at

eine erl)eblid)e gufunft l)abcn. 2i)ut er ha^j nid)t, bann bleibt er ein ©c^oloftifer

auf ö5ierfefd)em ©tnnbpunft, Irie el anbere (Epigonen auf l'abanbfdjcm gelnorben

'•"^-
©. ©et).

tict'^cl, i\, ^rof. bcr pol. ti. an ber llniPerfität Dorpot: ilarOIobbertuS. Dar=
flcllung feinel 8ebcn§ unb feiner Set)rc. @rfte 21btcilung: Daifteltung feine?

t'ebenj. InnG. 92 ©. ^lueite Slbteilung: Darfleflung feiner ©ociälp{)ilo5

fop^ie. isxy. 240 ©. b». ^ena, &. gifdjer.

Der SBetfaffcr ber obigen ©d)rift f)at fid) in loenigcn ^ö^^^f" finf" geac{)tetcn

9iomcn unter ben bcuticf)en nationalrifonomifd)en l^corctifcrn cttiiorben. Tl\d)
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f)Qt et tion feiner Joftotptüfmu-j in ^Berlin on ^aupticicf)Ii^ bes()a(b interejfiert

roeil fid) mit in if)m bie "i^xaq^c pctjonifi,yettc, intuiefctn eine an^irfitiefelid)

iutiftiid)e Schulung be§ lijcifte^ ba» ftöat5tt)iffenfd)Q|tttd)c ©cnfcn unb (^otjc^cn

fötbete obct I}einme. ^d) meine bamit jene intiftijcf)4itit)Qtted)t(id)c Sd)ulung,
füt welche ba^ ßinotbnen bet (Jtfdjnnungcn itntct c^rgibcne ilatcgotiecn bot
2Jlitte(punft be§ Senfenä ift. (Jö ift flat, bnf} eine ']old)t I()ätigteit "bcn Sdjatf^
finn fotbett, ,^ut UJettiefuiifl in ta^ älU-jcn unb bic ©tcn.^cn bet" allgemeinen i^e^

gtiffe auffotbett, bagegcn bie iBeobQd)tung bet aiWtfÜd)feit, ba« (Srfaffen bet

inneten unb tiu^eien ftQu!atjufammcnI)änge ^utiidbtängt. 60 jetjt id) bic ^c=
gabung S:ie|3cl^ fofott anetfannte, \o \i\)x [taub id) jeinen ttflcn '.JtTbeitenfDpfidjüttelnb

gegenübet; fie bctregten fid) auf bcm ©ebiete bet ©tenjabfierfuiig bet [taatetnifjen:

fc^aftlid^en Si^ciplinen unb bet 5)fctl)Libif, au§ getüiffen Slügcmeuiljeitcn aptiotijd^

|d)lief]cnb: Ö5ten,^en abet fann nnt feflfteücn, itjet ein ^'anb genau fcnnt; übet
5liett)Dbe fann ftud)tbat nut teben, tnet mit bicfct obet jenet i!J!ctl)obe ctlDOo ge--

mad)t t)Qt.

Siegel t)at nun nadj jttjei Seiten ^in bie öinfeitigteit feinet SJotbitbung
etfannt; et _t)at fid) mit (Jnetgie in einen biftotifdjen Stoff, bie ita(icnifd)e |)alb=

pad)t, öettieft unb et !)at entjptec^enb feinet innetften Jpinneigung ,yi atigemeinen
ftaatetüiffenfdjaftlidjen 3been fid) on ein einbtinglidje^ etubium Pon ^Hobbettuo
unb, ia biefet füt fi(^ nit^t genügte, bet ^.U)itoiöp()ie bei lf<. unb 19. 3abtt)un=
bett» gemacht. STie ctftete 5ltbeit, meiere in bet iübinget 3citfd)tift füt Staat^:
aBiffcnfdjaft (*. 40 unb 41) tietöffentließt ift, jeigt, meld)en SBett eine fd)atfe

jutiftifdje Sdjutung füt bie gtfaffnng {)iftoTiid)et ^tojeffe l)aben tann: fie jeigt

abet and) noc^ Pott bie Sd)lDictigteit füt ben ^utiften, ein jotd)e5 ^Jßtobtem Inie

bie |)albpac^t nad) aßen Seiten unb in feinem Äetn ju ctfoffen : Sietjel tommt
übet bie tV^agc, ob bie .^atbpad)t untet bie jutiftijdjen itatcgotieen „t^ol)nPctttag"

übet „eigene^ @efd)iift" ju fubfumieten fei, nid)t ted)t t)inoU':'; batan initb bet

Stoff angetcit)t: unb fo fijtbetlid^ bot)ei aud) feine Untetfuc^ungeu finb, fie

fc^lieBen bii ^tage nid)t ab, fie jeigen einen ?tutoi, bem ijie ii'ünft fpecififd)

ftaat5tt)iffenfd)aftlid)et gtageftettung unb Untetfudjung noc^ nic^t in ^Ui\äj unb
2ölut übetgegangen ift.

2lnbeti bei feinen Stubien übet ^iobbettu?, bie öict tiefet gingen, bic it)n

innetlic^ etfa^t, bie i'^n genötigt f)aben, aui einem ^n^iften ein !L'ittetatut=

t)iftDtifet unb 5^^ilofopt) ju toe'tben. §iet ift il)m ein tiollenbetet 2Butf gelungen.

äOaJ et un§ t)iet bietet, ift lüot)l ba^ (*tl)eblid)fte, tvai bt5f)et übet 9iobbettu§
gefagt mutbe; e» ift aud) — meineg S^afuit)olten§ — eine abfd)ließenbe '^ax-

i'tellung unb SBütbigung biefee bcutfd)en Socialiften, eö ift ein muftet^aftet 9^ei=

ttag ju unjetet beutfcben ytttetatutgeid)id)tc. gteilid) muß xä) bieje»' i'ob gonj
auf bie jmeite Slbteilung befcbtiinfen.

S:ie etfte, jlnei 3al)tc ftüt)et etfd)ienen, giebt unl jueift ein S^ilb feinet

etften Sc^tiften, bann feinet pDliliid)cn Slbätigfeit unb feines lueiteten l'ebene unb
Setl)a(ten§. Sie jeigt, tnelc^ gtoßet ^et)lcx bie Söetöffentlic^ung fotd)et .'pälften

ift, el)e man mit bem Stoff innetlid) fertig ift: fie müfjte nad) ^ettigftcllung bet

ätüeiten Slbteilung erft tebigictt unb gebtudt loerbcn , itiäte bann ltio()tid)cinlid)

in mandjem anbet§ ausgefallen; fie tingt mit bet füt einen bebingungslofen bc:

geiftettcn SJetebtet Pon iKobbcttue fet)t mißlid)en 'älufgabe, bie gän,Uid)c ptafttid)=

pDliliid)e llnfäl)igteit „bei £cn!et§ Pon ^agetjoh)" nid)t all^u id)tDff betPotttcten

p loffen: fie tut)t nid)t auf einem gonj abjdjliefjenben Stubium bet politifc^en

3eitgeid)id)te unb fommt fd)Dn besbaib nid)t ju einet etid)ijpfenben unb tid)tigen

;Seutteilung bet politifdien itjätigteit Pon Slobbcttus; fie Petmag abet eben bel=

balb 9iobbettu§ nit^t fd)atf \u c^araftetifieten. Sein blinbet ©loube an bie

25olfsfoutietänität, fein ßampf gegen baa äjeteinbarunggptinjip
, fein giin,Uid)

finblid)el Sjetttauen auf bie 9Jationalüerfammlung, feine goi^^fi^uiiQ ^cl ^iluf:

gebend ^4}teuBenä in ein tabifal:bemoftatifd)es Seutfc^lanb finb nad) meinet
Smpfinbnng füt fein bomalige? 3;entcn ebenio be,^eid)nenb lüie fein tomantifd)=

botttinätet ©laube an bie 3iitcatbofd)fn gormcln. Jetattiges mufete, trenn man
S{)araftet unb SGBefen biefes pt)iloiDpt)ifd;en Sdjnjütmets ;\cid)nen rtill

, id)ätfet

betont hjetben; ba^ fetjt il)n aud) al? Scnfet unb als Gbataftet nid)t t)etab

;

— aU praftiidjet ißolitifet abet ift et nid)t ^u tctten foroenig luic al§ ptaf^

tifdjet ^iationalbfonom; i^m ein 9JÜniftctpottefeuiUe anp'ctttauen obet eine focialc
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®efe^(iebiing aue feiner Jpanb eriuaiten, {)etBt 'ipfel ober 23ii;nen üon einem

Mojcn'ftocf ernten loollen.

2^ie Rraft unb Ifnergie abftrafter ©ebanfcn t)at für fic^ i^r Siedet; auf

biejein ijobeu liegt -Jicbbettu^' ®rö|e; biefe nad) ber prinjipiellen ©eite t)in er:

faßt unb bargefteüt ju tjaben, i[t ba» liüerbicnft ber 3tüetten ^iibteilung ton

Siegels 5d)tift. (ii entfpric^t bem ©egenftanb unb ber ^iatur bc» 3Xutorg, ba^

l)ier nic^t bie pii)c^ologifd)e (^nttoicftung ber üerid)tebenen nadjeinanbcr in Ütob=

bertu^ fid) faminciuben (^ebanfenreitjcn berfud)!, fonbern ber jDurc^fd)nitt ober

bie Spilje (t)QUptjddjlic^ bie Jorniulierung ber fpäteren 3^a{)rej Don ben Siobber^

tu5fd)en liJebaufeu ol^ ein mijglidjft gefc^toffene» ä^ftein üorgefiiI)rt loirb: Dielen

aus ben fc^roantenben unb balb nadj rei^tö batb nad^ linf» jd)ttlernben 2lnfid)ten

unb 31u^iprüd;)en beä Apclben muß bobei tueggebeutet, aU Sapful, ata 3lnbe--

puemung an ^eitibcen bejeic^net roerben; aber ber Äern ber Sac^e fc^eint mir
bod) rid)tig getroffen, unb mai für ben bogmatifierenben ©^riftfteHer lui^tig ift,

ej fommt "fo ein cin^eitlid)el, in fid) gefd^loffene^ S^ilb ju ftanbe, bas feffelt, bai

fortioirfen loirb. 2ie äßett erfd{)rt tjier nic^t folDol)t, loaS Stobbertuä roirflic^

lüar, fonbern tvai er — fein i^ebeii auf einen ^unft fonjentricrt , aüer §inber:

niffe lebig, potenziert unb fc^riftftellerifc^ gcfteigert — tjätte fein fönnen. Sie

^iltifidöt, jemaub fo barjufteüen, mag eine ineniger berechtigte für ben SJiograptjen

fein, fie toax für äTietjet bie cinjig feiner 'Statur entfprec^enbe; er f)at ja, tro^

aller Vorliebe für bie 'i^erfon boc^ ba» Apauptmtereffe für bie ^been; biefe hjifi

er jeigen unb it)ren Urfprung aufbeden; er t)at be^t)alb auc^ ganj rec^t, hai

2)ctail ber uationatofonoraifdjen ©tubicn üon 'Jtobbertua gauä beifeite 3U laffen;

er erreid)t baburd) eine fünftlerif(^e 5lbrunbung feiner jmeiten ^Jtbteilung, bii

fonft nic^t möglid) gett)efen inäre; er ift baburc^ ber unangenet)men 3lufgabe über»

l)obcn ,p jeigen, i>a^ JHobbevtua in feinen »irtfc^aftigefc^ic^ttic^en ©tubien jnjar

ein geiftrcic^er (Sefc^ic^t5pl)ilofopt) unb ßenner be» Vlltertuine, aber boc^ i)alb

Sitcttant, m feinen eigentlichen nattonalofonomifc^en Sdjlüffen ein abftrafter

Ütediner, ber allen Söoben unter ben gü^en Derliert, unb in feinen ftatiftifc^en

2lu5füt)rungen ein gdnjlid) unfritifdjer 5ioti3enfammler ift.

-im ba^ alfo bleibt mcg: Üiiobbertua mirb bargefteüt aU ber fociatiftifc^e

SJoQenber ber 6taat-:'pt)ilofopl)ie, bie in ber 9{omantif, in Sc^eüing, ^egel,

Stat)l il)ren §öl)epunft t)at, aU ber Slntipobe be§ franjöfifd^cn inbiüibualiflifc^en

Sociatijmuo, unb baran fnüpft fiel) eine tiortrefflic^e Vorlegung feiner ®efct)id)t5:

pl)ilofopt)ie, bie it)ren itern ebenfalls in ber iJorfteüung t)at, ta^ Süalten be#

iißeltgeiftes loufe t)inauö auf bie 5lbforbierung unb Uierfenfung aUe^ ^fnbioibuellen

ins allgemeine, in (Staat unb iJienfd)t)eitäbunb. Sie Slufbedung bco ÖJegenfa^ee

eines Socialismul, ber tom Sanken unb ben 5pflid)ten gegen has &an^i au^get)t,

3U jenem , ber uon ben ^n^iöibuen, oon it)rem SHedjt»: unb ©enufeftanbpunft

au5 gorberungen erl)ebt, fönnte man alö bie Cuintcffenj be» Sie^elfd^eu ^uc^e^
bejeii^nen. Ser eigentlid)e 2Bert aber beefelben beftet)t barin, ba^ es bem 'ilutox

gelungen ift, bur^ umfaffenbe pf)ilDfop^ifd)e Stubien fid) ju einer tiollftanbigen

geiftigen 5^cif)eit gegenüber ben UtobbertuSfdjen allgemeinen ©ebanfen empor3U=
arbeiten. 21u» einem ^^anegljrifer ift Sietiel geh)ifferma§en in bem ^udje felbft

ein gerechter üiid)ter geworben; tro^ aller Sjorliebe für ben „großen Genfer"

burc^fd}aut er feine Sdjftiäc^en, feine @ren3en
,

3eigt er, loie bie ÜJobbertu^fdjen

©runbgebanfen ©laubeneajiomc finb, benen anbere entgegengefetjte gleid)bered):

tigt in ber Ö5eid}ic^te gegenübcrfteljen, loie baljcr fotd^e Sl)fteme nie ben 91n:

fprud) ert)eben fijnnen, bie äBclt bireft um3umDbeIn unb allein 3U bel)errf(^en.

2;a_^ fie aber bie großen {Jcrmente bei gortfdjrittö finb, ba% fie ttjie garfetn

ber DJenfd)i)eit auf bem fc^hjcrcn SBege ber Ijiftorifd^en Rümpfe üoranleud^ten,

bai betont Siegel natürlid) ebenfo: er fie^t in Ütobbertu^ einen 3lpoftel bee

Staategebanfenl unb ber ^Pflic^tenbetonung: „^n ber l^el)re be§ SenferS t)on

Sagejjom njaltet berfelbe (Genius, toeldjer bai 5';ibericianifd)e ipreufjen befeelte

unb m l)arter Sdjule unb 3"d)t 3U bem Staate er3og, ber unl bie (lint)eit be«

5üatcrlanbe§ toiebergertann. Dtobbcrtu» ift ber Sd)öpfer einer beutfd)en ©ocial=
pl)ilofüpl)ie getoorben, au§ lueldjer nict)t ber Sirenengefang be^ fran3ijfifd)en

.ftommuniömue öon g'^fi')^''/ Ü>tüd unb ®enu^, fonbern ber ernfte 6t)oral ber

iPflic^t uns cntgegenl)aüt."
6) ©d)
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Ratten, 3imüU "Ji., piofessor of political economy in the iiniversity of

Pennsylvania: The stability of prices. Publications of the American
economic association. VoJ. III Xo. 6. 1H89. 8". <)4 <B.

Sic tjortiegenbf ©d)rift c\ef)t bafon an?, bnf5 in ber ®cflcnlüart bie ^\}xnk

ber meiftcn 91?aten fjaufigeten imb ftiitferen Sriilnanfunqctt untexlicgcn al^ ftiit)er.

Set 3]erfaffer iriH ^ietfüt cinctfeitd eine Grflätimg finbcn, anbctcticttS 5Jlittc(

aufiud)cn jitt Jöejcitigung bicfc§ Übcl§. 2Sm 3"foi"mP"^on9c bamit toetben eine

;jiei^e öon '2lni"tci)ten übet bie (*intommctt§t)ettei(itng tiortjctragtn, gtofecnteil» im

©egenfo^ ju ben l'efjrcn 9iicarbo'3, bcffcn 9üiBfiil)tungen in mct)tfacl)cr ißesieliung

a(2 für 'bie ©egettniatt nidjt metir äutreffenb f)ingeflcnt tuetbcn. 3"^ örfliirung

ber gegenlüärtigen 'häufigeren unb ftiitferen l'Tei^'idjtDonfungen ^fbt ber SJerfaffcr

inibejonbere t)crt)or bie größere ®leid)mäfeigfeit in ben ^^robuttion§foflen, rtelc^c

i)eute gegenüber früher bei ben toerfd^iebenen Unternct}mungen , iiorneI)mlic^ im
iBeteicf) ber ©rofebetriebe, beftetje. 2;icfe jeigt fic^ naä) it)m ebenjolüof)! in ber

SanbttirtjdjQft, wo man gelernt babe, ben Stoben in mannigfaltigfter äöeifc ju

benutzen unb felbft ^^oben, ber frü'^et oll ettrag2lo§ galt, in teidjiid) (ofjnenben

ju l)ctlt)anbe(n, al§ aud) in bet 3inbufttie infolge ber ffierttollfommnung ber ^äro=

buftion unb be§ Jranäpotttueienl. äBäl)tenb nun bie ftül)eten 3"ftänbe ben

llnternefjmetn mit getingeten ^kobuftionefoften im i^aüt cine§ ^pteietüdgangei

einen natütltd^en <Bäiu^ in^ofetn gettiät)tten, al? juetft bie Unternel)mer mit ben

l)Dd)ften 'i^tobuttionsfoften ben ^Betrieb einftellen muf;ten unb butd) bie barauf

folgenbe 2tbna^me in bet ©cfamtptobuftion bet toeitcre ^tei^tüdgaug aufgebalten

toutbe', ttifft t)eiite bet 5>teiibrurf alle Unternehmer bei it)ten glcidimäßigeren

^Probuttionetoften auc^ mel)t gleichzeitig unb gleidjmäßig, mcmit benn aud) ber ^^^rei^

tiefer gebtüdt toetben fann. 3u9l''i'i) 'f* bie ^^reilbeföegung bei ben öicl regeren

5ßerfel)r§bejie'^ungen jlüifdien ben einzelnen ®egenben unb ^anbern einer Diel

größeren S<^i}i tfon ©inflüffen auggefc^t unb bie .Ronturten,^ bet Untetneljmer

unteteinanbet eine fdiätfete getootben. 'S^aju fommt nod) bie gtofte Stcigetung

be§ Ubetfd)u|einfDmmen2 (surphis revenue) butd) bie ^frobutttonloetbeffetungen

unb bie Unfic^etbeit in bet 9ltt unb SBeife feinet SBettcilung. Set ä^etfaffer

oerfle'^t unter Überfc^uf^einfommen benjcnigen Seil Dom ^l^i^DbuttionSertragc,

lDeld)er übrigbleibt, nad)bem bie einzelnen ^^robuftion-z-fttttoten ©tunb unb

igoben, Kapital, 3ltbcit be^m. beten ^efit^er ben Slnteil empfangen l)aben, ben

fie ^aben muffen, tcenn bie glei^mafeige gnttüirflung bet btei ^Jvobuftion«:

foftoten gcttiat)tt toetben foll. Siefe? Übetfd)uf5einfommen fei ftüf)et ben ®run_b =

befi^ern infolge itjre^ natürlicften 5Jionopoll jugefatlen, luät)tenb t)eutc jebe .Rlaffc

baran teilnet)men tonne, unb ber .Rompf batum fei eine .<öauptutiad)e ber 3a^l:

reid)eten unb bebeutcnbeten ^Pteic-fcbiranfungen. S^x Sidictung einet größeren

titreisftabilitöt l)abe man tjon feiten ber 9]erfäufer ,5unäd)ft ben 93erfud) gemad)t,

bie ^^lufmerffamteit ber Jläufet an,^ulorfen burd^ ?lgenten, ?lnnoncen u. f.
tn. —

ein foftfpieligeg unb üctfd)lücnbetifd^e§ Setfat)ten unb oljne teerten ^Jhi^en für

bie ®efomtl)eit. (iin .^meitet ä!etfud) feien bie Untcrncl)metDetbänbe ,
benen

größere SBirffamfeit nac^gerül)mt toitb. Sa? tic^tige ^Mttel abet träte nad)

ajieinung be§ SetfaffetS eine Ijö^cte 2^efteucrung, burc^ ttjeldje ein grDßeter_ Jeil

beS Überfd)ufeeinfommen§ t)inn)eggcuDmmen tuürbe ,^ur a.!ern3enbung im ©efomt:

inteteffe, inebcfonbere aud) burc^ bffentlid)e Unfettic^t?:, ®eiunbt)eitÄpflegc u. f. tu.

zur eti)ö^ung bet L'ebcn?l)altung bet 9ltbeitet, b. t). be§ g^aUotg, njeldb^'i: ben

nottoenbigen ^oijxi beftimmt. 2Öeld)e ©teuetn ^u bem ^hJede eingefüt)tt tociben

iollen
,

giebt bet 5;erfaffer nid)t näl)er an; er fte'^t auf bem gtanbpuntt, ha^

bo§ Überfd)ufeeinfommen.. babutd) id)licf5lid) jebenfatlä belüftet metben muffe, ^n
bem 2Jfai3e, al« bieies Übetfd)uf;einfommen butd) eine t)D{)ete SBefteuetung ^in»t)eg=

genommen unb baburd) ber auf bie einzelnen ^4>i;obuftion?fattDren entfallenbe

^Jlnteil toon bem gonjen 'i'robuttionsertroge mct)r bem nottrenbigen ?lnteil ge:

näbert toerbe, merbe auä) eine gtötlete ^preieftabilität loieber eintreten. Sie

Sd)tift, tDeld)e übrigeng ben 6t)ai:Qltet einet butc^aug abfttaften Untetfud)ung

i)at unb 3luäfül)rungen über einzelne tüid^tigere $rei§beränberungcn ber ®egen=

iDOtt nid^t bringt, entt)ält mand)e fdjatffinnige 3^etTQd)tungen unb fann aU ein

fd^ä^enstüetter Sjeitrag lux l'öfung eine? fd)toierigen 5?roblemä gelten, tüenn oud^

bie Slnna'^men unb ©^lüffe beS S3ctfaffet§ ni'c^t immer 3u'l™"iu"S finben

tr erben. (f_ gtrud.
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Bulletin de l'institut iuteruational de statistique. Tome I, II, III.

tKom 1886, 87, ^8. gr. 8". 601, 721, 572 <B. unb hatten.

9iad)bcm über bie ©rünbuncj be5 Institut international de statistique unb bie

im5TÜt)ial)r 1887 ju !Honi abgctjöltcnc lüitgticbcrüetfamnilung be^iclbcn bereite im

^alirgongc 1887 bieicr ^citfc^rift (S. 1159 ff.) berid)tet luorbeti ift, fei l)eute ein

fiirjct Übcrblict bet biäl)erigcn Üicrijffcutlidjun.qpn bc^ ^nftituteS gegeben. Tiejelben

füllen in brei 5iQl)rgängen — l8S(j mit 4, 18s7 mit 2 unb 1888 mit 3 l'iefe:

tungen — bereit-? mehrere ftaUlicf)e ^änbe unb je^en fid) neben Sitteratur:

tierjeid)niffen, 33eriaminlungeberid^ten, ^4^erfonalien unb gefd)ättlid)en 3JJitteiIungcn

l)auptfcid)lid) an-? einer langen ^Weilje meift üon namliafter Seite t)errül)rcnber

unb iel)r lejenllDerter ''Xbljonblungcn ^ufammen, meldte balb oügemeine ftatiftifd^e

i«robleme, bolb fpeciellc (i-rgebtiiffe ftatiftifc^er ^oi^Wjnng unb 5üctgleid)ung auf

internationalem ober aud^ öuf nationalem Gebiete betreffen. S^en Steigen ber:

jclbcn eröffnet ber inimifd^en leiber ber 2Biffenjd)aft burd) ben 2ob entriffene

DHtbegrünbcr be§ ;3nf*i'"*^^' 5c eumann^ Spall ar t , mit einem S^eridjtc über

beffon " ä^cgrünbung. 2i^iv finben aUbann u. a. intereffante 53eiträge jiur 53e=

Pölferungeftatiftif öon Oi'amion, ^pero^jo unb L'epQffeur, iotoie nad) ber

lliftoriidjen Seite l)in bon i^elod), ^ur ^inanjftatiftif üon ©brojabacca,
tKicca^Soletno unb (iraigie, jut (fijenba^nftatiftif bon 2ican^ unb

.fablet); über bie mefentlid)en Örforberniffe ber internationalen .ftriminnlftatiflif

Verbreitet fid} '^)öcrne§, über bie iJrgebniffe ber beutfd)en inebefonbere aüürj-
burger; S^oecfl) liefert nad) feinen befannten y3erliner Unterfut^ungen labetten

über ben @influ| ber 6rnät)rung?tt3ei|e auf bie ,fi:inberfterblid)feit, ütaferi

Überfid^ten bei öinfluffcs ber |)öt)enlage, bei Ji^HmaS, ber 2Bafferberforgung u. f. in.

auf bie @eiunbt)eitlbert)ältniffe in Perfi^iebcnen iJonbcrn unb ©tobten. A'^ierju

fommen nod) bie im 2. ä5anbe jufammengefafeten, 3um leil ganj befonber§

bead)tenlmerten 5öerid)le unb a3crt)anblungen bei in biefen Slättecn, tnie ermähnt,

bereit! bejprod)encn ßongreffeS üon 1887, fomie eine 3tn5at)l im ©efretartate bei

;5nftitutel unter Leitung be^ um bie internationale Statiftif fo mannigfadj oer=

bienten, unermüblid^en Öuigi S^obio rebigierter ^.!lrbeiten, inlbefonbere über ''ilui-

mnnberungen, ©lemfutarunterridjt , Crganifation ber amtltd)en ©tatiftif in Per=

id)iebenen ^Janbern u. a. m. 3luf olle biefe 3lrbeiten nät)er einuigel)en, ift unl
lici ber 9teid){)oltigfcit unb Sielfeitigfeit bi^ ©foffel I)ier nid)t möglid). ^et)ufl

lurjer :;5nl)altlangabe greifen mir folgenbe Üluffül^e Ijeraul:

La statistique de la division de la propriete en France et dans la

Grande-Bretagne, par A. de Foville.

Sie bilt)erigen (frtjebungen über bie Serteilung bei ©runbeigentumi pflegen

mel)r ober Ineniger baran ju leiben, ha% ju loenig jUjifdjen ä?efi^ unb U^etrieb

unterid)ieben unb jujar jebcr 33etricb all 33cfit5 ge^äl)lt mirb, tt)ät)renb in äßirtlid)=

feit oft genug met)rere iöetriebe einem unb bemjelben 23efi^er angct)Dreu unb um=
geteert mitunter aud) ein Setrieb fid) in ben .Oänben met)rerer 9Jiitbefi^er be^

Tinbet. §Bon biejem *JJJangel finb aud) bie ncneften einfd)lägigen (Ermittelungen

für ©rofjbritannien unb j^ronfreid) burd)ani nid)t frei. 33ei ben erfteren, bie

1872 be^ufl ?lufftcllung be^ ,uew domesday book" in Eingriff genommen
»üurbenVl, ift nad) ^fObiÜe ber llnterid)ieb ,VDiid)en ä^etrieb unb SBefi^ bei ^täd^eu
unter 1 31cre (4»;i' - 'älrl nur innertjatb be^ fiirc^fpielel, bei größeren 5läd)en
aud) nur innerl)alb ber (Sraffd)aft feftget)alten morben, fo ba% aljo Jöcfitser, meld)e

mit meniger all 1 'jJlcre in mel)rereu ifirc^fpielen ober mit 1 ?lcre unb barüber
in i)erid)iebenen GJrafjd)afteH begütert maren , bann in jebeni biejer Se<^irfe bei

ber betrcffenben iBefiiUlaffc gejäl)lt morben finb. SBenn l)iernad) bie 3^1)1 ^^^

Sücfiijer unb bie 3"lpl'tterung bei SöefitjeUii ber fraglichen ©tatiftif 3U grofe

crfd)eint, jo mirb bod) angenommen, ba% im gröfjcn unb ganzen bal üon ber:

jclben gelieferte, an|d)einenb nac^ llJöglic^feit nödjgebefferte "Silb nid)t alljufetjr

bon ber üßirflic^feit obmeid)t. 'itnl (ScgebniS ift nun, ba% oort)anben lüaren in
©tobt unb Sanb:

Vtxal. ijietüber insbefonbtte auä) Ponrab in ben ^a'^rbüd^ern für gjationalöfonomte
«Hb eiatiftit, »b. XXVII S. ;;77-^39<J.
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Eigentümer
öon iDcniget Don tüciügftcns

aU 1 ?kte 1 3lcre jummmen
in englanb (o{)ne Sonbon) unb fBalti 703 289 269 547 972 886
'- ©ciiottlonb 113 005 19 225 132 230
-- 3t(anb 36 143 32 612 68 755
= im 9an,^en 852 437 321384 1173 821

@ine üon goöiße lüiebergegebene , an bte amtlid)en ^iffft" anfdiliefeenbe

fpecieüere 3"fQf"mf"fteßung für "(fnglanb {ot)nc l'onbon) unb 2öale? liefert ba§

fotgenbe intereffantc 35ilb. ©s waren bor^anben:

Peers .... 400 mit 2 320 245 ha ©runbbeitt?

Great landowners 1 288 = 3 441 690 = = '

Squires.... 2 529 = 1 749 195 =

Greater yeomeu 9 585 = 1937 115 =

Lesser yeomen 24 412 = 1678 320 =

Smallpropiietors 217 n49 -- 1592 460 =

Cottagers . . . 703 289 -- 61 155 =

Public bodies . 14 459 -- 584 820 -

973 011 mit 13 365 000 ha ©raubbefitj.

31uf ben ^ParjeEenbefi^ ber ..cottagers'- fbi? ju 1 5lcrc) einjc^ließlid) bee

ftäbtifc^en .^^auh unb 93iIIenbe)i^e§ entfielen t)iernQC^ faft brci U>ierte[ ber f8e--

fi^er, ober nod) nic^t ein I)albeS ^ro^ent ber ©runbfläd^e bea ßanbee. S'cr

.ßleingrunbbefiti mit einer 2:urd)fd)nittsfIäd)C bon 7,07 ha umfaßte nod) uid)t

12 ^Jtojent, ber ®runbbefib ber lesser unb greater yeomen mit 69 bejttt.

202 ha 5^urd)ic^nittliimfang' etwa 27 , berjenige ber nöbility unb gentry ber

^ö^eren 83efi^tlaifen ettoa 56 ^i'ro,}ent ber ®eiamtfläd)e be? l'anbe§, Don mclc^cr

aljo 4217 5perfonen Weit über bie |)cilfte unb 38 214 etwa fünf @ed)1'tet befaften.

demgegenüber entfielen in ^icanf^f id) nid) ber auf bie ©rnubfieuerfotafter

gegrünbeten örl)ebung öon 1884
CO fi. init einer fyliidie
SSeft^ungen ^„„ ^'^

auf ben ^par^eüenbefi^ (bis äu 2 ha) . . 10 426 368 5 211456
= ßlcingrunbbefit? (öon 2 bis 6 ha) , . 2 174188 7 543 347

= mittleren iöefth (Don 6 bis 50 ha) . . 1351499 19 217 902
= größeren 5i<efi|!°(öDn 50 bis 200 ha) . . 105 070 9 398 057

= iet)r großen a?efi^(non über 200 ha) . . 17 676 ^ 017 542

aufammen 14 074 801 49 3^^304

.^icr umfaßte alfo ber ^krjetlenbefi^ über 10, ber fleine 53efi^ über 15

unb ber mittlere faft 39, ber größere 19 unb ber gan,^ große etwas über

16 ^ro^ent ber ©cfamtfumme, Wätjrenb in (Sngtanb unb "SSalcö ber größere Sefi^

fetbft ausfd)ließltd) be^jcnigen ber yeomeu, ber fielfad) über 200 ha t)inaulgc't)t,

über 56 i>rojent ber @efamtfläd)e 'au§mad)t. ^n ißirtlid)feit ift jebod) aud) in

f^ranfreid) ber 33efi^ weniger jerjplittert, at? ei f)iernad) ben 2lnjd)ein {)at, ba

für bie bortiegenbe Statiftif ^efilmngen begfetben S^efi^er? als ®efamtein()eit nur

gejätjtt finb. Wenn fie innert)alb berjelben ©emeinbe liegen unb alfo ;5u berjelbcn

cote fonciere ocranlagt worben finb. üllan jäl)lte aber 1851 nur 63 unb 1879

gar nur 59,4 33efiher auf je 100 cotes foucieres, ba jctjlreic^e 33efi_feer in

mef)reren ©emeinben begütert Waren. 3ifÖt man ferner in $Betrac^t, baj^^biefe

franjbfifdie Statiftit ebenfowenig Wie bie borbeiprod)ene englifc^e 5Wifri)cn Stobt

unb Sanb unterfdjeibet, fo ergiebt fic^ , ha^ it)r SBert für bie (Irfenntnii ber

S[ierteilung bc§ länblic^en ©ruhbbefi^el in {yranfreid) nur ein fc^r.bebingter ift.

2)ie (SntWidelung bes Slearingoerfc^rel. Gine öergleidienbe ftatiftiid)e

©tubie Bon Dr. 5)iaud)berg in ilBien.

3ucrft in Sc^ottlanb eingefüt)rt, t)at fid) ber 6learingöerfet)r om meiften

üorbilbli^ im l'onboner ^öanfers dlfaringf)oufe , am umfangreid)ften jeboc^ jur

3eit in Diorbamerifa entwidelt. 3n 3:eutfd}lanb ift er erft feit Wenigen _3al)ren

in Slufna^me gefommen; immert)in gelangten aud) l)ier auf biefe ^eife 1884

fc^on ^orberungen im 5?etrage öon 12130 Wiü. Warf jur 3lbred)nung, üon
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toeldjcn 9274 Ü)JiU- burc^ Äompcnfation unb 2856 5!Jlin. burdi ®iro4lmjdöteibuncj

beglid)cn irutbcn, tüätitenb ftctlicf) in bcmjclben ^ai)xe bcr Umfa^ ber glearing^

anftflltcn in ^JJeir^-^jort 17iiiis2, in l'onbon 143 6()1 ^Uü. lyxanten betrug. Sine

üet9lfid)enbc ^uiammenftellung bei eicoringöetfetjrö i'eit 1^:72 V) ergiebt im qÜ;

gemeinen einen beutlidien iiaraücligmuä ärttid^en ber SBetuegung bcr cinaelncn

^onfplälie; ber S^P»!^ 3" berjctben pflegt tion 3lmerifo QU§jugel)en , um fid)

über (Jnglonb auf bcn j^ontinent öon (Europa fortjupflanjen. Sotoo"^! baS

quantitattue Ergebnis bei 61earingl3erfe^r§ loie bie JRic^tung feiner Süeluegung

fülnt ben ^cvrn Sßcrfoffer 3U bem Sc^luffe, „bof] bie lüirtfct)Qft(ic^e (SuttDidelung

9lmerita? maf^gcbenb für bie unjcre getüorben, bafe bie lDirtfcI)nftli(^e -Hegemonie

Don ber alten äöelt auf bie neue übergegangen ift". ^ntüietueit biejer JRiicfjdjlufe

oon einem in crfter Cinie bod) nur für bi'e S^tenfität bes §anbelsberfel)r§ be=

beutiamcn ©ijmptome auf bie gefamte h3irtf(i)aftlid)c (Snttoicfelung beredjtigt fein

mog, njoÜen iüir l)ier unerörtert laffen.

Itber eine Stufgabe ber ©tatiftif ber $irei|e. S5on Dr. SIbolpl) aBagner.

2^er 9lufia^ enttiält eine bom praftifc^en tuie tom ttiiffenfd)aftlid)en ©tanb^:

punfte an-5 gtcid) banfenÄiuerte unb tjoffentlic^ frud)tbare l'lnregung. ®ie tnbuftibe

^orid]ung t)Qt bietjer nur toenig jur geftftcllung ber nid)t auf feiten ber SBaren,

fonbern auf feiten beg @elbe§, in^befonberc burd) ajerönbernngen ber ©elbmenge, auf

bie (Selbprcife geübten (Stnlüirfungen gett)an. 3)a ba§ gelb ber Unterfudiung f)ier

für bac' (^belnietallgelb bei bem toielfadjen unb fd^ber toutrollierbaren internatio:

nolen ^in= unb .r)erftrDmen beöfelbeu ein ju umfaffenbe? incrben muffte, um
basfelbe" l)inreid)enb überfef)en ju fönnen, fo empfiet)lt eä fid), bag obige Problem

äunäd)ft für eine burc^ ein fpecieÜe^ 8anbe§gelb,abgefd)lDffene Sjolfatoirtfdjaft ju

erörtern, toc^u fic^ gegentüärtig namentlid) Cfterrcid) unb ^{utilanb mit it)rer

5]Sapiergelbtt)äI)tung eignen. S)ie Söertgeftaltung eine? iotd)en *4>apiergclbeö muß
in boppclter SBeife öerfolgt toerben: einmol am ffurfe be^Sfclben gegen 3)Jünje

ober frembe äÜec^jel, fobann am *45i:eife ber Sßaren. ©oIddI)! jene ^2Igto= tnie

biefe ^reilbelüegung ift neben ber ^Jienge be» ausgegebenen ®clbc§ ganj befonberS

aud) Bou bem 23ertrauenemoment unb beffen ©c^lüanfungon abl)ängig. 3m_

übrigen läfet fid) für i)a% 5>erI)Qltni§ ber ^h-eil: ju ber SIgiobeftiegung fc^on auf

bebuftiuem Sßege eine beftimmte 2:t)eorie entttiideln, tnie bie§ SBagner namentlid)

in feiner ©d)rift über ruffifd)e§ ^^apiergelb (1868) fd)on get{)an t)at. SBä^renb

bie ältere l'e^re annol^m , ha% bie Süarenpreife eine» ^anbes alebalb eine bem
Silogio ieine§ ^^apiergelbeS entfprcd)enbe Steigerung erfat)ren müßten, t)at er

nad)gett)iefen , Juie biefe Steigerung fid) nur allmäblii^ geltenb mad)t: juerft bei

ben 3nipoi;'= unb (^xportartiteln, auf tneldje ba^ S^i^agio gegen bie auÄlänbifdje

ÜJictallDaluta mie ein @infuf)rjoU be^to. ftie eine ©rportprämie rtirft, fobann bei

anbern äüarenfategorieen unb jlrar an ben ®ren,^: unb grofjen .^anbeleplä^cn,

hjeld)e im S]ertef)re mit bem SXulIanbe ftet)en, juerft. ^ux 51}rüfung, ^ontrofle,

23erififation unb feineren Slu^bilbung biefer 2^corie bebarf e§ nun ober bcr Sta:

tiflif: unb n3äl)renb bie Slgiobetocgung fid) an bcr ^anb ber Äur§jettcl u. f. lu.

jiemtid) leid)t unb fidier verfolgen läfjt, bebarf e§ jur j^eflfteHnng ber entfpred)enben

ijjreiibetuegungen nod) einer befonberen, möglidjft oielc Orte unb SBaren nad) it)rcn

(Sngro?= loie ^etailpreifcu in möglid)ft ftcinen ^fitabldjuitten nad)cinanbcr um^
faficnbcnit^eobac^tung, um n)eld)e fid) namentlid) bie *|*rinatf}atiftit allerorten ber:

bient mad)cn tonnte. 5]}raftiid) ttiid)tig inärcn bie auf bicje ÜBcijc ju gcminnenbcn
(Svgebniffe inibefonbere and) für bie i}xac\i ber Sinttjirfung ber a3Qlutabifferenjcn

auf ben aulmärtigcn ,P)anbel, foloie für bicjcnige ber gcjel^lidjen S)eOaluatiDn

eines enttoertcten ^4<apierge(be§. ^n bem OJJo^e niimlid), nne bie ^4-^reiÄbelöcgung

ber Slgiobcmegung gefolgt, atio bie ßauffraft bcS ^^-^apictgelbc?' ben 2öaren gegen--

über gefunfen ift, fönnte fid) jene ^Dk^regel red)tfertigen laffen, inbem fic inioioeit

nur eine tt)ntjad)lid) bereite ooll^ogenc ©eftaltung iegalifiert unb babci folüof)l

finanzielle Cpfer rtie auc^ bie neuen Störungen Ocrmcibet, toetdjc bie 2ßieber=

emporbebung bee Äuräioertcy auf ben ^JJennWert mit fic^ bringen müfete.

La drmographie fran(,aise compan'e. 5ßon (f. i.'et)affeur.

lic ''Jlbl)onblung gicbt eine Überfid)t ber bi§l)erigen a3olf23ä'f)lungen in

fjtanheid) unb it)rcr mi^tigften, rtegcn ber 3Jlängcl ber älteren ?lufnat)men aber

1) Ict SBetfofier f)Qt biefe ,^tffetn aud) im 3nf)r6ud6c 3?b. XI S. TU mitgeteilt.
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etft öon 1846 ab für feinere Sergfeic^ungen öettocnbbarcn örgebniffc. Tiefelben er=

roeijen, n^nlic^ luie in 2;eutfd)(Qnb unb anbctn ^nbuflrieftaaten, ein forlbouernbe?
abfolute's unb relatiöe? ilöac^^tum bet ftöbtifdjen Söeöölfcrung, lüeld)e üon l!S46

bi§ 18S6 Don «64()743 auf 13 766 00« ©eelen, b. i. Don 24,42 auf 3.5,!Jö '-l^ro^ent

ber 5J3eöölfetung geftiegen ift, ioät)renb bie l'onbbeuölferung fid) aud) in il)ter abio=
tuten 3lnaat)t üerminbett t)at, nämtid) oon 26 753 743 auf 24 4.-)2 39.J. ^anb in

.^anb mit bicfcm ^uge nad; bcn ©tübten gct)t aud) in Jranfteid) ein ftarter 3"S
ber Sieüötferung öon einzelnen yanbfdiaftcu in anbete. iiyät)tenb in bem tinber=

reichen 2:eutid)tanb bet gteidje ^ug, üetbunben mit einet ungleid) ftätfeten 2lu>3=

loanbetung, etft in ben testen 3'a^ic-5';f)nten für ein,^elne l'anbidjafteu äeitmeife

eine Slbna^me ber iöenölterung Ijat beraitten tonnen, fctjm lüit i()n in giantteid^
oon 1846 big 1886 in 41 bet 87 Departements ba,yi führen. Stufeer H3atiö unb
beffen näd)fter Umgebung Ireifen in biefen 40 ^fobi^en nur bet äufjetfte ^Jiotbcn,

bie tötetagne unb im allgemeinen baS mitttete unb untere ijoircgebiet, jomie bie

J?üflengegenb be§ SübmefienS unb (SüboflenS nebft einjetnen oft[id)en S;cpürte=

mentg eine ;Uinaf)me ber ibetiDlfetung auf, tDäl)tenb bie ?lbna^me namentlich
bie ?iormanbie unb bie im ©üben angtenäcnbeu ®ebiete, bie ©egenb jlüijdjen

$üxi^ unb bem äujjetften 5{otben, fonjie bie mciften inneren 3^epattement3 be§

Often^ unb biejenigen bee binnentänbifc^en ©üben§ bcttifft. *^tte bieje 23ert)ölt:

niffe fomie bie rtidjtigften gtgebniffe t)infid)tlid) ber Sufammenfel^ung ber 53e=

Oölterung nad^ ö)ejd)ted)t, Süter, 5i3eruf, ßiüilftanb u. f. W. »erben im einjelnen
erörtert unb burcb eine gütle con 3ei^nungen unb graptjifdjen S)arfteÜungen
nät)er Detanfc^autic^t. (Sine befonbeta fdjä^bare ^öeigabe bilbet bie große , Don
Sictor Snrquan enttoorfene Karte, tDeId)e bie 5Beöölferung§bid)tigfeit granfreic^§
nad) beffen 36 097 Öiemeinben in garben aufä einget)enbfte ,5ur 3lnfic^t bringt.

©eorg Stiert.

Svctjfiß, 6urt: 2;er ^Pro^cß gegen ebertjarb Sanrfelman (©d)moaer§ ftaat§^ unb
focioltr)iffen|d)aftlic^e 3^or|d)ungen. VIII 4). i2eip,iig 1889, Sunder & öumblot.
S'\ VIII unb 116 ©.

93on 3toei »erf^iebenen ©efid^tepunften au^ fann bie gorf^ung an ben be;

rütjmten ^rojc^, ben bie obige ''Jltbeit be()anbclt, t)crantreten: üon bem torloiegenb

iutiftifd)en ober öon bem aügemeineren politifd)en. ä)on bem erfteten aus bat
man ben ©egenftanb nod) faum einge^enb gettjütbigt; ben leiteten t)aben begteif=

lic^ethjeife üornebmiid) bie .giiftotifer Oianfe, 2;tol/fen, iöteßlou angeioaubt. ^m
loefentlicben untereinanber übereinftimmenb finben fie in ben 5J{i|{erfoIgen auf
bem ©ebiete ber äußeren ^^olitif unb in geloiffen pcrjönlidjen ä}erl)ältniffen bie

f)auptfo(^tid)en ©rünbe für ben ©turj unb bie t)arte iöeflrafung be^ bi§ bat)in

allmächtigen SJlinifterö. Stuf ein loeiterea ^JJioment, lüeldjeS oon jenen jwar
nict)t überfe^cu, aber bod) nic^t au§reic^cnb gertürbigt lootben loor, i)at bann
^faacfobn aufmetffam gemad)t: auf bie 9ioIIe nämlid), rtjeti^e babei bie bamatigen
3uftänbe in bet inneten SJetloaltung gefpiett t)aben, in bet ja, loie befannt,

mit jTandelmang ©tutj ein unljeiloollet Umfdjtounq einttat.

5üotnet)mlic^ oon biefet ©eite Ijat aud^ ber ^erfaffer ber obigen ©c^rift
ben (Segenftanb betrad}tet. 33on feiner urfprüngtidjen 'ilbfid)t, eine ©efc^ic^te ber

-Jandetmanfdjen äJerttjattung ^n f(^teiben, jurüdgetommen, t)at er fic^ barauf
befc^rünft, bie Grgebniffe feineS ©tubiumä namentlid) ber ^-projeßaften bar^u:

ftellen. 6» ift nic^t eigentlich ber ^i'ro^eß felbft, ber il)n intereffiert
, fonbern

Dielmet)r ba§, h)o§ fid) für bie 2)ande(manfc^e a3erlDattung unb für eine '^i-

urteilung berfelben barau» geioinnen läßt.

©d^on äußerlid^ tritt öie» babur^ tjerOor, bai^ bie ^Betjanblung 5e§ ^^rojeffel

roenig met)r al§ bie ^älfte ber ganzen 2!arftellung_ au§mad)t. 5iac^ einer au§=
füt)rlic^en (Einleitung, toetc^e 3tufgaben unb Sieil'tungen ber inneren toie ber

äuf5eren ^olitif in bem erftcn 3a')i^äf^nt ber 9icgiernng gtiebticb? III ffi^äiett,

gebt bet Setfaffet baju über, ^erfunft unb (Elemente ber 33ilbung ieine§ A^elben

ju id)ilbern; er fud)t ferner ben SInteil berfelben an ben (iieid^äften, fotoobl

benen ber äußeren ^4>olitit loie namentlid) benen bet inneten Süerttiattung, ge^

nauet ju „beftimmen. Sie 2}arftellung ber (intlaffung unb Ungnabe bilbet

bann ben Übergang ju ber eigentlichen äJe^anblung bei 5pro3effe§, unb biefcr

3al)r6ud) XIII 3, Ijtlfl. b. ©dömoUer. 18
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tüiebet folgt eine abjd)liefeenbe 23etraci)tunQ, ^mäd)^ bie Süitfung bes ©turacö

Toncfclman-^ auf ben ^o'i^tcjQng bcr Spolitif unb SjetnjQÜung erörtert unb mit

bet mä) bem Itjvonlncc^jel' burd) ^riebri^ SBilljelm I erfolgten ®üt)ne enbet.

Zo bietet ber äJerfaffer bod) iinmerl)tn ein ©efamtbilb Don bem geben unb

bcr pDlitifdjen 2t)ätigfeit jeineö .gelben. Surd^loeg auf ard)iüülif^er gorfd)ung

berul)t babei nur ber 2eit , ireldier ben ^45ro3e§ bet)anbelt; bie übrigen ^4>artieen

ftellen bereite 33etannte^ ober in gebrurften SJbteriaticn äf^fti^^utf^ in gefd)icfter

äÜeife jufammen, nid)t ofjne juioeilen auö ben Elften, toie j. 33. I)in unb raieber

am ben Öefjeimeratgprotofollen, einige» ^Jiene {)tnju3ufügen.

aBaö ben ^Proje^ felbft anbetrifft, fo ift ber äuf^ere (Sang be§fetbcn in feinen

ÖJrunb^ügen bornel)mlid) aus ber Sroljfenfc^en 2;ar[teIIung befannt. 2)er füex-

faffer l)at benfelben, ot)ue breit ju toerben , lüeiter au§gcfül)rt unb intereffante

l*in}ett)eitcn, luie ba^ ^Jer^alten bc§ loaderen .^offiafal^ 2;ut)ram, ber, mit ber

^ilnflage beauftragt, i-i toagte, bem ßurfürften bk 2Bat)rt)eit ju fagen, be§ nät)eren

beriicffic^tigt. 2Jlet)r Üieue» bringt ber Seit, in tDeld)em 3nt)oU unb ©rgebni«

ber einjetncn ä3efd)ulbigungen geprüft mirb. Obenan unter benfelben ftet)en bie:

jenigen, n)eld)e fid) auf bie ^ilntnafeung be^ 3)lini[ter^ in bin ©efc^äftcn tüie in

feinem perfönlidöen 2]eri)atten bejie^en; e» toerben i^m ferner (Sinmifd)ungen in

bie „bomeftiquen Ulngelegen^eiten'' ber turfürfttic^en gamilie, übermä{3igc Se;

förberung feiner 33rüber im ©taatebienft , Diifegriffe in ber äußeren $iolitif,

teilioeiö "mit Unterfc^iebung gel}iiffiger 5JiotiPe, üorgeirorfen. S^nbeffen ba§ aUe»

tüar faum ju fubftantiieren unb belaftete ben Slngeflagten nic^t fc^lrer. 2Btct)tiger

maren bie ^IJunfte, »üeldje bie innere Sücrlüaltung betreffen. Sag ßaffeniüefen bei

ber SomänenPerlDaltung toar in Unorbnung, auf bem Gebiete ber Steuer^ unb
ftricgöPertoaltung l)atte man feine auflud)! "ju feljr bebeutenben Stnlei^en net)men

muffen. S)aö alle? foUte 3}andelman§ oc^ulb fein. Qwax fonnte ber Slngeflagte

barauf Ijinnjeifen, ha% er nie eine generelle äJeranttnortung für ba» 5i"fl"ä^f|fn

auf fic^ genommen l)abe, baf5 üon ben Äaffcii einjig bie ©d)atulle unter feiner

Sluffic^t ftünbe unb ba\] er an mafegebeuber ötclle mef)r aU einmal auf bie nad)--

Idffige ®efd)äftlfül)rung bei berfelben aufmerffam gcmadjt ^obe. Sni^fff^n - war
it)m aud) redjtlic^ eigentlidj nid)t» anäut)aben, fo fonnte boc^, fd)ien e§, ber f(^tuere

y3orlr)urf einer aügemetnen DUfemirtfc^aft unter feinem iRegime befielen bleiben.

-i;af} bem nid)t fo tnar, toeift ber UJerfaffer au§ ben ^Jiefultaten ber burd) eine

befonbere ftommiffion aufeerbatb be» ^iprojeffe» gefüt)rten Unterfud)ung be§ ginanj;
unb fiaffenmefen» nac^. 2)ie 3)efette bet ber ©c^atuUe fielen ben übermäßigen
Söebürfniffen be» |)ofeä jur Saft, gegen h)eld)e 2)andelman immer unb immer
lieber angefampft t)atte ; ben allerbing^ gtoßen J?rieggonleit)en öon etma
P 4 DJIillion ftanben etma V2 a/tiüionen rürfftänbige ©ubfibiengelber gegenüber,

beren iöorentbaltung ober fäumigci @inget)en — tt)ie ber äJerfaffer meint —
niemanb t)abe nortjerfetjen fbnncn. 2)abei inar allein im ©ebiete ber ilammer:
üermaltung feit 1689 ber ^Reinertrag auf ba^ doppelte, um 430000 Jl)lr. iät)rlid)

geftiegen — fur^, pon einer finanjieüen IRißmirtjc^aft fonnte nic^t mot)l bie Siebe

fein, am icenigften eine fold)e 2)ancfelman ,^ur Saft gelegt toerben. "ilm get)äffigften

enblid) loaren bie ^2lnfd)ulbigungen, meldje bem 2Jiinifter eigennü^ige IRotiüe bei

(frgreifLuig wichtiger ^JJiafjregeln ber inneren Sertoaltung, ja felbft Söetrügereien

unb Unterfd)lei|e jum SJoriuurf mad)ten. ®ie bebeutenbftcn berfelben fnüpften
fid) an bie uufelige örmerbung ber frül)eren jDomdne Sßettin. 5)a§ e« babei
nid)t rid)tig zugegangen, ift fieser; nur bafe bie ©d)utb babei nid)t S'andelman,
fonbern feinen ÜJianbatar, ben ebenfo taleutooEen lüie jloeibeutigen ßraut, trifft,

ber l)bd)fl mabrfc^einlid) bie ®elegent)eit ergriffen l)at
, fid) felbft ju bereid)ern

unb neben bem Staat aud) feinen 2Ranbanten felbft ju betrügen. 3Benn
2;anrfelman t)ier ein SJorrourf ju machen ift, fo ift es ber, feinem SJeDoClmäd^tigten
in_ ber SÖermaltung feinet iprioatüermögen» nid)t fd)arf genug auf bie 5inS^^'
gefet)cn ]n baben. 5ln bie iffiettiner '^lngelegent)eit fd)loffen" fi^ anbere 5ücrbäd)ti=

gungen: bcr '.Jlnteil be» 5Jfinifterö an ben benachbarten i^ol)len»üerten, ber it)m

tt)atiäc^lid) nie etloa? eiugebrad)t l)at, foUte bie Urfad^e gemefen fein, baf^ ben:
felbcu ein uorteilbafte« '4Jrit)ilcg erteilt iDurbc; berfclbe föüte e» aud) oeranla^t
l)abcn,_ba§ bcr iüetrieb ber fisfalifc^en ©alinen 3U .^afle burd) teinfübrung ber

Äol)lcnfeucrung üeränbert mürbe; bie ganjc neue ©aljüerloaltung, ber jum belferen
Itanäpott ht% H<robuftß unternommene Sau ber @aalfd)leufen foßten gteid)faa^
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burc^ eigennülige, ftrafbare 3Jiotiöc bebingt gebefcn jein. 3lfaer fotoenig es ben

©egncrn gelang, bte Unslüedfmäfiigfcit bicfer ilia^tcgeln botjuttjun, ^olucnig liefe

fid) itgenb eine 3(^ulb be^ ^ütinifters nadjweifen. Ünb ^o in ben übrigen, teiU

iTjci^ iet)t fleinlidien i^äütn , bie man ()crbeigejogen t)atte. 2:er SJctfofiet faßt

jein Urteil ba[)in ^ufammen, bafe uon allen bicjen Slnjc^ulbigungen auc^ nid)t

eine bei unpartcüidjcr ^i^üfung beflel)en bleibt; ja, il)m fc^eint, al§ fbnne nid)t

einmal ber ^BorlDutt eines fittlid)en 5el)l5, gejd)n)eige benn eine gerid^tlidie ?ln:

t'lage barauf begrünbct inerben.

®o erjdjeint benn bcr '4>rD3ef? lebiglid) nl§ ein friüoleS Spiel mit ben
xed)tli(^en fjormen, bie ä^erurteilung als ein 2lft gemiffenlofefter ftabinettsjuftij.

3;cr gan^c Süorgang, juriftijdi unfaßbar, gcminnt feine (Srflärung nur burd) ben

t3olitifd)en .£)intergrunb. ^'i ift ber tl)pifc^e ^oll, bafe ein gercaltiger unb rücf:

fid^tölofer Staatsmann, ber fid) einer äßelt lion ^afe unb äJiifegunft gegenüber

bej^auptet, folange man it)n für uneutbet)rlid) l)ält, ba? Opfer ber ©cgner loirb

mit bem 5JiDment , wo ber Mißerfolg feine» ©t)ftem§ 311 Üage tritt, (lin 5J?iß5

erfolg aber luar ber ^rieben toon Sftvjänijf unb bie augcnblirflid)e ^ertrirrung ber

{Jinanjen cntfd)ieben. Unb Don biefem, bem rein politifd}en ®efid)tspunft aus
war 2)andelman, irie fdjon 2;roi)fen anbeutet, tiietleid)t ni^t o^ne Sd)ulb: fein

S3erl)iingnis loar, baf3 er eine 'ilufgabe über fid) genommen l)atte, ber tiielleicftt

ber Staat be» ©roßen i?urfürften, nid)t aber ba» 5<ranbenburg ^'^i'^^^^'t^^ Ulf
auc^ nid^t unter feiner Leitung, gertjad^fen toar. 2^iefe Seite ber Sad)e t)ätte ber

SSerfaffer üietteic^t fd)ärfer l)erDort)eben fönnen.

S)ie ?lrbeit faßt ein lDeitfd)ic^tige§ SJtaterial ju einer überfid)tltd^en ®ar=
fteüung pfammcn; ha^ fie 9ieue^ nur in ben 2)ctail# bringt, fagt ber Sßerfaffer

felbft. ' 3ln feinem SUortrage tüirb man ßlart)eit unb 2Bärme um fo mel)t aner=

fennen muffen, ala fie bei ard)iüalifd)en ©rftlinglarbeiten feiten finb.

Dr. ^in^e.

2)ie tcutfdjc .ÖOUöhlDuftvie. SBeric^te, Peröffentltd^t üom Söerein für ©ocialpolitif.

53b. 1 unb 2 (Sd)riften be§ iüereinä 5Bb. 39 unb 40). Seipjig, 3)under &
§umblot. 1889. 8*^. ©rfier Sanb: üitteratur, heutige ^uftänbe unb ent=
ftetjung ber beutfd)en §aulinbuftrie. ^tac^ ben öorliegcnben gcbrucften

Cuctten. Söon ^^Jrof. Dr. aöill). Stieba. 158 S. 3tt)eiter iöanb: S^as

nörblic^e 3;t)üringen. 23on Dr. ^. 8et)mann, ®au unb 5leubert. 137 S.

Slls ber 3]erein für Socialpolitif ben glüdlic^en ^efd)lufe faßte, feinen

Sc^ilberungen beutfc^er bäuerlicher iiertjältniffe eine äf)nlid)e Sammlung öon
yieric^ten über beutfd)e §au?'iiibuftrie folgen ju laffen, icar es fet)r tuillfommen,

ta.^^ ^tof. Stieba fid) erbot, eine ©inleitung ju fc^reiben, bie "üal bilt)er ©eleiftete

äufammenfaffen fotlte. Sie liegt un§ in bem erften oben angcfül)rten 23anbe nun
bor unb jeigt bie gercö^ulid^en UJorjüge feiner 3lrbeiten: gleiß unb SöoQftänbigfcit

ber 5)iaterialfammlung, unpartciifd^e flare 28erid}teTftattung, ma^oolle« Urteil.

3n bem erften 3lbld)nitt „S)ie iJitteratur ber .»pauäinbuflrie" werben uns

erft bie tl)eoretifct)en Definitionen ber ^ausiubufttie, bann bie fd)ilbernben SBerfe,

bie fid) auf S'eutfc^lanb bejiet)en, ferner bie ©rgebniffe ber 23eruf§uil)lung öon
1882, enblid^ bie ^itteratur über fd)tt)eijerifd)e unb Dftcrreiri)ifd)c .^lauäinbuftrie

öorgefü^rt. Der jtneite 2lbjd)nitt giebt eine jufammenfaffcnbe 2'urd)fd)nitt3:

fc^iibcrung bejügli^ ber l)eutigcn beutfd)en ipausinbuftrie, t)Quptfäc^lid) nad) ben

tuic^tigften focialpolitifc^en ©efic^tspunften (.ffinberarbeit, ^Jlrbeitsjeit, L'ot)noerl)ält=

niffe, ümrffvftem , äüot)nung, 6rnät)tung, ®efunbl)eit^5uftanb, ftrifen 3C.). 3Jiit

5üorfi(^t tüirb überall angebeutet, toie wenig Wir bod) nod) tro^ ber 3at)lreic^en

^Irbeiten Sicheres über bie ^au^inbuftrie im ganjen wiffen.

Ser britte 2tbfd)nitt bct)anbelt bie (jntftebung bcr .£)au§inbuftrie; e? ift

Wol)l infofern ber Wertüollfte 2eil, ala l)ier Stieba nid)t bloß refumiert, waä bie

meiften 5ad)leute wiffen, fonbern au» feinen eigenen t)iftotifd)en Stubien wert=

öoQe iöeiträge bem t)in,iufügt, Wo§ un§ %\)\xw. , Sar unb anbere über bie (Snt=

ftei)ung ber .^aulinbuftrie gelebtt. Sermißt \)abt tc^ t)'cr bie '^lusfübrungen

@eering§ über bte ^aJeler ^nbuftrie, bie fo fel)r lel)rreid) finb. %ud) Würbe id)

nac^ meiner i?enntnis ber Sac^e einen ganj anbern 'Dtac^brud auf bie älteren

Drbnungen unb Sfteglement^ ber §au?inbuftrie legen, über bie id) mid) in biefem

18*
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3at)rfauc^ ja ji^on Sofjtg. XI ©. 369 ff. auigefprot^cn {)obe. %bn jebenfaa? finb

©ticba-J Untcrfudjungcn |ef)r lef)rretc(); aud) id^eint mit btc Unterfd)eibung ber

L^ntftehimg ber .C-iaul'inbuftttccn am läublidjen ^iebenbefdiäftigungen, aui jüuftigen

.'[lanblDctfen imb aua fid) »icbfr auflöicnben f^abtifen ganj ^utreffenb.

Jet jlneite i^anb ift etwa jut §ä[fte bet Sltbeit öon Dr. :^ef)mQnn über

bie 2S}iotlpt}cintafieluatcninbu[trie im nDtblid)en 2;l)ütingcn, l)auptjäd)li(^ im 2lpülba,

gelnibmet, toddji im Botigen 3tQt)te in ettoal iimfangrcid^eter ©eftnlt al» Ajaüeid)c

Tiffettation ctjdjieneu max. Set gc|d)ic^tlid)e leii ift etn)Q§ bütfttg, t)aupt-

)äd)[id) öetmiffe icft eine ßenntnü ber gonjen übrigen auf bie ®eid)id)te bet

Sttumpfttjitfctei bejügtid)en l'itteratur (ögl. meine 3luSfüt)rungen im 3fflt)T;t)- ^b. XI
g.N09— SlT.bie bem äJerfaffer DicIIeidjt auc^ ein tiefere? 23erftänbni§ füt bie Siegte:

ment? pon ITlo, 1724 k. etliffiict l)ötten). Sie Sdjilbetung bei gegenioättigen

3uftanbe§ bet ^nbufttie ift fet)t lct)tteid) unb infofetn ctfteuUc^, at§ tuit- tjier

eine .!r)au5inbufttie öot un§ f)aben, bie toebet \o ungünftige feciale folgen t)atte,

lüie bie fonftigen Jfjütinget ^auSinbufttieen , nod) üon bet &xo^-- unb x^abtiU

inbufttie ernftlid^ bcbro'bt erfd)eint. ®ie fociale öiliebetung bet 333itfetei btüdt

fid) in folgenben Sorten au§: e§ troten .5. 3uni 1882 t^ätig 111 ®efd)äft2:

in^abet, 192 ^etfonen füt Sluffidjt unb 23etttiattung, 1674 ^etfonen al§ ©efellcn,

©ebütfen, i?et)ttinge unb '.Utbeitet, .5104 ^^etfonen in bet .^au§inbufttie, jufammen
7081 5}.!erjonen in 3lpolba unb Umgegenb, h)ät)tcnb ha^ gefamte übtige (Scluetbe:

unb |)QnbeIapetfonal bet Stobt 3tpolba 2000 befdiäftigte ©cetcn umfaßte. Se^
ionbcts bemetfenetnert finb bie ?iu§fül)tungen be§ 5öetfaffet§ übet bie ungünftigen

folgen bet ®elDetbefrci't)eit unb bes @inbtingen§ bet JBetlinet ^itmen in ben

geid^Ioffenen Ätei§ bet Slpolbact ^n^uf^i^if- ®i£ ä^igen un§, — nid)t bafe bie

iBefeitigung ber alten fünfte folfc^ luar, fonbetn bafj aQe t)o(t5tt)ittfd^aftüd)e

Ctganifation ju allen 3"*^" "i'i^ i>Q"" fi"f notmale ift, loenn füt ba§ ^ufowin^fn^

ttiitfen toon .g)unbetten unb 2aufenben geloiffe fittlid)e unb ted)tlid)e 9fegeln, bie

ber lec^nif, bem ä3erfe!)t unb ben tealen Sjet^ältniffen ebenfo entfpredien roie

ben fitttidien ©efi^tapunften be» gamilienlebenB unb be» reellen ©efd)äft§lebcn2,

gefunben, anertannt unb eingcf)a(ten inerben.

,g)aben irir in Set)mann§ 3ltbeit bie Seiftung eine» 3Infängct§ Pot un§, fo

ttitt un§ in 5){. &au^ (Sd)i[betung bet ^aueinbufttie im (S-ijcnad)et Cbetlonb
bet geteifte 2?eamte unb ptaftifd)e .üfennet tealct löebenSPett)ältniffe gegenübet.

(St füt)tt unl bie SBeberei (Ijauptfäc^tic^ bie 5ptüfd)lt)eberei füt t{)cinifd)e gitmcnl,
bie vf^oljfdjni^etei, bie Äotfinbufttie, bie (Sd)ul)ma(^etei, (Sattlctei, i?otbtoaten=

inbufttie unb bie 2Refferfd)miebe Por. (5§ t)anbett fi(^ nur bei einem 2eil bicfet

•5)aueinbufttienen, toie bei ben ^lüfd^toebetn, um ein reine? Sot)nPetl)ältni§; bie

meiften anbern Petfaufen eine fettige SDare; ber größere 2eit ber Slrbeitet treibt

nebentjer 2anblDirtfd)aft, toa? ba pon günftiget ^olgf ift, tvo nut bie j^aniiliengliebet

iid) itjt tnibmen, toeniget ba, Pjo bet 2Rann jelbft ebenfofct)t ^einbauet al§

tec^nifc^et 'ältbeiter fein ttjiü. ©e^r bead)ten§P)crt finb bie (Stgebniffe Pon gad):

fd)ulen , übet beten SBirtfamfeit ©au berid)tet. Sal ein Spftem Pon ^^aftoren,

al« ^roifdjenglicb ätoifdjen gabrifant unb ^iltbeitet, möglid) fei ol)ne bie gett?öl)n=

lidjen Sc^attenjciten biefc? 33ett)ältniffeä (^auptfäd)lid) butd} ÄonttoÜe ber ^^aftoren,

3triang, ade yo^nsettcl bem gabrifanten einjufenben :c.), ift fet)r crfteutid), au§
bet Sarfleüung 65au§ ju etfet)en. Safe eine 9{ei{)e biefet ^auSinbuftticen butd)
bie ^ottfc^titte bet ÜJtafdjineu; unb ©vofeinbufttie bebto!)t feien, Pctfd^hjeigt

ÖJau nid)t , obet ebenfofe^t betont et, bafe füt biefe atmen ©ebitgägegcnben bie

Ötbaltung Pon -ipausinbufttieeu onge^cigt unb möglid^ fei; jumat tuenn butd)

flrad)fc^ulcn
, genoffenfc^afttid)e Seteinigungen, tüchtige ©taateuetp^altung unb

eigene Gnetgie einet fleißigen unb fpatfamen, atbeitSftäftigen ^BcPölferung alle§

3efd)iel)t, um bie ^nbuftrieen ftet? auf bet entfptec^enben .'pöf)e ju Ijalten, toirb

man nid)t baran tieräiueifeln bürfen, ba§ ba§ 3ifl erteid)bat fei. „

Scn gd)luf3 bc? jmeiten Söanbe? bilbet eine tabcllatifdje Übctfid)t übet
bie .f)au?inbufttie in ben 9tegietung§bejirfen Erfurt unb ^IJierfeburg auA ber f^ebcr

bes ©eluerberat? G. Sfeubett. SBeberei, ßigarrenfabrifation, ^jotjellanmaietei,

,ftonfeftiDn5id)neibetci, gc^ut)fabrifation fommen t)auptiäd)lid) in 3?ettad)t.

@. Bäj.
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Xamprocht, CIi. : Etudes sur l'etat ^conomique de la France peudaiit la

premi^re partie du moyen-äge. Traduction de l'ouvrage allemand par
A. Marignan. Paris 1889, Picard unb (iuillaumin & Cie. 8". 316 <S.

jLqö aBert jerfätlt in jlüei Seile. 2;er erfte überieljt boa erfte Jfapitet ani
yampted)t3 „'£eutjd)em 2Btrtid)Qft$lebeu im *JJiittclattcr", 188G („Dtec^t unb
2Bittjd)aft nad) ben fränfijc^en Jüolförec^ten"). (^r bieiit al-i (Sinlcitimg für bcn

jlueiten unb längeren 2eil, eine Uberfeijung ber yainprcd)tfd)cn ©i^rift „^Beiträge

3ur öiejdjic^le bcö fron3i.iiijd)en 23Jirtfd)Qft^lebcn§ im 11. ^atjrljunbert" (Sd)moßer§
gotjd^ungen 1 ^(\t 3, 1878). (Sin ^ormort be» aierfoffer^ teilt mit, ba^ biefc

jeine (StftUngöidjvift in ^ronfrcid} biel lebljaftere lUnfmerfjamteit gefunben Ijahi

aU in 2;eutjdjlQub; er niica aber met)rcrc,Überjei!Ung'jDffertcn ob, biö er 1880 ben=

jenigen fennen lernte , bem er bie Überjcl/ung anuertrauen mochte, ©eine
3utl)aten ju biejer 'Jluagobe finb tücgen 3''itm'angcl8 nidjt crl)eblid) gclDejen. a3e=

3üglic^ be» ;5nl)alt§ öerlneijeu loir auf bic ^Jlnjeige ber Driginalttjerfe in biejem

3^al)rbudj m. g. II S. 868 unb XII ©. 203.

ScDCV, Cttü 2ö.: S;ic englifd)e ^abrifinfpeftion. Clin 33eitrag pr 6)eid)id)te

ber Qabrifgeje^gebnng in ©nglanb. Tübingen 1888, l^aupp.
' XV u. 32-5 S.

(Sine an Umfang unb ^nl)alt red)t anfeftnlid^e ^Promotionöfc^rift au§ ber

©d)ule t). ©d^önberge, mit einem Sitel, ber bcn ^n^alt uid}t ßollig bedt. Ser
iöerfaffer l)atte uriprünglid) bic '3lbfid)t, nur bie Ciejdiidjte ber engtijdjen g^^i^it:

inipeftion barjufteüen; bie Slrbeit luarb it)m unter ben .^änben, Wie es in ber

*Jiatur ber ©odje liegt, ju einer S^arftellung ber engtif(^en ^fi^^ifS^tet^gebung

übcrt)aupt, Ujobei alicrbing§ bem ^nftitut ber (y-abrifinjpeftoren ba« centrate

^ntereffe nerblieb.

3n ber 2:i)at i[t biefcg ^ntereffe aud^ jadjlic^ böHig gered)tfertigt. Cl)ne

bie 0"QJ^i^ifinfp£ftDren gäbe el feine rairfjamc 3lrbeiterfd)utigeje^gebung, roeber in

(Snglanb noc^ anberllDO. S)ie Unentbet)rlid}feit ftaatltdier tJluf|'id)t^beamten für
bie t^Qtjäd)li(^e 2luifül)rung ber gabrifgefetie ift ben (Snglänbcrn burd) langiät)rige

(Srfat)rung ad oculos bemonftriert toorben. a3ei bem erften i^rcr ©d}Uljgeie^c,

bem non 1802, Inarb bie 3luffid)t 3Jiännern anvertraut, ineldie biefelbe aU (ibren-

omt füt)rten unb tjon ben griebcnöridjtern ernannt iüurben, bic natüvlid) itjrer;

feit» njieber l)äufig genug, namentlid) in ben cigentlid)en gabrifgegenbcn, mit ben

Untcrncl)mcru 3ujammcnl)ielten. 2)ie Solgc hjar, haii ha^ (^efe^ uöUig iriirtunge:

lös blieb. Unb als bie ftcigenbe ^Jlnsbcutung ber Sttbcitsfräfte, namentUdj Don
Äinbern unb jungen Seuten, neue ©d)ut^maf3regeln unuermeiblid) mad)te, bradjte

CS ber ©influfe beä Unternebmcrintcrcffeö im ^.(Sarlament bat)in, bafe „aus Ü{ürf=

fid)t auf bie (yeroerbsgcljeimniffe", Wie man fagtc, Don ber iöcftellung bcfonberer

i'luffid^tgbeamtcn gänjUdö Slbftanb genommen unb bafür eine ^^rämie auf bie

^Injcige Don 3iirt5ibert)anblungen gejeljt lourbe, bie aber Diel ju niebrig mar, um
bei bcn 2lrbeitern bic gurdjt Dor ber 9{ad)e be» 23rotl)errn ju übertDinbcn. S;a=

burd) hjaren aud) bie &e\i^i Don 1819—31 Don Dornl)creiu jeber älUrtfamfeit

beraubt. (Srft ba§ töefeti Don 1833 über bcn ©d)uti ber fiinbcr unb jungen *l}er=

Jonen in bcn 2:ej,;tilfabriten erfüßte bie unerläfelid)e ißebingung einer erfoigreid)en

2urd)füt)rung, tnbem c§ bie ftaatlid^e 2luffid)t burd) geeignete, unabhängige

äßeamte einführte.

®ie ©teüung biejer legieren niar allerbing-3 ju Slnfang bie bentbar id)n)ie--

rigfte. SaSt^cfe^, hjie cs'jmifdjen bcn fd)ürfcn ^^arteigegenfätjcn bes erften

Oteformparloments Dercinbart loorbcn roax, befricbigtc feine ber an ber ^rage

intcrcjfierten S5euölfcrungsgruppen. Sie Unternel)mer maren erbittert unb Icifteten

Söiberftanb, mo fic tonnten; bie ^Irbciter grollten, meil fie niel)r eriuartet l)atten,

unb überliefen fic^ nad) inie Dor ber iDÜften (il)artiftenbcn)egnng; bie boftrinären

^Jiationalöfonomcn iat)en baö ©efetj als einen >üirtid)aftlid)en ;Jiürtfd)ritt an unb
propt)eäeiten ben Üiuin ber nationalen ^nbuftrie; bie ajorfämpfer be» allgemeinen

3ef)nftünbigen '3hbeitstages, bie eine *JJ!ad)t im t^arlament tnaren unb bereu 5ln:

fct)en Dor^iig^löeiie ber tHcgicrung it)rc ^"flfftänbniife abgebrängt l)attc, glaubten

fid) burd) eine t)albe ÜJaBregel an bie ilBanb gebrürft unb brangen auf eine

fc^arfe .^anbt)abung bes (Sefe^eg nur, um befien Unjulängtid)feit flar 3U ertüeijen.
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IqI fcf)liminftc aber tvax. ba^ bic Üicgtcrung ietbft ti bamaU nid)t c^rltd) meinte,

fonbetn in itiret '?lb{)änfli9fcit Don bem inbuftrieüen itopitol einet pfiii^tmä|igcn

unb encTgiid)cn aSirffamfcit ber Stnfpeftoten ef)er t)inberlid) als fötberli^

ndj crroic^.

üicie iclbft finb crft Qllmä{)lici), in bem 2Haße, n^ic iie hie trofttojen 3"=
flänbe unter ber 3ltbeiterbet)öltcrung fennen lernten, in bie großen focialpotitifc^en

Jlufgaben if)rc# 'Jlmte^ I)ineingen3ac^jen. Sann aber ()abcn bie ftugen unb
d)arnftert)oIlcn ÜJiiinner alle bic ftiiberftrebenben (Elemente nict}t nur übetlnunbcn,

iontcrn fie teilweiie ju it)ren ^unbeigcnoifcn gemocht. Siurd) loeije IRilbe gegen

bie Unternel)mcr, burd) unbefiegüd)e^ 3Bot)ltt)oÜen gegen bie 'Jlrbeiter, oud) au^er^

t)Qlb it)rer nmtlidien Söirffamtcit , burd) ftrcnge Ünparteilidjfeit tourbcn fie 3U
2?erttaucnlmännern beiber 2eile unb ju ben eigent(id)eu "^lutoritiiten in ollen

iocialpolitijd)cn fragen. 'Eie Tarfteßung legt ein bejonbereö ®eiDid)t auf bie

li)atiad)e, ba% bie lUefirja!}! ber llnterneljmer und) faum ^toii ^al]x^ei)ntin ju

entid)iebenen H'teunben ber 9Xrbeitcrfd)ut3gcfe^gebung umgewanbelt loar, luie benn
in ben fünfziger 3fll)^f" QfioQt luerben tonnte, ba§, »enn alle 'l.*arteien für bie

^eieitigung berjelben loäten, bie Uuternetjmer fie toürben aufrec^tcrtjalten ftoEen.

llnb in ber if)at, bie ^ölüte ber ^nbuftrie toar nacf) ben 5Q^^i^if(?'''''^'-'ti f^ft nod)

bebeutenber ot^ t)ort)er -- eine @rfd)einung, auf rt3eld)e bie gi^funi^c ber ©efe^e

f)äufig {)ingen)iefen ^aben , of)ne fie jemals toiffcnfd^aftlid) ju etfiäven. (Sinen

fef)r öorfi^tigen 33erfu(^ ju einer iold)en (Srftärung f)Qt ber SJerfaffer unter:

nommen; er fommt babei ju bem ©rgebnia, bofe unter ben Dielen unb bebcuten:

ben ga^ftoren, bie jur Entfaltung ber inbuftrieüen S^lütc äufammengemittt t)aben,

ber iocialen ®efet;gebung, infofern fie eine ^ebung be» '^trbeitetftanbe» unb feiner

l'eiftungen l)erbeigefüt)rt l)at, ein nid)t unbebeutenber 3lnteil an ber Sejamt;
lüirtung gebüljre unb fomit ber gcfe^licfte ^irbeiterfdju^ nid)t nur Dom fociat:

politifc^en, fonbern aud) Dom rein DolfölDirtfc^afttidjen Stanbpuntte au» cm»
pfef)lcn5mert eridjeine.

3n ber ^ortenttoicEelung ber fjabrifgefe^gebung felbft ttiarcn bie ^nfpeftoren
Don 3lnfang an bie treibenbe Äraft. 2urd) eine y{eil)e neuer ©efe^e tourbe ber

3Itbeiterjc^ut3 nac^ Snt)olt unb Umfang ern^eitert. ÜJht ben ä^aumteoUfpinnereien
t)atte man btgonnen unb bann bie SUa^tegeln auf bie gefomten iertilinbuftricen

auigebe^nt; je^t 30g man auc^ bie übrigen ® ein erbe ' Ijeron, nid)t nur bie in

gabrifen, fonbern aud) bie in 2Berfftättcn betriebenen. ®ie ©c^u^Dorfc^riften
mürben Don ben Äinbern unb jugenbUd)en ^perfonen aud) auf bie ertt)ad)fenen

tt)eibtid)en 5lrbciter auSgebel)nt, of)ne ba% e? freilid) gelang, bie 2lrbeit ber

Wöchnerinnen in befriebigenber SDeife ^n regeln. 9ied)t auf ben ©influß ber

^nfpeftoren ift es 3urütfäufü{)ren , baß aud^ ÜJia^regeln jur Sjer^ütung Don Un=
fällen unb ^ur S^efeitigung gefunbf;eitlgefät)rlid)er (Sinrid)tungcn burd)gefe^t unb
t)eilfamc SSeftimmungen über ben Sd)ulunterri^t ber arbeitenben SfUfl^"^ getroffen

mürben. 18Tt= erfolgte bann bie grofee Äobififation, bie bnxdj trcfflid)e SBear=

beitungen bei uns aligemeiner befannt geworben ift, 1883 no(^ eine ^ilnial)! Don
Jiadjtragibeftimmungen.

2;ie Crganifation beS ^'i''i^ifa"ite§ {)at im l'aufe ber 3"t einige toic^tige

SÖanblungen erfat)ren. (geblieben ift bie unmittelbare Unterorbnung unter ben
Home Secretary: aber lDäl)renb bie Überleitung fid) anfangs ^loifc^cn Dier Cbet=
infpettoren teilte, beren 93efugniffe lofal abgegrenjt toaren, l)at man biefelbe

ncuerbing§ centralificrt, um eine eint)eitli(^e" 3lulfül)tung ber ©efetje su ermög=
liefen. S^x (Srleid)terung ber Übetfid)t ift babei jnjifi^cn ben Chief Inspcctor
unb bie eigentlid)en 2luffid)t5beamten ein Dlittetglieb eingefügt loorben, je^t bie

4 superintending inspectors; bie mad)ienbc "Jlrbeit l)ot" onbererfeitä jur Ser=
met)rung ber eigenttid)en infpettoren gcfüt)rt , bie gegenwärtig in sroei .ßloffen

verfallen unb bcnen nod) ®el)ülfen, bie junior inspectors. beigegeben finb, beten
Jt)ätig{eit aU eine 3lrt 53orbcreitung?bienft betrad^tet mirb. "l'ie 33efugniffe ber
j^nfpettorcn finb, foWeit iie bie 2tufftd)t betreffen, bcftänbig erweitert loorben, bi§
iif ^u einer mitfinmen .Rontrolle genügten, of)ne baf; bic ©cmerblgelieimniffe ba=
burd) blofjgcflellt Wotben mären. ' 3" öolliger Unterorbnung unter il)ncn ftel)en

bic ?^obtifär^te (certitying surgeonsi, bie urfptüngtid) nur ba.^u baWaren, um
bei ber mnngcll)aften SBeurfunbung bei ^etfoncnftanbee in Gnglanb bas gefeti=

madige eiltet bct .Rinbet Dom mebi5iniid)en ©tanbpunft aui ju befd^einigen,
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beten Sßitfjamfcit aber i^ten Sc^wetpunft neuerbing? me^r noc^ bet ©eite hJttf:

Ut^ct ätitlid^et ^ülfeleiftung unb fonitätcx Söeauffic^tigung bcr gabrifen tiet=

jcftoben t)Qt.

Überall ftel)t bie aßitffomfeit bet ^njpeftoten tect)t eigentlid^ im ÜKitteI=

punfte bet ganjen gabtifgefejjgebung. Sie i)ai nid)t allein eine ctfotgrciclje

^Xurd)fül)tun9 bctjelben etft ctmöglid)t unb bann fott unb fort an it)rer rceitereii

'Jiul'bitbung gearbeitet, fie l)at aud), loae met)r ift, bie lüiberftteitcnben 3nterefjcn

teilttjeiie üetjöl)nt unb bet !Jiation ben ©ebanten, bajj bie inbufttielle öciellidjoft

bes cbrigfeitlid)en 2ltbeitetid)u^e6 in geroiffcn (^tcn.^en bcbatf unb ha']] bet

©taat üe'tpflid)tet ift, it)n ju getoät)tcn, 3U einem taum mel)t befttittencn Xogma
gemad)t.

2)ie 3lu§füt)tungen be§ 93etfafferi, beten t)auptfäd)lid)ften ^n[)a[t wir im

Cbigcn !urj angebeutet ^aben, finb burd^toeg auf bie erften Cuellen begtünbet:

(SJefe^e, i^eridjtc bcr ^nfpettoren unb tue mafjent)aftcn fonft nud) in ^eltad)t

fommenben Parliameutary Papers. (St t)at feine Stubien jum 2cil an Ctt

unb ©teile gemacht, unb untet l^eitung üon ^nfpeftoTen bte ^anbtjabung beö

^Imtci burd) perfönlid}e Seobad)tung tenneu gelernt. 5:em ibudji läßt ftd)

gleiß, Urteil unb ein lebt)afte§ ©efü^l für bie Üiotrtjenbigfeit ber fociaten Ü3eje^=

gebung nac^rü^men. SLUr ^eben ba§ le^tere befonberS t)ert)ot, roeil bet Sjeifaffet,

lote eö fd^eint, Simetifanet ift: eS loäte ju luünfc^en, baß biefee ®efüt)l in ben

SBeteinigten Staaten ein allgemeine» roütbc unb ba^u l)ülfe, bie bott nod) fo im

atgen Uegenbe -Jltbeitetfc^u^gcfe^gcbung ju fotbetn.

Dr. §in^e.

^JOicili, g-., Dr., 5l3rofeffor, Slbüofat: 2;ie internationalen Unionen übet bai Otec^t

bet aSeÜtetfel^tianftolten unb bei geiftigen (Sigentumi. Sin äJottrag, ge=

galten in ber jutiftifd^en ©efeüfdjaft äu JBetlin am 5. 3anuat 1889. iiJeipjig

1>;89, Stundet & |)umbtot. 8'^. 80 ©.

S:er Suriften gtebt e§ nic^t bielc, meldte e§ bet Sllü^e toett galten, mit

2iufmetffamfeit ben getuattigen gortfd)ritten be§ teirtfc^aftltdjen, inibefonbete bc§

2}ctte^t§teben5 unfetei gtofeen ^a^tl)unbett§ ju folgen. SJotauf wir ^iationaU

öfonomen unb mit un» im ©tunbe atte Syett ftolä ift: auf bie gttuugenjc^aften

mobetnet iedtinif, auf bie ftaunenetoetten Umlnanblungen unfeteä JüetfctitsmittcU

unb itommunifationätoefenö, auf bie gldnjcnbe ßntlüidlung, lDeld)e ($ifenbal)ncn,

5?Dft, lelegtap^ie , neuetbing» auc^ bie Jelep^onie n)ät)tenb bee letjten t)alben

3at)tt)unbeit§ genommen t)aben: ia% ift füt ben jünftigen ^utiflen nod) immet

im ttiefentlidjcn nidit oiel met)r al§ ein läftige§ 2lnl)ängfel an fein 4>anbeften>

f^ftem; et füt)lt fid) unbel)aglic^ in ©egenWatt bet jungen ^iiefen, bie fctbft feine

!^uft tetfpütcn, fic^ in gtäd unb 'i^ertürfe bet alten ©djulweil^eit fteden ju

taffcn. ©0 liegt ba^ mobetne 5BetteI)tltec^t nod) ganj unb gar in ben äÖinbeln;

unb bai ift im (Stunbe bcgtciflid): bie geid)id)tltd) übettommene 3"i:i^Pi^u^Enä<

eine ^ntetpretationl'toiffenid^aft, t)at ,^ut eiufeitigen 3iuebilbung ha anah)tiid)en,

tein DetftanbeSmäßigen Sentens gefüt)tt; bie Siintl)eie im t)Dl)eten Sinne, ha^

ibeenreidje S^enfen wirb im ^uriftenftanbc biclfad) nod) t)cutc gerabe,^u all ein

5et)ter angefet)en. Unb ot)ne ^been läfjt fidj WdI}1 ein ererbtem ;){ed)t-5fi)ftem

intetptetieten, nie abet ein neue-j gcftattcn, unb batauf fommt a bem mobetncn

3]etfel)t im wefentlidjen an. Sa^et ift eä mit Icbliaftet greubc ju begrüfjen,

wenn ein ibeenrcidjer Siopi , Wie 9Jteiti, e» fic^ jur l'ebeneaufgabe gemad)t l)at,

an ber ä5egrünbung unb 'äluegcflaltung bei mobernen 5üerfet)rircd)te5 nac^ .fttäften

JU arbeiten. 2;er genannte Siutor, beffen gtößere, fl)ftematud)e ^itrbeiten auf bem

beregten ©ebiete t)inlänglic^ befannt unb geic^ä^t finb, bringt in ber üorliegcnben

©d)rift, bie einen erweiterten syorttag bilbet, in übetfidjtlidjet unb geiftteid)et

Sffieife bie bcftc^enben intetnationalcn Unionen über bai 'Jtedjt ber 2l'eltD_ertel)ri=

anftolten unb bei geiftigen Gigentumi ,^u einer furjen furiftiidjen ^arftellung,

inbem er bie bann entl)altencn ;Ked)tigüter in einer cinljeitltc^en Sbeleudjtung

jufammenfaßt unb i^ren geiftigen (i)et)a"lt bc^eid)net. 5:abei will er namentlid^

bie in ben Sfed^tiunionen 'fanftionierten foimopolitifd)en ^^itioatredjtigüter fur.^

iüuftrieten unb untetfuc^en, weld)e *43ebeutung jenen jHed)tifc^öpfungen im ®c=

biete bei intetnationalen Üted^ti jufommt, „inibejonbere, ob biefe Unionen öieU
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leidjt geeignet luätcn , in ber praftijd}cn 5üöl{erted)tätrtyfenjd^aft einen 3JJatfftein

bar,}ii)'tcaen, Don iüeld)em ausgeljenb unter getuiffen nä^et ju bejeidinenben Um=
ftänben neue juriftii^e Srobetungen gemalt »erben fönncn". ®ie in iJrage

foininenben Unionen finb:

1. ber internationale 2;elegrap()ent)ertrag bom 10—22. Sfuti 1875 mit ber

legten Sieüifion »on 23erUn (1885), anläfjtid) h)cld)er and) ha^ Zdeption be=

i)anbe[t Ujurbe:

2. ber 2Beltpoftuertrag..Dom 1. 3uni 1878, jute^t ergänzt in «ifjabon (1885);

3. bie internationale Ubercinfunft über ben (Sijenba^nfrnd)tüerte^r (nod^

nid)t ratifijiert);

4. bie internationate Äonoention äum (Sd)u^ beä getoerblidien ßigentum»

Dom 20. Wärj 1883;

5. ber internationate 5yerfaanb jum ©d)U^e üon äüerfen ber Sitteratur unb

flunft Dom 9. ©eptember 1886.

2:aä Srgebni« nun, ju iDetd)em unjer Slutor fommt, ift im toejentlic^en

ba§: alle bieje" @d)öpfiingen, in^bejonbere bie 33erfet)r§unionen, finb QJJeifterttierfe

tcd)niid)er, abminiftratiücr unb tt)irtfd)aftlid;er 6infic^t; red^tlic^ jeboc^ finb otte:

famt nod) rtcnig bnrd)bad)t, finb allefamt enttDidtung§= bejn). reformbebürftig.

Unb ba^ gilt ni(^t nur t)infid)tli(^ it)reö 6}et)a(tg an internationalen 9iec|t^grunb:

iä^en, fonbern felbft noc^ t)infi^tlid) i^rer Slu^geftaltung auf bem bejd)ränfteren,

nationalen ©ebiete. Sie alle tragen baä 3)ierfnial ber löernad^läffigung an fi^,

fobalb man fie auf \t)xe juriftijdje ©l)ftemotif t)in prüft. (§ä mag tjier genügen,

an einem ?^aKe, bem 2;elept)Dnred)t, jU jeigen, in ttje(d)er Süeife ÜJicili ben ©toff

bet)anbclt, toie er gunten be» ©eifteä au^ bem fpröben ©tein p fd^tagcn tneife.

(jin 2elep^onred)t giebt eä noc^ faum; ba^ Selepljon tüirb bem Selegrapt) anolog

bcl)anbelt, toa% einmal luiberfinnig ift, locil beibe (Einrichtungen hjejentlic^ Don^

cinanber Derfd)ieben finb, loa? aber fobann anc!^ menig nü^t, ba ba§ 2;elegrapl)en:

red)t felbft erft embrlional ift. Unb mie aftuell finb fd)on Ijeute bie 9ic(^t§fragen

Des JeleptjonhjefenÄ, meldje l)eröorrügenbe Stellung nimmt ba»felbe bereit» im
5Üerfet)r^lebcn ber mobernen i^olfer ein! ©in 2:elepl)onred)t t)ätte nun folgenbc

^^unfte ctma ju bead)ten: ber 33egriff beä C^igentumä mirb burd) bagfclbe tDejent=

lid) mobifi^iert. „'S;a§ mel)r ober n)eniger berül)mte 50iärd)en Don ber l'uftfiiulc

.^erflie^t jel^t enblid), erbrüdt Don ben 3ot)llojen, an einjelnen Orten etagcnförmig

errid)tcten Ielept)onbtal)tfträngen , loeldje l)Dd) ..in ben lüften fd^lDeben. S)ae

2^ctep^onred)t jeigt fafuiftifc^, ba]^ ber furiftifdje Übermut: cuius est solum cuius

est usque ad coelum unl)altbar ift." „^a§ (5j;propriation§re(^t iDtrb burd)

UJorgänge im 2;elcpt)onred)te neu beleuchtet unb erhjeitert. ®ie ätoaug^ttieife

3luferlegung einer Seruitut auf S)äd)er, bie @rrid)tung einer ßentratftation auf

ben .ipäufern, bie Jöegrünbuug eine§ telept)onre(^tlic^en Ireppenftiegredjtö , bk
Jirierung einer Cfntjd)äbigung nac^ ber '^aiji ber Srä^te einerjeit§ unb be§ Der^

minberten UiertcfjrÄmerte ber ^äujer anberetfeitö u. f. W.": bie§ alle§ finb neu
burc^ baä leleptjon angeregte f?rogen. „SBelc^e» finb ferner bie ä)erpflid^tungen

ber 2elepf)onDeriDaltung gegenüber bem 5^ublifum namentlich bei ben Sibonne;

mentstelep^onen? 3ft entfc^eibenb al^ ^.Jlusgangöpuntt bie Äonftruftion bei

common carrier of news? . . Sii^erlid) lüiire eä eine telept)Dnred)tIid)e ßulpa,
lüenn bie 2clcpf)onDermaltung 'Jlngeftellte engagieren rtiürbe, bie ein fd)leci^tec-

(^cl)Lir l)aben . . ober ftottern .... Q:i entftetjt ferner bie j^ragc, ob burd) bo5
Jeleplion ein SSertrag inter praesentos ober absentes ge|d^loffen üjirb .... 2Ber
bei bem telept)onif(^en 33erfct)r ba§ periculum trage, ift feine blofee 2:ottor=

frage" u. f. f.

_2al Ielepf)ontöefen ift auf biefe red^tlid^e Seite t)tn überl)aupt nod) taum
geprüft; bie anbern 3Jertel)remittel nidjt gcnügenb. 'üllle bie angeregten 5^09^"
fompti^ieren fid) im J^all ber internationalen llnion: bie bcflel)enben, föie lueit

löien fie jel^t id)on bie auftau^enben 5)]robleme, in tnelt^er Stiftung muffen fie

iDciter entmidett locrben ba% etwa ift ber 3nt)Qlt ber Dorliegenben Sd)rtft.

3n einem letjten leit berfelben erörtert ber Sierfaffer bann nod) bie Stellung
ber luriftijc^cn JiBtffenfdjaft, inöbefonbere auf ben UniDerfitäten, ju bem üon il)m

let)anbelten_ ©eoenftanbe. Tafj jcin Urteil über bie bi§t)erigen l'eiftungen ber

.Vinftigen Sdniiitei5t)cit fein günftigea ift, gcljt a\x-i ber ganzen Stid^tung be§
Vlutor« l)eroot. 3n Summa:" ba5 'Sd)riftd)en ift lefenlmert, mie alle früljereii
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5lrbEtten ÜJteilia iinb H'ie c§ aße feine jufiinftigen l'eiftungen fein loerbcn, beren
toix im ^ntcteffe bet mobernen 5Hccl)t5lDifjenjcftaft l)offentlicl) nod) Diele begrüßen
fönnen. 3»ft f^ erlaubt

, pm Sc^luije nod) eine gQn,^ autVrlic^e Stugftellung an
2JJeili§ Slrbeiten 311 inad)cn, jo luärc eS bic: bic Settürc burd) bie ungebiil)rlid)

Ijäufige ©pcrrung bc-5 Srud'^ nid)t all}nfct)r ju erid)lr)eren. ?i[ufeerlid)c Äteinig;
feiten finb and) unter Umftänben üon -iüidjtigfcit , namentlich im Isyiidjerlneien.

SJcrner ©ombart.

|>il5C, S'Vanj, ©eneraljetretär be? „?lrbcitcrlüol)t", "DJitglieb be§ beutjc^en 5Heid)5=

tag? unb bee preufeiid)en ?lbgeorbnetenl)aufcl: '4-*pltd)ten unb 5lufgaben ber

2lrbeitgeber in ber 'iltbeiterfrage. gugtei;^ at^ '^tntmort auf bie üerhjanbten
©c^riften ber .£)crren C(^ell)äujer unb ytöfide. ©eparatabbtud au» bem „%x-
bciterh)ot)r'. i^öln 1888, 58ad)cm in i^omm. 8«. 90 ©.

®ie betannten 5Bro}d)üren ber ^erren Ödielbiiufer unb 9i5|"irfe') — eines

Diationatliberalen unb eine? ^Jreifinnigen — loerben Don bem ultramontanen
Socialpolitifer nid)t um fie ju loiberlegen, fonbern jum ^-öeiftanbe angerufen.
.g)i^c toiE t)a^ ®emeinfd)aftlid)e tjerfc^iebener ^^arteirid)tungcn auf einem ©peciah
gebiete betöor^eben, t)ert)eimtid)t aber nidjt, ba\] er biefc'3 ©emeinfame Weniger im
Urteil aU in ben pofitioen !i5orfd)lägen finbet. Gr fd)reibt t)auptjäd^lid) für bie

f^abrifanten, um fie ju getoinnen unb anzuregen, ^n etma einem Su^enb fleiner

2lbfd)nitte fprid)t er über bic üblidjen ÜUttel unb äöcge arbeiterfreunblid)er gür:
forge eiujeln , teilt ba§ bi§l)er Don &e\e^ unb ©itte Weleiftete in ber ßür,5C mit
unb bebt bie nad\ ben (^rfabrungen feiner fireife tt)id)tigften ^^unfte beroor.

^i^e tritt betanntUd) mie feine ^hiei *|>artner für bie pofittue ©ocialgcle^gebung
ganj ein, rebct anbrerfcit§ einer lueitgebcnben aftiüen iöeteiligung ber Vlrbeiter

an ibren 2üoblfol)rtäetnrid)tungen bai äÜort, befürloortet aber mebr mie jene

bie über ba^ @efc^ t)inau§gel)enben d)aritata)en lRet)rleiftungen ber ?lrbeitgeber

namentlid) bei ben Äranfenfaffen.

5)ian borf tjoffen , ba§ bie ©d^rift burd) ibren Einfluß in 3lrbeitgeber:

freifen unfere fociale Gntttjirflung einen ©d)ritt öormärt» bringe.

Dr. Clbenb erg.

^Jltttcrialicu su einem Äatcdjiötnuö Der Soclalveform. ©efammelte 2iuffä^e,

beraulg. oon ;Hubolpb »on ÜJJofd^, Söorftanbimitglieb ber „^eutfc^en
2lbelagcnoffenfd)aft" unb Dtebacteur be^ „®eut!d)on ^ilbclsblatti'". 33erlin

1888, ?lftiengcfeüfd)aft „'4>ionier". 8". 556 ©.

2;er journaliftifcbe Jperau?geber intenbiert mit feinem „ltated)iimu'>" nid)t5

JJJinbereS aU bie I'eben5anfd)auun9en ber bcutfd)cn DJation jener eigentümlidjen

'•IRi]dbung jungfoiiferüatiüer ^been unb ^beale näi)er ju bringen, bie er unb feine

?luftraggeberfd)aft in ibren 3ablreid)en ülJetamorDbofc" f^it einer langen 9ieit)e

Don ^abJ^f" fl" ibrcm 2eil mit immer gleid) fd)lcd)tem Grfolgc bertrctcn boben.
Qx gebort ju ben mittelmäßigen 93ertretprn einer an fid) beted)tigten mobernen
©tromung. S^ie furjen 3luffä^e, bauptfäcblid) au§ bem beutfd)en SlbeUblattc

(feit 1883) unb bem eingegangeneu ©taatSfocialift abgebrudt , antdjeinenb mcift

öom .^erauegeber »erfafjt
,
bangen unter fid) iiufjerlid) nid)t , fonbern nur ali

i?ommentare be^felben, alierbings febr öielfeitigen *4>i;ogi;Qinni5 ^utammen. ©ie
tooUen bie beutfcbe ©ocialpolitit ol§ mobernc l'anbesliäterlidjteit begrünbcn , ben

beutfcben (33eamtcnO 2lbel ,5ur Sermirftidjung be^ lanbe^üätcrlid)en äi^illeiiÄ auf:

toeden, bie yicligion jur 2^urd)bringung ber l'anbeÄöäterlicbteit beleben, torber

aber auf apolo"getifd)em äüege üerbreiten , bie SlolfÄnjirtfdjaft?: ober üielmebr
!L'anbe-3Däterlid)feitelebre im 2Jerein mit ber liberalen „®ejellid)aft für SSotf«--

bilbung" in bie U3olt^fd)ule ciufübren, aud) ba^ @i)muafium mit .^ülfc toon

6arlt)le unb ©d)iller berjüngen, bor aüem aber bie grofjen üolfsroirtidjoftlicben

1) D döclliäuler: 2ic ^Irbettetfroge. gin iocinlcÄ «Programm. Berlin l^^^i;. — 2ie
foctalen Stiifgobeii ber ülrbeitgcber- Scitin 18^7. — llber bic lurdjfüliruiig ber iociolen Utu»'

gaben im Söerein ber ant)QltiT(i6en Slrbeitgeber. SPerlin is^s giöftrfe: *2lrbeiterid)uti. Güte
Ulutttort auf Öc^ettjüiiierä „'Jlrbeiterfrnge" unb „Socinle aufgaben ber \'irlieitgebcr". 2enau
1>iST



2gO Vittcrotur. [1228

iKefotmfn jum 9iu|!cn bcr ©ctainttjett iinb ber Öanbn3ittid)aft butc^füf)ren, beten

gprberutig burd) eine traurige ^Jotloenbigfeit f)inter ber ^oÜteform iinb ?ltbeiter:

Derfidictung bi-Mang ,^uriicfgctteten iei. 2:ieie Oolf^toirtidjQftlid^en SHcformibeen

bchjegen fid) '" ^f" ^at)nen öon Stijpel, net)nien ober auc^ größere 9iamen in

Jlnipriid). ©reifborc eigne ©cbanfen jud)t man öergcblid); mo man fie ernjorlet,

feigen regelmäßig äJermeijungcn ober lange (Sitote. Sie fdjriftftelleri^c^e 'JJianier

ift bie mit (2d)cre unb l'cim atbeitenbe bea einfügen Sociatfonierüatiöen 9iu:

bolpl) ^ileljer, jebod) otine beffen gelnil^te^ 'latent uiib Dt)ne jeinc bijfige (Sitelfeit

unb enblid) aud) boburd) Don iljm öcrjdjieben, ba^ it)r Slutor ot)nc 2lnfü^tung§=

ürid)e nur fid) ictbft abfd)rcibt.

Dr. D l b e n b e t g.

1. \HDlcv, Cik'orn, Dr., iiojent ber 'Dfotionalöfonomie unb ginanstoiffenfd^aft an ber

Unioerfität J^fi^iurg : ®ie ^rage be§ internationalen 2lrbciferfdni^C'3. 5iebft

einer ßritif ber '.!lnfid)t ©uftoD 6ol)n§. ?lbbtud auä ben 'Slnnalen be»

Jeutic^en tReic^S, 1888. 2)lünc^en unb Öeipaig, |)itt{). 8». 113 S.

2. 5)}al)ililU, 15". : La question de la protection internatiouale des travailleurs.

Extrait de la Kevue d'Economie politique, novembre — decembre 1888.
8^'. 20 ©.

1. (Sine 2lbt)anblung öon feltener @riinblid)teit, beren tenor ben uonus
ober tertius annus »erraten mürbe, aud? menn it)r SJerfaffer in ber S3orrebe

nic^t ausbrücflid) baüon fpräd^e. 3lbler ift ticfüberjeugter gürfprec^er ber inter=

nationalen ^2lrbeiterjd)u^gefe^e, beffen Sluffoffung i)a^ an bie ©pi^e geftellte 3J{otto

„where is a will, there is a way" treffenb bejeidinet. 5^er Stuffa^ ift agita;

torifd) unb toofjl au^ biefer Dtiidfid^t in ber ^trgumentation öielfad^ tion einer

^Breite, bie nur für ben i^aien bercd)net fein fann, n)ät)renb bie ^ufommenfaffung
ber einfd)tägigen ''ilrgumente unb bie Sammlung ^ai)lxei<i)n 9ioti_3en audj bem
®ad)funbigcn ttjerttioU ift. 2;ie 2lb()anblung serfäUt in einen erften argumen=
tierenben leit unb einen jftieiten, ber üon ben bigl)etigen ©d)idfaien ber f^rage

erjäf)!!. S^er erfle ift forgfältig in ad}t Kapitel gegliebert, bie in ber IRegel mit
einem jTebuftioneüerfatjren anfangen, um bann ba^ 9iefultat mit einer jWar
nic^t umfaffenben, aber bod) anfc^nlic^en ©ammlung Don lt)ntfad)en ju bcftätigen.

ßapitel 1 jätjlt bie n)id)tigftcn neun 5|^unfte bei Sirbeiterfc^u^ei auf unb greift

al§ bie 3ur internationolen Ubereinfunft reifen bie fiinberotbcit , bie 3"^""cn:

arbeit unb ben allgemeinen ,5IJaj:imalarbcitötag t)erau§. @i folgert ben Urfprung
ber fiinbcr:, j^tauen= unb Überarbeit aui ber ^iftorifdjen Senbenj ber ©adjlage
(nai^ Tlatp unb inebejonbcre bie 31u5bel)nung bei '^rbeititogei ou§ ber SiaUü=
lation bei »^abrifanten, ber bei günftiger ßonjunftur Dor bie 5^age: SSermcl)rung

ber ^ilrbcitifräfte ober U^erlängerung bei 'Jlrbeititagei, geftellt ift. (ii fammelt
einige t^otfäd)lic^e Setege bei fo entftanbenen 2)Nftbraud)i, für 3)eut|d)lanb t)ier

Inie fpäter namentlich ^erfneri eUäififd)e Sc^ilbcrungen, auf3erbem bie gabtif:

injpeftioniberid)tc benu^enb. ßapitel 2 ,^eigt, ba^ ber 3lrbeiterfd)U^ bie intet:

nationalen Äonfurrenjbebingungen t)erfd)iebe; nur bie finan,^iell ttieniget belaftenben

3Jlai5naf)men, ttaie bie gefe^Udje ßranfen:, UnfaE--, :3nlialibcnöerfic]^erung, Süerbot

ber 2trbeit bü pm 12. :i'ebenijal)re
, feien ati Vianbeigeje^c ot)ne erl)eblid)en

ftonturren,^nad)teil. Äapitet 3 ff.: 3:cil)atb fei CS'ngtonb gegen 5?eutfc^(anb,

2;eutid)lanb gegen ^.Belgien, Europa gegen bie Ifulii unb i^nber in Diad)teil ge=

taten — mangeli einer internationalen .Ronoention. Sennod; liabc ber nationale
Sc^uti in gettiifjen @ren,5en feine überlnicgenben SJorteile, hsie ba^^ iöeifpiet @ng=
lanbi gegenüber J^clgien bettjeife; unb fo Ineiter. 3lm Schluß (.Rapitel 8) toirb

ben (finttjonben ©uftan O'o^ni eine befonbere 'Jlbfertigung ^u teil, bie übrigeni
audjber nid)t für eine burd)h3cg glürflidje nniei)en bürfte, bcr lion 6ot)ni Sie=

njeiifül)tung fid) nid)t l)at überzeugen laffcn ; (?ol)n rtenbet i)auptjäd)lid) ein, ba^
bie gcjd)id)tlid) geluorbcnen ^'^uftänbe ber ein,^elnen Staaten gu oerid)ieben feien,

um_ fid) einer 2d)ablone ^u fügen, inibefonbcre im ^ntfi^ffif ^^^ Slrbeiteri, unb
boß ber Süerjuc^ einer Sd)oblonifierung auf bem ^Papiere bleiben unb allgemeine
Unyifriebenlieit erzeugen muffe.

-iiui eine jpecielle Unteriudjung, hjeldje 33eid)rönfungen im einzelnen bet
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notionalcn, Irclc^e bet internationalen !^}robuftion aufzulegen lüären, unb mit
tt)elct)etlei ©jemtionen, läßt -^ibter fid) ind)t ein, unb erlDQl)nt jum 53eifpiet bie

(Srgebnifje ber beutfcftcn (^nqucte über bic ©onntogearbeit faum im Vorübergehen.
^()m fommt t% nur barauf an, burd) eine jummariidie ^eU)ei6Jüt)rung bie öffent:

lic^e IFieinung ju gelninneu; bie üiodjt ber öffentlichen Uieinung joU beu iiüibet:

ftanb ber Sfegierungen bred)m unb .^ugletct) eine ©orantie für bie allfeitige 3lu»:

füf)rung ber internationalen Übereinfünfte bieten. Tarum gtebt ?lbler im ,ztt)eiten

2eil feine» 2luffa^eö mit i^ülfe eine§ 'ilrtifel# Don .ftart ^üd)er in ben Teutjdöen
äBorten (f^cbruar 1888) ein bietleid)t ju fet)r betaillierte», nic^t iel)r überfic^tlid^es

Söilb be5 bistjerigen ®tanbe§ unb ®ange» ber bffentlid)en aJJeinung.

2;er ©ebanfe einer internationalen j^abrifgefe^gebung ift natürlich nid^t

älter al% toenige ^a^i;,zet)nte, f)at aber ftetige ^ortjdjritte gemadjt. Seine .g)aupt:

ftü^en finbet er in ben d)rifttid):focialen 5öeftrebungen, bei ben Socialiftcn aller

i'änber unb in mafjgebcnben Äreifen ber gdittici^. G^riftlic^e .^umanität iprid)t

fic^ fc^on in ben ©entfdjriftcn ou§, bie ber (ilfäffer gabrifant «egranb 1^41 unb
jum ättjeitenmal 1857 an mel)rere europäifc^e JHegierungen richtete, ^n feine

guBflfipfen traten 1S79 unb 81 ^n3eifran,5bfifd)c 3]erfamml'ungen üon 'industriels

chretiens", 1882 ><8 au^ ber fran^öfifdje fatljolifc^e ©efellenüerbanb mit feinen

Seitern; fd)on Dörfer bie ^Berliner 6^riftli^=®ocialen, beren gegenwärtiger SBice=

präfibent 2lb. SBagner bereit? 1871 für ben internationalen llrbeiterfd)u^ cinge«

treten Itiar. ls^<5 folgte bie ^reie Sereinigung lbcutfd)er unb öfterreic^if(^er)

fatt)olifc^er gociolpolititer, 1887 ber beutfd)e ftatt)olifentag, im 9ieid)3tagc bie

3lbgeorbneten .^ijje unb Sieber, unb gegcnhjärtig foll ba^ ßentrum im großen
©anjen ber Sad)e günftig fein; ©raf be IRun, ba^'öaupt ber fatl)oliid)en ©efellen:

Dereine in gtantreid), unb Dr. Sieber l)aben bieScrmittelung bes '4?apfleö bcfürmortet.

2ßät)renb ein.^elne Jftat^eberfocialtften bie internationale JHegelung für an=

gängig t)alten , l)abcn namentlid) 53rentano, &. 6ot)n unb gabrifbefi^er 5^ancf,

hie jloei legieren 1882 a(? 9ieferenten be§ Verein! über bie 3"^age, biefelbe Der=

iDorfen, anberc IlJitglieber, toie Vüd unb 2Riquel, »ollen ttjenigftena juetft ben
nationalen 2lrbeiterf(^u^ ausbauen. SJemcrfeneloert ift ^randi iöebenfen, ha^] mit
ben erotifc^en ^-l^robuftionslänberu, namentlid) St)ina, nidjt nur au! äußerlichen,

ionbern auc^ aus lüirtfc^aftlic^en ©rünben ein Slbfommen auf§ äuBcrf^te erfd)ttiert

fei. 33on Weiteren öinjelgutad)ten finb bie be§ ©e^eimen Dberrcgierungirat§
SoI)mann (1878) unb au» "jüngfter ^ett (1887) bei äBiener .i^nternationalen Äon=
greffeS für ij^gieine l)erDor,yit)eben, beibe ber internationalen Siegelung günftig.

?luf focialiftifd^er Seite fpradj fid) ,perft 1866 ber ©enfer ^otigre^ ber

:5nternotionalen Strbeiteraffociation für internationale Siegelung aus, bann nac^
langer ''^yan]« nationale ©ocialiftcnfongreffe 1877 in ^yranfreid) , 1880 in ber

Sc^loeij, 1883 in i^xantxeid); focialiftifd)e ^Jlntröge im 4'atifer ©emeinberat unb
in ber franjöfifc^en 2)eputiertenfammer folgten im felben ;SaI)re. 3luf beutfc^et

Seite ift au§ älterer 3fit ""^ ^if^ ^^iMc^rift 3ufunft Dom 3at)re 1>:78 ^u
nennen, aus neuerer ein Eintrag im Üietd)!tage 1886 unb bas Votum bea beut:

fcf)en Vertreter? auf ber internationalen 2lrbeitertonferenj ju *l>ari§ 1886. ^lufjer

bem SLeutfc^en traten ^ier namentlid) bie gi^onjofen unb Vcigier für bie inter«

nationale Siegelung ein. Sie (Snglänber Derroiefen auf ben beDorftel)enben Jftongrefe

it)rer trades unions, ber fid) jeboc^ nad)t)er able^nenb Dcrl)ielt. ®er internationale

©ettierffc^aftifongre^ ju Sonbon, im 5ioDember 1888 (nac^ 9lbfd)luß bei 'Jlbler*

fc^en Sluffa^eö) togenb, Don (Snglänbern, gran.^ofen, Velgiern , .!poEänbern,

Italienern unb Spänen befd)idt, einigte fid) nur über bie Vefürtoortung natio=

naler la(i)tftünbiger) ÜJtarimalarbeitetage. 3nztt)ifd)en_ l)atte ber beutid)e fociaU

bemotratifc^e '4>arteitag ,^1 St. ©aüen iCftober 18'^ ^ux (^ntfcljlief^ung über

internationale S(^u^gefe^e einen internationalen Slrbeiterfongrefe für ben ^erbft
1888 Dorgefd)(agen, ber aber feitbem um 3al)»^f^f'cift (^"uf bie ÜJJitte be? ^\ili

18891 Derfd)oben unb in 'i^ari? bomiziliert unb beffcu 3"f*Qn^fkommen nac^

met)reren 3tt)n"d)fnfällen jeiit jiemlid) gefid)ett ift. 2te franjöfifcften ©etnerf:

fc^aftcn l)aben l^xl, bie belgtfd)en 'Jlnfang 1888 it)re ÜJteinung noc^mall beträftigt.

3im beutfd)en Sieid)?tage finben Gentrum unb Socialbemofratie einen Ver=
bünbeten in ber beutfc^en Volf?partei, bie feit 1n>2 in offijieüer lyoxm fic^

roieberl)olt für ben internationalen 3lrbeiterfd)u^ ausgefproc^en l)at. lilu? bem
Greife ber fonfcrPatiDcn unb freifonferDatioen fyraftionen l)aben bagegcn bie x^aäi-
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mannet l^^ö unb 1^86 fid) auf ^tömatcf« ISbö lunbgcgeOenen abletjnenben

©tanbpiinft ..gefleöt. ?luf nationaLliberotet Seite tuirb abgeief)en öon einer in-

ftitnincnbcn ')iufterung bet '•.Uationalliberalen itorreiponbenj (1883)') gefc^rtiegen.

Jer grciiinn ift notütlid) oble^nenb. lliit 3"t)ültenat)me bet üiet 3at)tteid)eren

".ilnbängcr nationaler '2lrbeiter|d)ii|?geje^gebung madjt 3tblct e§ njal)tfdöeinttc^,

baJ5 nidjt nut in ®eutfd)lanb ,
jonbcrn in ben tuidjtigften ^t^robuftionltünbetn

eutopäiidjer .flultur bet internationale <Bä)n^ 3luöiid)t aiif *Dlo)otität t)abe, fobalb

man lid) nur bet übercinftiinmcnbcn Dieinung betoufet luerbe: bijfentierenbe

fleincre Staaten föie Söclgien fönntcn burd) fociale ©dju^jöHe ber fontorbierenben

Staaten mürbe ober boc^ unid)äblidö gemad}t n)erben.

aBeitau^ bie beften 6t}ancen bietet bie Sd^teei^, bie belt)ät)rte SSorfämpferin

internationaler 9{ed)tlbilbung. 2;ie ©tanbestommiffion be§ ßanton ®laru§ regte

ic^on l>^öö (im 'ilnfd^lufe an eine ^totfc^en ben Äantonen 3U üercinbarcnbe 5abrif=

gejctigcbung) ben ©ebanfen an. 2;ie fpäteren ^eftrebungen ftü^en fic^ auf ben

funbgfgebcnen SBillen breiter tJlrbeitermafjen. Set)en toir Bon ben obcnertoä'()nten

fDciaiiftiid)en S^eic^lüffen ber 60er unb 70er ^a^re ab, fo finb es in ben 80er

3at)ren nomentlid) ber ©rütUüerein unb ein fd^hjeijerifc^er ?lrbeitettag Pom 3at)re

18!^3, bie fid) für ba^ internationale a]orgel)en äußerten. 2er letstere bilbete

fogar ein i^omitee, bae in bev 9Irbeiterfd)aft jDeutjdjlanbl unb gron^i^cic^^ ^^^

Agitation fortfe^cn follte. ^m ^^ationalrat gab 3uerft 1876, bann 1880 £bcrft

j^rei bie 3lnregung, unb in 3lu5fül)Tung eine» nationalrätlid^en 23ejc^luffe§ fragte

ber 5Bunbe§rat 1881 bei ben Üiegierungen granfreidiii, S-eutfd)lanb§, Öftcrrcid)^,

Stalienl, ^-Belgien?, @nglanb§ an, ob ®eneigtt)eit ju 5öcrt)anblungcn bnfei; wie

erft aümQl)lid) be!annt geloorben ift, fielen bie ^Jlntroorten fel)r bünbig able^nenb

aus; nur Cfterreid) unb Italien erfunbigten fic^ nod) bem gcnoueven ^jirogromme,

^Belgien antluortete übcrljaupt nid)t. 3m ^Jejember 1887 ift im 9}ationalrat ber

Pon ultramontanet unb rabifaler Seite auegegangene Slntrag, bie 5öert)anblungen

3U erneuern, ongcnommen toorbcn, unb nac^ '' 4Jä'^rigem S^efinnen l)at ber

^unbesrat unter bem 15. 5)iär3 1889 an bie ^Regierungen eine 5Iote gerid)tet,

bie jur 83efd)idung eine^ ScptemberfongreffeS in Söern aufforbert. 3)ie 5iote

proponiert neben unb Por bem internationalen Slrbeiterfdju^e eine internationale

üiegelung ber ^^.'tobuftion, h)ill aber bie§ leitete 3icl 3unäd)ft nur auf inbireftcm

2Bcge unb jttjar bur^ ben ?lrbeiterfd)n^ perfolgen. ^[)x SBortlaut ift unter ben

„kleineren iliitteilungen" biefe» ^efteö (S 253 ff.) mitgeteilt. '3}urc^ eine Dlcif)e

Pon ^ufagen ift bal ^uftanbefommen bet ftonferen^ bereite gefiebert.

2. Mai)axm^ 3luffati ift ein gefc^irfter luöjug bes Vorigen, für une belljalb

Pon Sntereffe, Paeil er barauf fdjliefjen läfet, bis ju h)el(^em ®rabe bie l'efer ber

Kevue d'Economie })olitique in ben bei nni- feit 3al)ren breitgettctenen @e:

banfengängen analpt)abet finb, unb toeil er bannt Slbler« propoganbiftiid)en 5i5er:

\üd) red)tfertigen ^ilft. 2;er Serfaffer fagt eg aud) au^brüdlid^: le ton sur lequel

il est ecrit (nämlid) ber ^luffo^ 5lblets) resoune rarement aux oreilles des
Fran^ais qui ne soiit pas familiarises avec reconomie politique allemande:
cest celui dun socialiste de la chaire avance. Unb toeitet: enfin, im fait digne de
rcmarque et tres-significatif qui ressort de larticle de M. Adler, cest que
le socialisme de la chaire en Allemagne ne discute plus guöie les arguments
seculaires de la doctrine de la libre concurrence.

Dr. C Ibenberg.

•Öniin, M"icDvidi ^oliomicc': S:as 9{ed)t auf Sltbeit. ^in 23eilrag jjur ®efc[)id)te,

Il)eorie unb ^3rattifd)cn i.'DJunq. i^erlin 1889, ^4-*"'t^<inimcr & 3Jlüt)lbrec^t.

.^^ lii8 S.
(fine Silcttontenarbcit, na^eju irertlos für bie Cffcntlid)teit. 5JJit un^u^

rcid)enber Sorbilbung unb gäljigfeit t)at ber S3erfaffcr in ben ^ttiei erften ?lbfd)nittcn

ber i^rofc^üre (einem litterarl)ift"orifd)en unb einem pbilofopt)ifd)en) ein Piell)altiges

^Ittangement Pon l^eiefrüd)ten Peronftoltet , um nad) einer fdjonungsloien ftrittf

ber iuirtic^aftlid)en ©efetigebung jTentjdjlanbs fid) im letzten auf i>a^ fölatteis ber

Stotiftif ,^u niagen. (^r "ift natürlid) gütfprcd)er bc§ DJedjt? auf Slrbeit.

Dr. Clbenberg.

1) 1889 hjieberl)0lt.
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9)iiinf, ßco, Dr.: Sie Steucrbclaffung bet lReic^6t)QUptftäble 3Btcn unb iöcrlin

in tetqleidienbet 3)at[lelluitfl. 'JJJit einer Utf)Dgrnpt)iic^en iafel. 2Bien 1x89,

•Öölber. 8«. 143 S.

Set SSerfaffet ift ^Iniuatt bet 2Bienet fommunalcn Jti'onjcn gegen bie übet:

gteifenbe .Ronfutrenj bet ftaatlici)en SJefteuerung. Set SJetgleic^ mit "Lettin bient

einmal, nm etaft ju jeigen, ba% 2Bicn im gonjen um ba^ ÜJJe^tfadje ?ct)iüetet

bclafiet |ei aU i^te reidjäbcutjc^e ßoßegin, bann, bofe bcn .^auptanteil biefer

ÜJietjrfaelaftung bet ©taat l)etid)ulbe. Sie Sd)tift ift breiteilig. 'Snex\i loctbcn

bie ftaatlid)en, bann bie fommnnalen Steuetn auseinanbergcje^t] ein brittet turjer

Slbfdjnitt bel)anbelt beibe Summiert obet öetgleid^cnber 253oi)e. Übergangen finb

au§ ptaftijd)cn ©rünben bie @cbül)ren. 2)ic übrigen Steuern tocrben faft öoU:
ftänbig nad) Urfprung, iragtoeite unb il)rcn (Srgebnifien 1876—85 nac^ ber <Kei^e

tiorgetül)tt. Sie Jorgfältige 9{cprobuftion bet lDid}ttgeten Spccinlnornien bet

^Befteuetung qualifijiert bie Sdjrift jugteid) ju einem orientierenben .^anbbuc^e.

Sie Ujirtfdiaftlidjen 93etra(^tungen, bie 3JJunf on jeine 3iffci:n tnüpft, finb

meiften§ einleui^tenb.

3n bet 2;i)at jc^eint bie Steuetftaft be» aa.Menet§ butc^ bie ftaatlic^en

©onbettatife, tueld^e bie A^auptftabt belaftcn, in fteigenbem ©rabe betma^cu
in 2lnfptud) genommen, ba% haii fontmunale Söubgct beinal)e berjweifelt,

au§ ieincn .Kalamitäten fic^ ju retten, ^ebe einjctne Staat^fteuer giebt bem
Serfaner ju bitteren SJorttürfen Slnlafe, nid)t nur il)ter -^ötje, au^ it)ret

3}erteilung tjatber. Sie ©ebäubefteuer üerfäume e§, bie bem ®elDcrbe bienenben
Dtäume ju pritiitegieren, unb beeinträd)tige fo ba^ ®ejd)äft, tua§ fic^ in bem
'iJlangel einer 6itt):Silbung .jeige. Sie ©runbfteuer jei bet Einlage ftäbtifd^ct

©ätten im Sßege. Sie ötlDerb»: unb bie Ginfommcnfteuet näl)me auf bie fleinen

Ceute, namentlich bie neu etablietten, feine tRüdfidjt. Se^ SJerfaffer» größter

3orn Inenbet fic^ aber gegen bie inbirefte Staot'ibefteuerung, teil» prin',ipieU, teil»

tnegen it)re§ Eingriffs in frül)er ftäbtifc^e ©teuetquellen. 5Runf bcred)net, ia^
bie 1829 tefotmtette Setje^rung^fteuet bet Commune einen unmittelbaren SBerlnft

Don cttoa 30 "o eintrug. (Sincn befonberen SBeidjtoerbepunft bilbet bie Siffe:

tenjietung bet ©teuet ^mifd^en innetet ©tabt unb 23otflabt , bie bas (Sntfte^en

üon 3ltbeitett)ictteln auf bem biüigeten 2ettain „jenfeitS bet ISiinicn" jur ^olge
l)at. Ser öffentliche SBiberfpruc^ gegen biejc iöefteuerung ift alt. „'Dtur bie un =

übertt)inblid)e 2lbneigung, bie ba§ Stempel: unb largejeti unter allen ftlaffen ber

Sebblterung erregt ijat . übertrifft ben 2BibertoiÜen, mit toelt^em ba^ Soll fid^

feit neunäel)n 3at)ren bet Söerjetirungafteuer gefügt" fc^rieb 1848 ein 5ßubltäift.

Seit 1869 untert;anbeln bie .Rommunalbel)örben mit ber 9{egierung, b'n Steuer,

foloeit fie bie unentbetjrlic^ften i.'eben§mittel trifft ,
ju ermäßigen unb fie ^u

paujd)atieten. 5Rit biefen 2iBünfd)en lierflid)t fic^ ber ilonfurren^neib gegen bie

beffer gefteüten Sorftäbte unb bal 9]erlangen, bie „Cinien" l)inaU':-jurüden. Sie
O'tegicrung bleibt ableljnenb unb entgegnet in 33e,5ug auf ben leiteten ^unft,

bann muffe juöot bie ganje Serloaltung bet ffiotftäbte mit bet .f)auptfommune
oeteinigt tnerben. Sen SJorfttibten fällt e? ober nic^l ein, auf fofc^e ^J-Mäue ein^

3uget)en, unb jo bauern bie 5ücrt)anblungen fort, lebl)aft erinnetnb an bie un^

etquidlid)en ginanjftteitigfeiten jtoifdjen Cftetteid) unb Ungotn.

3fn Sßien fummiett fid) bie gejamte Steuerlaft auf -"iS' .- ''JJiillionen ©ulbcn,

in 93etlin 53V2 2)linionen Matt; auf ben ftopf fallen bort innerl)alb ber Sinien

72 fl., außerhalb berfelben -55 fl-, in ^Berlin 25 fl. = 42 «üiarf.

Dr. Clbcnberg.

9icuc 6i6lioflrn))Inftf)c .pülfemittcl nur ftaotsitJiffcnftlinftliflinn CvJcbictc.

1. Sa§ 1876 Pom franjöfifdien i^uftijminifter gebilbete Comite de legis-

lation etrangöre ^at neben ber Verausgabe öon einem Su^enb 3?änben Übet;

fe^ungen unb J?ommentare auelänbifdjer (üoräugätDcife beutidjer) ©efetie feine

§aupttl)ätigfeit auf bie Sammlung einer für ba^i SluSlanb nabeju üotlftänbigen

öffentlichen Jöibtiottjef ber ©efe^gebungen gerid)tet, toie fie aufjer ^''^anfreicf) fein

onberer Staat (ausgenommen neuerbing» Spanien) befitit. Ser 1879 t)erau8=

gegebene flatalog bea bamaligen Söeftanbe» Don ctloa 5000 Söänben ift burc^ eine

foeben erfc^ienene neue 3luftage i^'ari?. Ser.vS". XL unb 719 Seiten) antiquiert.
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bie übet lt<000 Sjänbe, 4062 9iummern üer3eici)net. Sie umjd)liefet bie Slfa'banb:

litngcn iinb ßoinmentarttierfe, Voeld)e big @nbe 18s0, bie ©cfe^c, tt)elcl)e bi§ ©nbe

l^f7 iietöTtciitlid)t finb. 'JiMctjt moberneÄ a{ed)t , ftirdjenrec^t iinb ©tQat§h)iffen=

ic^aftcu finb nur jpärlid) oettreten unb in einem 2]otQbjd)nitt jufaininengeftcllt

;

au*geid)[o)fcn ift boi eutopäijd^e ^'i^Qnheic^. j£)ie .^»QUptteile finb droit inter-

national (t)2 Seiten), lögislation c-oniparee (5U ©.), legislations modernes (484 ©.),

leitete nad) ben nict)r al^ 250 Staaten ober Sleitftaaten geotbnet. Slntjangölceife

finb i^ibliograpfiieen unb .ipanbroötterbüdjer öerjeici^net unb ,^tDei atpt)Qbetif(i)e

^nbiccl beigefügt. jLen S3üd}ertiteln finb turje 5lotiäen über ben 3fnt)Qli ""^
SJerlueifungen auf anbete i?atalognuinmern öiclfacy beigegeben. Sie beutfc^en (3i-

fehgebungen füllen !J2 Seiten. 2)aS ÜBerf nerbient bie äüfmerffamteit bet ftnat«:

tülfienfdjaftlic^en unb jutiftifd)en ^ac^frcife. Supplemente foüen jäljtlid) folgen.

2. 5luf bai, 3;eutid)e Üieid) mit 9lu-?fd)luf3 bet 5jjattitularftaaten unb auf bie

*Jfadjlricifung bcr untommenticrten offijieÜen ®efe^e§brude befdjtäntt fid^ bii

Sljftcmütifc^e Übetfidjt über bie ©efe^gebung De§ 'Jeutfci^en 3<eid)ä t)on lsf57—

1888, bearbeitet öon ^arl ftod) , 9iec^täprafti(ont; Dfünd)en 1888, Sdjtoeihet.

8". 138 S. Sie ift aber bnburd^ Diel einget)enber aU ber ftan3Öfifd^e Katalog,

bof} fie nid)t bie ^4>ubtifationätt)erfe im ganjen, fonbern bie einjcluen ©efe^e,

53erorbnungen u. f.
iti. in benfelben mit einer Diel fpecieüeren Si)ftematit Pet:

3eid)net. S'^ei SHegiftet erleid)tern ben ©ebrauc^.

3. 93on lRüt)lbrec^t5 jweimonatlid) erfdjeinenbet 3lügemeinet Sifaliogtap^ie

ber Staat-j: unb 3fied)tsluiffenfc^aften (Söerlin, 5Putt{ammer & 3Küt)lbred^t) ift ber

XXI. 3»Ql)iC9ing (1888) Ujieber 3U einem Dftaobanbe Pon 252 Seiten 3ufammen=
gefaxt, mit einem alpt)abetiid)en JHegifter t)erfel)en unb mit einem befonberen ^tx-

3eic^ni§ ber l^itteratur be§ beutfd)eu bürgerlichen ©efepuc^i bereichert erfd^ienen.

Dr. Dlbenberg.

n. ^ntfdiriftfn.

Statiftif(!)C ^JJlonatefdjrift. herausgegeben t)on bet i?. Ä. Statiftifdien 6enttalfom=

miffion. 1|. ^jaljtgang. äüien 1887, ^olbet. gt. 8». 674 S. unb 1 Safel.

§eft 1.— 2)a» ft. Ungatifd)e Statiftifd^e 5öuteau I)at neuetbiugä jum jn^eiten^

mal unternommen, bie genjerblid^en Söertjältniffe be§ i'anbeg ftatiftifd) ju er=

faffen, nact)bem ein erfter SJerjuc^ au^ bem ?lnfange beä Oorigen ^aljrjetjntS in=

folge ber i)iangelt)aftigfeit beä gefammelten 'JJiaterialS gänslid) Perunglüdft, eine

•ffiieberl)ülung besfelben in ber (yolgejcit bei ber S3efd)ränft^eit ber ^JJiittel ju:

näc^ft unterblieben loar. 3lud) bie neue (Srljebung, bereu (Irgebniffe Dr. ^jofef

oon ;3Efelfaluffl), ^.JlbteilungSrat in bem üanbe»bureau, unter bem iitel „Ungarn«
©ettjerbe: unb Jpau§inbuftrie im ^ai)Xi 1885" mitteilt, lourbe an Pielen Orten
fortienig forgfälttg burc^gefül)rt, hai^ ganje ^nbuftriebejirfe auegelaffen mürben,
unb otjne 3u^ülfenal)me ber eine ÄontroUe bietenben 3üt)ltarten ber Solt^Sjä^lung
oom ^a1:)xi 18^U Inüre aud) fie, wie bet ^.l^etfaffet bctid)tet, nid^t ju ftanbe ge^

fommen. (Sm Jbilb Don ber iöefc^affenl)eit bei eingelieferten 5!tatetial§ bietet bie

it)atiad)e, ba\i auf ©tunb bet UJetgleidjung ber neuen 2lnfnat)mcblättet mit ben
Saaten bet 35oltö,iä^tung 479.s 3ufd)riften mit bem (Stfudjen um ^luftldrung ber

nac^ ben le^tgenannten ^aten fid) ergebenben S)ifferenjen unb 3JJängel Perfanbt luut:

ben unb bavauft)in 50000 neue Sö^jt'ffli^tcn eingingen, n)äl)renb 16 000 ttjegen fct)ler:

t)after ^luäfüllung jurüdgef^idt mutben; ben 4798 ^ufdjtiften abet folgten

2u53 Utgietungen, unb ba biefe auc^ nid)t üfaetaü ben etmünfd)ten @tfolg t)atten,

mu^te man in 9!i fällen auf telegtapt)ifd)em SBege bie ctfotbetlid)en 'ilngnben

eint)_olen. (Sg liegt auf bet .'^anb, bafj eine fo jii ftanbe gefommenc (Sr^cbung
an fid) fd)on mand)e Söebenfen ermedt, jumal auf biefe SBeife ber einljeitlid^e

3eitpunft ber "'Jhifnaljme nid)t feft9el)olten mirb, wie benn aud) bie Oorliegenbe
(*rl)ebung, für meld)e bie Jage Dom 1. big 10. Januar 1884 fcftgefetjt maten,
3U einem nid)t gctingen leite Taten ani bem 3at)te 18^5 btingt." öbenfo üat
ift es aber auc^, bafj jene ftottefturcn auf ©tunb ber Süolfäjätjliing fid) nur auf
eine SHidjtigftellung ber 3fli)l ber felbfläubigen ©eloerbetreibenben unb ber ^ülfSi
arbeitet erflrcrfen fann. ^ebod) aud) in biefer ^infid)t ift bie (Srt)ebung loeit

boDon entfernt, Dollftänbige eingaben ju bieten. !iiaut ber 33DlIc-3äl)lung betrug
bie inbufttieUe ^eDölferung bet «änber ber ungarifd)en Ärone 814961 Äöpfe,
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bon bcnen 380959 fclbflanbige Unterne{)met, 434002 ^ülf§arbeitcr tuaren. 2;ic

©etoetbeftotifttf bagegen Joeift 257 sstj jelbfläiibige (^elrerbetreibenbe unb
886354 ^ülfearbeitcr, im ganzen 644240 *4^ctfonen auf. (*5 fel)len un§ atletbinge

bie in bte leitete (^rliebung nid)t mit etnbejogenen im Bergbau unb .^üttcnrtieien

S3ejd)äftigten, nad) bet 33DltSiäI)lung 251191 an ber ga^l, über hjcldje bie 58erg:

t)anptmann^(i)Qftcn anja()tlid) in ben ;3a()tbüdiern bcö Si. ®tatiftifd)en iKureaüi
t)eröffentlid)te iberidjte erftatten. 3}e^gleid)cn finb ni^t mit einbegriffen in bie

Ziffer ton 644240 bie bejonbere aufgenommenen 26 469 fetbftänbigen S^auh
inbuftrieüen , bie nad) 9Infid)t be§ 5üerfaffer§ toot)! größtenteils bei "ber 93olf^=

3ät)Iung einfad) aU ©etoerbetrcibenbe be,^eid)net finb.
"

'äud) bered)net ^efetfatuffl)

nod) eine S^ifferena bon 41196 5öaut)anbh)erfcrn nad) berü5olf53ät)tnng, beren

gelten in ber ®eiuerbeftatiftit er au§ ber 2)Jobu[ität unb bem 3eitbuntte ber

21ufna{}me erflärcn tuiU. 3nbe§, rechnet man felbft alle biefe föcWerbetreibenben
f)inäu, fo ergiebt fid) bod) nod) ein Unterfd^ieb bon 77 065 ©eloerbetreibenben
ober 9— 10 iprD,^ent gegenüber ber ä)olfS3ä{)lung bon ISSO, unb eine au§fül)r=

liefere 3lu§funft läßt fid) bod) aud) nid)t über "bie in ber ©ettjerbeftatiftif nic^t

mit ermittelten 5öaul)anbnjcrfer, alfo l)infid)tlid) 14 ^^Sro^ent ber ©etuerbetrcibcnben

überhaupt nic^t erlangen.

§at ficb alfo in biejem cinfad)en *4>itnfte ber Ermittelung ni^t SoÜftänbigfeit
unb ©enauigfeit in ben eingaben erzielen loffen, fo barf manwol)! mit smeifellofer

33ered)tigung nnnet)men , baß bie Weiteren fomplijierteren fragen ber 5i;"9"^togcn

3um großen Seile erft rec^t unbollftänbig unb fetjlerbaft beantwortet finb. %xo^
biefer Sefcf)affen^eit be§ ÜJJaterialS hjürbe e§ ju toeit gegangen fein, föoHte man
bie Senu^ung beäfelben überl)aubt berbjerfen. S^enn e§ bürfte fid) boc^ fragen,
ob überl)aupt in einem Sanbe tt)ie Ungarn bei ber geringen i?enntnis ber unteren
9?el)örben, in beren Apänben bie S;urd)fül)rung einer fold)cn ßrbebung jum größten
Seile liegt, unb ber nod) geringeren ber Gefragten felbft bjefentlid) beffere 9fte^

fultate einer (Srt)ebung, bie fo bebentenbe (Sdjtoierigfeiten inie eine ©emerbeftatiftif

bietet, erhielt bjcrben tonnen, jumal bie ßentralleitung in biefem j^aüe biet jur

3lufflärung ber leiteten i?reife gett)an 3U !)aben fc^ein't. greilid) ju einer tiefet:

ge^enben S'Otfdiung ift ba§ 5}faterial gänälid) ungeeignet unb eine genauere

t^arftellung ber gelt)erblid)en unb inbuftrieüen 33ert)ältniffe Ungarn» auf ®runb
begfelben auögefd)toffen. ^fwmetljin bürfte fid) aber ein allgemeine» SBilb ber

gettierblicben @ntrt)iciEelung be» Sanbei banad) getoinnen loffen. 2öir beben bem=
gemäß nur toenige d)arafterificrenbe Labien ijerbor , 3unäd)ft in folgenber 3"=
fammenftellung nad) ben brei ^änbern ber ©tepf)an§frone unb ben i^anbeSteilen

Ungarns.



288
fiitteratut. [1234

Jet ^^iito.^entfa^ bcr geiuerbctrcibcnben äJeDölferuiig in Ungarn ift atfo nur

ein geringer: 4,01 of)nc bie 5amilicnnnge()örigcn. Tic l)Dl)ercn ^S'ffci;« lür ^^-iuinc

mic )\n .HrcQtien unb SloDonicn crfliivcn fid) bort aus bem blü{)enben -Raubet

unb Üierecrbe ber .riafenftabt, l)ier au^ bem ^u^aminenftromcn öon 'ilrbcitermaffen

beim 53au bcr iBubapcft^ 3iniont)er iöa{)n unb ber grotjcn (*ifenba^nbrücfe bei

3iniont). (*bcnbal)cr begreift fic^ bie ftärtcre Slnjat)! ber burd)fc^nittlid) auf einen

genjcrbtic^en Untcrncl)nicr fommenbcn ®cn)erbegel)ülfen in biejen beiben yänbern,

bäbreub in Ungarn nur ba^ Jlomttat *4>^ft ""t ber .'pauptflabt unb aud) ba§

rccfetl'ieitigc Xl)etHufer eine bebcutenbere genjcrbtidje (Sntmidelung auftoeift. i;iejcd

ißornjicgen bc» .Rteingenierbe^ in Ungarn tuirb nod) fd)iirfer jum Sluebrucf ge=

brad)t, wenn mir bie ©täbte bem Sianbe gegenüberfteEcn. ^n ben 140 unga'ri:

ic^cn Stäbten, iueld)e 15,6o ^projent ber ©efamtbeDöUerung beä ßanbca umfaffen,

befinben fid) non ben •")-")04^^2 (Setticrbetreibenben Ungarnä 2()8 3'22 ober 47,83 'i^xo--

jent, unb jmar 74401 geUicrbtidje Untcrnetjmer ober 32,59 ^i^rojcnt berfelben unb
18^921 ober 58,64 "•projent ber ©etoerbcgeljiUfen, unb e§ tommen benmad^ in ben

Stiibten 2,54, im übrigen ifanbe jebod) nur 0,87 .^pülfäpcrfonen auf einen Unter:

net)mer. lliag biefeg 3fl^''^n^f'^^ältni'^ angefic^to ber auf bem Saube fc^loicrigen

2urd}fiU)rung ber (Sr{)ebung aud) ettoaS ungünftiger als in 2Birf(i(^feit für bai
2ani) fein, eö beutet immer()in auf ba^ t)öf)ere iöetricb^fljftem ber Stäbte I)in.

2ie erfte lueit I}ert)orragenbe Stufe aber nimmt bie t)nuptftcibtifd)e ^^nbuftrie ein,

n)eld)e 73203 (Seioerbetreibenbe b. t). 20,30 ^ßrojent ber 6inlt)Dt)nerf(^aft be=

ic^äftigt unb barunter 63551 .^ülf^perfonen ober 6,58 auf je einen gclnerblic^eu

Untcrne()mer. daneben ttieift nun tt)ieber ber Umftaub, ba^ bie al§ „(Me^ütfen"

unb bie als „Slrbeiter" m ber (S:rt)ebung be5eid)neten unb burd)get)enb au^Seinanber

gc()altencn ^ütfspcrfonen in ben ©tiibt'en äicmlid) gteid) ftarf öertreten finb, auf
eine noc^ ftarfe ^Verbreitung be§ Meingcloerbei in benfelben. Genauere ©d)lüffc
bejügtic^ be« Umfange^ ber ©eUjerbebefriebe in ben ©tiibten einerfeit?, auf bem
Öanbc anbercrfeit? laffen fid) nad) ben eingaben bei 33erfaffer§ nic^t 3tet)en. 91ber

für ba» ganje Sonb äufammengefafjt liegen eingcl)enbere Sagten öor. Sanad)
arbeiteten 63,80 '^i^rojent ber 224119 ©etoerbebetriebe Ungarng ot)nc .^ülf|i=

perfoncn, 19,12 mit einer, 14,54 mit 2—5, 2,54 mit über 5 ^ülfäperfonen, unb
unter le^teren 1,45 mit 6—10, 0,57 mit 11—20, 0,32 mit 21—50, enbtiti 0,22
mit über 50 .<!)ütfapcrfonen. 'iJluf bie über 5 ^ülfäperfonen befc^äftigenben ®e=
merbcbetriebe, bie fid) ata bie Üiepräfentanten be§ fabrifmäfeigen S?etriebc§ an:

fel)en laffen, entfallt ein S;rittel be§ gefamten gertcrblidjcn .£)ülföperfonal». —
„'S:k örfranfung^: unb©terbltd)teit§ttert)ältniffe bei ber ^lügemeinen ?lrbeiter=

•Rranfeu: unb Snl'oiibenfaffe in 23ubapeft" teilt Dr. 9taud)berg in paralleler

:i5erglei(^ung ber im ,i3at)rgangc 1880 ber ffl'fonatöfd)rift bargefteEten S3erl)ältniffe

ber Sßicner Slügemeinen 3irbeiter=^ran{en= unb.,3nfalibenfaffe mit. —
„Tic {5-enertt)cl)ren unb geuerfpritjen in Cfterreid) mit ©nbe 1884" be=

f)anbclt Staxl Ärofft auf ©runb ber nad) ben ©emeinbeauStneifen erfolgenben

3ujammenftellungcn ber ftatiftifd)en SentraUommiffion. —
^eft 2. — S)cr ^Jluffalj „Ungarn» .^aulinbuftrie im ^ai)Xi 1884" tjon Dr.

ü. ^cfelfaluffi) entl)ält bie (^rgebniffe ber oben bereite erlDäl)nten gleicftjeitig mit
ber ©etuerbeftatiftif aufgenommenen ©tatiftif ber §au§inbuftric. 2^ie tretflidje

Xarfletlung berfelben wen Dr. Max Cuaxd in |)eft 4 be§ 10. ^a'^tflinge» biefe»

3al)rbu(^e5 entl)ebt unä einc§ iöerid)t§. —
_
(f? folgen,, ^JJJittcilungen bctreffenb ben „Slealitätentierfcljr unb Dfiealitäten^

belaftunc} in Cfterreid) im ^ai)xi 1885", „3"¥ """^ (Einleger ber bfterreid)if(^en

ipatfafien" im gleid)en ^abre, „2)ie f. unb f. ftonfutarämter unb il)re ®efd)dft§=
tt)ätigfeit in ben 2ial)ren 1883 bi? 1885". —

Dr. .'pugo ''^ad) finbet in ber aU „33eitrag jur ^Beurteilung bcr yol)narten"
bejeid)neten ^^Ibljaublung „3:ie fd)lefiid)cn 'ilrbcitcrt)erl)ältntffe", baß im .<?ronlanbe

_2d)lcficn, too öer ©tüdlotjn fcl)r gebräudilid) ift - 00 '4>ro,^cnt unter 27 099 fd)lefi=

id)en Vlrbeitcrn tourbcn isso in "biefer äüeife gelol)nt -
, ber 3lrbcit5öerbienft im

2türflol)ne ein geringerer at-S bei 3fi*l'-''^"un9 ^or. ^n bcr llJcl)rjat)l ber ^n=
buftriecn Sd)lcficn5 i)abe fid) freitid) bcr ©türitoljncr beffcr geflanbcn. Snbel in

bcrj;-)ot,}n)arcn= unb in ber 2;ertilinbuftric, metdie aüetn bier fünftel bcr fämtlic^cn
in ©tüd gelohnten ?lrbciter bc» l'anbel befd)äftigten, ^ätte fid) ber ©tüdücrbienft
locit geringer gcfleUt all bcr im 3eitlot)nc, h)obci inibefonbcrc bie im ©tücf
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atbeitcnben ^^^oiten unb Jlinbet: id)lcd)t fottfamcn. let Scrfoffcr benu^
2)aten be^ 5Beti(^t§ bet jEtoppaucr §anbc(§fammet über bic inbufttteQen unb
jonftigen toirtfc^oftlicljcn S}crt)ättnifje bei i?tonlanbe8 gdileficn in ben ^a^ten
1880 unb 1881 (Jtoppau lb84). —

^eft 3. — Sfnamo, „2!ie 3lufna{)men in ben öftetreic^tjd)en ©toat^üetbanb
unb bic (Sntlaffnngen au§ bemjelbcn im ^ai)xe 1885". 2)te llntcrjud)ung bcrut)t

auf ben jum etfienmal für ba§ genannte 2^ot)r erfolgten 5?act)tt)cifungen bcr

jene UJeränberungen im Dfterreic()ifd)cn Untertljanenuerbonbe bctreffcnben 3lftcn ber

93ern)altung»bebürben. S)iefe ©tatiftit befd)ränft fid) JDol)tgemerft ouf biejenigen

3u= unb 3lbgänge in ber iöeüötferung, lueldje in bcm bet)örbticben fficrttjaltunflS:

afte ber ?lufnabnte unb ber (Sntlafjung — fteld) le^terer übrigen§ nur bie

2BeI)rpflid)tigen unb bieienigen bebürfen, bie nod) nid^t in bem fteflungiipflic^tigen

3lltcr fic^ befinben — jur (Srfd)einung gelangen, unb fteflt ba^er nur einen ge=

toiffen unb ätoar, rt)ie ber näd)ftbem a'njujeigenbc Sluffa^ öon Sd)immer jeigt,

nur fteinen leil ber faftifdjen äBonberbeiocgung bor.

9ta^ ^namaS Ouede [teilten bie ©taatäbetjörben im 3nf)re 1885

?"t-^°"""9^=}certififate 1^69

aui unb

?lufnal)me= ( '""'""^^__884^ot)er

me'bt ©nttaffunglbefc^einigungen 185

entließen 3498 ^Pevfonen,

normen ouf 2732

enttiefeen jomit me^r 766 *4^erJDnen.

?tn biefen fono^ im gonjcn 6230 5pcrjonen bctteffenbcn 23eränberungen
tooren nur 'Jtieberöftcrreii^, S3öl)men, Diäbren, ©d)lefien unb (Solijien in ftärferem

5IIiofee beteiligt unb jtoor toiefen bie legieren öier .Rronlänber ein Übermiegen
ber Sntlaffenen, 53öt)men um 1658, ÜJiäbren um 413 ftöpfe, auf, ^iieberöfierreid^

bogegen, toie begreiflid), ein bem *Uiinu§ 33öl)menö gIeict)fommenbe5 5piu§, nämlid^
einen 3iih3ad)§ Don 1636 Äöpfen.

93on ben 1959 ^^ortieen, an tuelc^e Gertififote öcrabfolgt tnurben, Itiaren

67 ^Jroäent J^amitienoberbäupter unb föiebcrum bie 2)tet)r3al)l biefer geljörtc ben

(Sntloffenen an (754 gegen 569 3lufgenommene, gleich 57 : 43), lüät)renb bie

i^ebigen in ebenfo großer 'Jlnjobl (315) aufgenommen inie entloffen tourben.

9?abeäu bie .^älfte bet ©efomtsobl ber cntlaffenen ^^erfonen geborte bem
roeiblicben &e]d)ieä)[e an; unter ber ©efamtjobl ber aufgenommenen ^pcrfonen

toirb e§ bogegen bom männlicbcn @efd)lecbte nid)t unerbebltd) übertroffen. 2)em
gontilienftanbe nod) entfäßt bei 9lufnol)me luie bei ©ntloffung bii größere .^ölfte

auf lebigc 5?etfonen; biefetben betragen bei ber erfteten über 58, bei ber lefteren

nobeju 57 ^Projent oller ^45erfonen. S^o^ lüeiblic^e @ejd)led)t tritt bahei iusbe:

fonbetc in ber ©ruppe ber ^lufgenommenen jurüd, »ätjrenb e§ bei ben (Jntloffenen

nat)e3U ebenfo i)od) fte!)t al^ ta^ männliche ®ejd)led)t.

2em 5llter nod^ ftebeu fid^ bei ben aufgenommenen 5ßerfonen bie unter

24 Sabre alten unb bie alteren siemlid) gteid) (1382 be^hj. 1350 5ßerfonen); Don
ben ©ntloffenen bogegen finb is32 unter 24 ^ai)Xi alte unb 1666 ältere ^etfoncn
nod^gelüieien. 23on ben hieniget a(^ 24 ^aijxe alten ^'erfonen bilben fotoobl bei

ben Siufgenommeneu luie bei ben ßntloffenen bie fiinber (bi§ ju H^abi^f") bie größere

^ölfte unb ättior bei beiben (Sejcblecbtern.

3'iad) bem 93erufe bilben bic ©ruppen ber @eiDcrbe= unb ÖQ"bcltveibcnben

äufommen bic übetlüicgenbe HJcbr^obl bcr ^petfonen, on lDcld)e 2lufnabme= bejtü.

ßntloffungSccrtifttatc au§gefteEt lourben; ibnen junäd)ft fteben bei ben dntlaffcnen

bic Soglbbncr unb bie Sienftboten, bei ben Slufgcnommencn bie 5perfonen mit
liberalen ^Berufen.

3}er Äonfe^fion naäi übertoicgcn rclatiü bic Siuben unb 5ßtoteftanten bei

bcr Slufnobme in ben ©tootSöerbanb, iDöbrcnb bie (Sntloffenen faft au§fd)ließlid^

bcm fatboltfd)en 33efenntniffe angeboren.

2öo§ bie ?lufgcnommenen onbettifft
, fo [teilte ba§ größte Kontingent

Ungarn, nämlid) 1213 meift ®elDerbe= unb .^anbeltreibcnbe, boneben ju erbeblicbem

leite au>3 ben libcrolen ^Beruf^arten; bie ÜJJebrjabl geborte ber mofoif(^en

JTieligion an: 614 ^üben gegen 599 3Inber§g(äubige. ®^ folgt ba§ S^eutj^e

3ahrbud& XIII :{, Drsfl. b. Scf)iiioner. 19
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SRctd) mit 1102, bic iüe^entlid) bie gleid^en J^eruf^gtuppen reptäfenttercn

4S5 i<rful5c»- ''^hi% i^Kuf^Ianb foineu 139 ^.U'rfoiien, üorlüiegenb bcir

barunter

)cm Innblüirt:

jc^Qftiict)eu iöcriife an(\rl)Lirig, t)auptjäd)lid) ^iiben. S^ejüglict) bcr (Sntlafjenen

tonnte nur bei h^^ ^4>t03ent ber neue ^JtMcberlof|ung§ort feftgeftellt tuerben ; bet

cTficblici)ftc 2eil be§ i)iefle^ bürfte über See gegangen fein, (golneit bie ^laä)-

lueiinngen get)en, jeigt ^^reufeen eine bejonberc Slnjietjungsfraft; 640 lüäl)Iten bort

il)reu neuen äöotjnfijj, ferner 529 im übrigen ^eutjdjen Üieid) , üornetjmlici) in

(Sact)jen. —
31U teitmeife ©rgänjung ^u ber öorftc'^enb niitgeteitten Unterjucl)ung fann,

hjic bereit?', ongebeutct, ein fteiner 3lnffQ^ Don Sdjiinmer, betitelt „3)ie 9lu§=

hjanberung C|"terreid)§ im ^at)re 1885", bicnen. ©iefe 3lrbeit fdjöpft au§ ben 2lu2:

n)anberung^nad)n)eifcn ^omburg^ unb 93remen§ für 1885 unb ben fReportö be§

2d)atiamte§ ber ^Bereinigten ©taaton non ^iorbamerifa für 1886. 9Jon Hamburg
lüurben 1885 8837, Don S3remen 726(1 i)fterreid)iid)e ?lu§tt)anberer beförbert unb
jinar Don bort 8467, öon t)ter 7231 nac^ ben 5ücreinigtcn 6taatcn. ,, ®ie ame=

rifanifd)e ©tatiflif toerjeidjnet für 1886 bic Slnfunft öon 10 456 Cfterreidjern.

§eft 4. — „®ic ©tatiftif bcr ©üterbctnegung auf ©ifcnbobncn unb bercn

neuefte gortfdiritte in Seutfc^Ianb", toon 5profcffor Dr. 2:1). *^ilot; 5ortje|ung im
fotgenben .f)efte.

jTie ''2lljt)anblung verfällt in ^tüet Jeile. jTer erfte befd)äftigt fi(^ mit bcr

2ed)ntf ber ben (Sifenbal)ngüteröerfel)r betreffenbcn Staliflit unb ift !)iftoriid):

fritifd)er 5latur. 2)er ä^eite betrifft bie ©rgebniffc bcrfelben, foroeit fte fid^

auf ben 6ijenbal)ngüteröerfet)r jhjijc^en Öfterreic^ unb ®cutfd)lanb bejie^t.

3m erften leile bejpridjt ber SJerfaffer bie auf bie götberung ber genannten
©tatiftif gerid)teten 33eftrcbnngcn bes internationalen ftatiftifd)en ßongrcffc?,

ffijjiert {)ieranf bie 3iemli(^ niebrig fte{)enbe außcrbeutfd)e offijieKe ©tatiftif

be^ Gifenbat)ngütert)erfe!)r§ unb gel)t bann über ,yir TarfteEung unb J^ritit ber

infolge bcö (SriaffeS be§ preufeifd)en Winifter« bcr öffentlichen 3trbeiten mefentlid^

üerüollfommneten 2ed^nif ber amtlidjen (5ifenbat)ngüterftattftif in S)eutfd)lanb.

6r bebt rü^menb bereu ä5or,^üge t)ert)or, bor allem, ba^ fie bie ©üterbeloegung

jlDifdien ben einjelnen jtticdmä^ig abgegrcnjten (oC) Sert'e^^rlgcbieten im S)eutfd)en

iReid)e untereinanbcr unb mit ben unterfc^iebenen ©ebieten be§ 3lu^lanbe§ jut

2lnjct)auung bringt. 3lnbercrfeit^ '^ält er nid)t mit feinen 5lu5fe^ungen in^be»

fonbere ^infic^tli^ ber SBarenflaffifijierung jurüd, folgt aber barin nur früheren

©djriftfteüern, befonber? ben 2lugfül)rungen IHitfd^l^ im 8. SSoube ber ßonrab^

fc^en 3Qt)rbüd^er 9i. g., fo ba^ e§ eine§ Weiteren ($ingel)en§ auf bicfelben f)ier

nic^t bebarf.

3m riiDciten ?lbfd)nitt teilt ber Serfaffer bic im (5ifcnba^ngütcrberfel)r Öfter:

reid)ö mit JJeutfc^lanb unb über ®eutfd)lanb tiermittelten aBarenmcngen für
ba^ ':^a{)x 1885 auf ®runb ber SBeroffentlidinngen be# preufeifdöen 5J}inifter§ für

öffentlid^e 3lrbciten mit. iöeöor roir inbe? bie miditigeren bie^bcjüglidjen 3at)len

tütebergeben, fei nod) bemcrft, i)a% h)ät)rcnb, in ben ebengenannten Stroffent:

lic^ungcn aU fclbftänbigc ^crfel)r§gebicte Dftcrreid)§ l. SBoljmcn, 2. ©alisicn,

SöutoUjina unb OJiolbau, 3. bo§ übrige Dfterreid) untcrfd)ieben h3crbcn, ^Hlat bie

3Jlolbau betreffenbcn SBerfebrgjiffcrn auf ®runb bcr il)m tton ber ä^ctriebäbircftion

ber iJemberivöjernoVDil^^aff^^^-^ot)" mitgeteilten '3luf|d)reibungen ber ®ren,^ftation

3ljfanl) au§ bcr ^ineiten (SebietSgruppe anätöft. ^m übrigen fei nod) crmäljut,

bafj ber iöal)npoftocrtcl)r unb bic 5öal)nfenbungen unter 500 kg nid)t in bie ge^

nannte ©totiftif mit aufgenommen finb.

3)er ®üterDcr{cl)r auf (Sifcnbabncn jlnifd^cn beibcn yönbern betrug im ^a1:)xe

18S5 6 161176 Tonnen,. toon bcnen nabe,ut S^iei Strittet auf Sö^mcn, über 29
*4Jro,^cnt auf bn§ übrige Dfterreid) ol)ne Olialiiien unb SJ^ufolüinn unb nid)t gan,^

7 ^4^rojent ouf bie letzteren bciben Zauber entfallen. U3on biefer ®eiaintmenge
foinmen 3 320.535 Tonnen auf ben Serjanb, 2 840 641 auf bie ©infut)t Cfter=

reid)^. 2;a§ Übergch)id)t bcr bfterreid)ifd)en 'JUi^fubr ift allein bcr 2)lebran§ful)r

*öl)men§ 3U',ujd)rctbcn, locld)c 2 750 093 Sonnen gegen 1 208 248 anä Scutfdilanb
nod) Sböbmcu eingcfül)rter Sßarcn betrug. Walijien unb bie J^ufotnina batten
einen (fmpfang au^ 2:cutfd)lanb non 209 .')02 Sonnen, einen Sücrjanb Hon
204 871» Sonnen nad) jTcutfdjlanb ju öerjeidjncn. Cflerrcid^ empfing 1422 891
Sonnen unb fül)rte m^ 365 572 Sonnen, empfing oljo mti^x 1057 319 Sonnen.
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Sen etflen X^la^ im (Sifenbafingüterbcife'^t jtoijdjen Cfterteic^ unb Teut?d)tanb

nal)inen bie fojfilcn Sörenninatetialicn ein. ^laä] Teutjdjlanb iDutbcn 2 190 929
Tonnen 58raunfo'()len unb 17()102 Tonnen ©tciatül)len, ober inögefamt übet 71

^PtOj^ente beä gejamten iüetjanbä quo DfJetteid) nad) 2euljd)lanb, cingefül)tt, öon
Seutjdilanb lüutbcn bagegen 2 2G9 401 ^lonnen (£tein£ol)len unb (ionfä unb 1410
jlonnen 2öraunfol)len ober übet 79 ^irojcnt be§ gesamten (Empfange» au§ 2)eutjd):

lanb Derfenbct. jDic nad) Teutid)lanb öetfenbetcn 33raun= unb ©teinfo^lcn

ftamnten bt» auf etlra 5000 lonnen qu§ 5y5t)men, h)äl)renb fid) bet ömpfong
Quf bie btei U]etfet)t-3gtuppen in bet SBeiJc tietteilte, bajj (yalijien unb 5öufoh)ina

16(3 229, Sbt)men 938 033, bie übrigen öfterreid^ifd)en ßänbet 11(50 549
Sonnen bejogen. 9(n jlneitet be^lu. btttter ©teile famen bei ber 51u^fu()r Öfter:

reic^o nad) 'S;eutfd)lanb ©etreibe, .^ülfcnfrüdjte unb ©aaten unb ^^0(3, t)in[id)tlid}

ber @infui)r ^^nuinateriotien,. @tjen, (fifentoaren unb WetaütDaren.
SJet ©üterüerfetjt Don -Dfterteic^ übet Seutjdjlanb betrug o^ne bie Söiet):

Beübungen, bie gon^ minimale ä'ffein aufroeifen, im 9]erfanb 192 432 Sonnen,
im ömpfang 142 231 Sonnen, tomit in beiben 9Jid)tungen 334 6G3 Sonnen.

Sine Sßergleid)ung beä @ifenbat)ngüteroerfet)r5 jloildjen Öftettetd) unb
3)eutfc^lanb im jtüeiten .f)a(bjal)rc 1885 gegen ben im gleichen Zeitraum be^

3}otjal)tea mad)t ben iöejd^lufe be» ^ilrttfet§. —
(linen 53erid)t über ^'^ie ©terblid^feit in ben größeren öfterreic^ijdien

©tobten unb ©emcinben im ^a^re 1886" erftattet bet f." f. ©eftion^tat Dr. (*m.

ÄujV). S^ei beigegebene gtapt)ifd)e 2)at[tenungen, bie 3fa^te§mortatität unb bie

9JlortaIität nad) Quortalen fotuie bie bctjc^icbene @rt)ebUd^feit ber toic^tigften

Sobeöurjad)en in ben unterjuc^ten 49 Orten betreffenb, erleichtern bie Süerfinu:

lic^ung ber ^iff^in. —
3n gortjetiung ber ^fac^loeifungen für frühere ^a\)u tnerben ^S^ie perfön:

liefen Ser^ältniffe ber loegen Söetbredjen Derutteilten 5perfonen in Dflerreid^ im
2fat)te 1883", unterf(^ieben nac^ ®efd)ted)t unb eiltet, ''^'lerfonenftanb , Üieligion,

Setuf, ©d^ulbilbung, 5ßermDgen§t)ert)ättniffen unb Diüdfäüigfeit , bargefteHt üon
^. Stjornton. —

®§ folgt bie Sfa'^i^f^übfi^ficftt über „£)fterreiciö=Ungarn§ 2lu§enI)onbeI im
Sla'^re 1886" au§ ber geber S- ^iäJala^- —

^eft 5 — ^OTtfe^ung be§ 2luffa^c§ bon 5pilat über hie ©tatiftif ber ®üter=
Betoegung auf (Sifenbat)nen. —

@§ fotgen biöerfe ^o'^te^berid^te, barunter einer bon 93. 3fract, „®ie
fjeuerberfid^erung in Öfterreidj^Ungarn unb 2)eutjd)Ianb 1885" — eine 3"fanimen=
fteüung be§ 53erfic^erung§beftanbc5, ber @innot)meu unb 2lu§3at)lungen, ber in

jRüdberfid^erung ge3al)tten ^JJtömien unb bet al§ ®rfa^ gelcifteten ©ummen für
bie g^euerbetfici^erungSanftalten bet beiben Sieid^e. —

^eft 6. — S)aa ungatifdie lanbeeftatiflifdöe Sureau ^at im ^ai)Xi 1885 eine

umfoffenbe 2Iufnat)me über bie 2lu5bel)nung unb Söebeutung ber ungorifd)en

5Rüt)teninbuftrie beranftaltet. £ie Grgebniffe biefer ör'^ebutig teilt Dr. 3[oief

bon 3fffptfaluffq, ©eftion§rat in bem genannten Öureau, in bem 5luffa|;e „Un=
garn» ÜJlüt)(eninbuftrie im ^ai)xe 1885" mit. 2)ie tec^nijd^^ftatiftijc^e ©eite ber

©nquete tnirb nid^t berüt)rt. S)er Serfoffer bejd)tänft fic^, auf ©tunb bet ge^

fammelten 3at)tenangaben in Sßetbinbung mit benen ftüt)cret 2lufnaf)men bie

©nttoirfelung unb bie gegcnlböttige l'age jene« ^nbuftriestneigeö ju fci^ilbern.

2)ie ßntfte^ungSsei't ber älteften Söaffermüljlen löirb nod) in§ 9JlitteIaIter

betlegt. S:ic merfantiliftijdje ^^eriobe bes 17. unb inöbefonbere be» 18. ^al)x-

l)unbert§ tief eine gri3ßete Slnja^l folc^et in§ ßeben. 2Binbmü()len treten erft

mit SBcginn unfere§ 3al)r^unberts auf, 5rampfmüt)lcn in ben legten 50 3ol)rcn.

S)oneben fortbauernb 9^eueintid)tungen bon äÖaffer: unb Srodenmüt)lcn, lüclc^

letjtcre glei(^faE§ bereite im botigen 3at)rl)unbctt erbaut löurben. 3"l5e§ bie

primitib eingerid)teten, nur für ben lofalen 33cbarf tl)ätigen i]ot)n: unb .ffunben:

mü^[en muffen mel)r unb met)r ben mit ben neueften ^ülfsmitteln ber DJül)len:

tec^nif auegeftatteten, für ben 9Jlartt arbeitenbcn, faufmännifc^ geleiteten Diüt)len=

betrieben tDeid)en. 6» beftanben — bon ben fiebcnbürgtfd)en IfJütjlcn abgefet)en,

für tocl^e bie Soten au§ ben fedjjiger 3al)ten fel)len — in ben 3al)ren

19 *
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ptobujtctcnben beträgt bei ben fleineten 2öaffeTinü!)len noä) 4,16 5Pro3ciTt, bei

ben Jrodfeiu unb ben 2ßajfertnül)lcn iiid)t niet)t ''s ^rojent.

2)te lion ben ungotildjen 3Jüit)lcn berniQt)lencn Duanten ©etteibe betxugen

1880 17 570 196 DfJeiercentuer

1881 18 812 007
1882 20 250 244
1883 21 963 332
1884 22 454 721

jujammcii 101 050 5no Dietetcentnet.

S)Qbon entfielen auf bie

1880 1881 1882 1883 1884

gtößeren Sampfmüt)Icn
einfad)cn =

größeren aSaffermü'^ten

cinfodjen -

2:rodenmül)len ....
SEßinbinül)len

6 337 137

3 642 006
618 916

6 228 275
528 7.53

215 109

7 147 090
4 011809
696 396

6 228 26S
.521 390
207 054

8 099 615
4378 604
744 654

6 295 275
518 304
213 792

9 336 006
4 791203
806 638

6 305 848
510 021
213 616

9 572 206
4 861 261

893 222
6 407 585
501 002
219 445

^'cn gtöf^ten 31uffd)loung jeigcu bie 2Rüt)ten mit gtöfeeren (finvic^tungen

;

bei ben gröfjeren ©ampfmüljlen nal)m ba^ bermobtene ©ctrcibe in ben "fünf

3(at)ren um 51,05, bei ben gtbfeeten äÜQfjermü£)lcn um 44,32 ^ro^ent ju. Sie
fleineren 2)ampfmüt)(en tjottcn bie nod) red)t cri)eblid)e 3uno^nic bon 33,47
^tüjent aufjutoeifen.

Unter ben üerfd^iebcnen ©etrcibcjortcn ftet)t obenan ba^ .gjauptprobuft bcs

ungarijd^en 5öoben§ unb ber loidjtigfte iJonfumartifet bcr ^eüölferung, ber *fißei3en,

ber 1880 58,10, 1884 61,81 ^ßrojent beö berma^lenen Cuantumä bilbcte. 3fn

ätüeiter IReit)e folgt ber iKoggen mit 14,66 ^4-^tojent , gleichfalls aU 9Ja^rung§:
mittel bebeutenb. 3luf 3)JoiS unb ©erfte , bie ebenfom"ot)t jur 5Ja()rung lüie at§

23iet)futter toertoenbet »erben, fommen 11,82 bcätn. 8,45 ^^rojent. ®ie übrigen
©etreibearten erreidjen btä auf ^albfruc^t nid^t met)r 1 iPro,5ent bea ©efamtquantumss.

Sßeitere 3ift"n be^ieiien fid) auf lofale Söerteilung ber 3JJü^(cninbuftrie,

auf bie ted)nijd)e (*inrid)tnng, ^Pferbefraf t , ÜJJal)lfät)igfeit unb 2lrbfii§',eit ber

2Jtii^len, auf bie ^Beteiligung ber ueric^iebenen IRütjtenarten an bem il>ermat)len

ber einzelnen Oietreibejorten fomie auf ben ©jport. —
Dr. DJifd^ler, „Über bie 5lrmenpflege unb it)re ©totiftif in ber öflerrcit^is

ftatiftit Öfterreic^S am jlüedinä^igften reformiert merben fönnc. (fr uerneint bie

2}^ögli(^feit , baS öon ben <Selbftucrn)altung§förpern bcfd^affte 2)Jatcriat all ben
SlulgangSpunft einer ftaatlicftcn Statiftit ju neljmen: in feinem ber Äron^
liinber eijiftiere eine loirflidje Slrmeuftatifttf. ®ali,iien allein befi^e eine 9}ertoal:

tuuglftatiftif überljaupt. 5üerfud)e ju einer primitiüen bcjln. nur einer fpccieH

bie 'ilrmenbeootferung ergreifenben ^Irmenftatiflif ftanben in ^Bobinen unb -Iticbcr-

öfterreic^ in 5lu§fid)t. (Sbenfohjenig ermöglid)ten hie ginanjredjnungcn ber Sel[)ft=

öertüaltung^förper einen (l^inblid in bie 9lrmentierl)ältniffe. 'Otux nercinjelte

Sänber, unb nid)t bie in erfter 9Jcil)e ftetjenben, bitten bie 33crlDaltung bc-3 'ilr^

menbermogenl eint)eitlid) georbnet unb nod) menigere ftatiftijc^e 3ufö"iincn[tenungen

ber biesbejüglidjen ^'ff*^" t)eranftaltet. 3" Ei"fi^ Scrbffentlidjung berjclbcn fei

nur ein einjigeä Sanb gefd)ritten, ©tciermart. lelglcidjen feien bie 'i^ublifationen

ber Sanbelaulfd)üffe über Slrmenlüefen fporabifd^ unb maugel()aft. DJJifd)ler fommt
ba'^er 5U bem üiefultatc , ber (Staat muffe bie 'Jlrmcnftatiftif in bie .^»anb

ne{)men, unb jtcar empfiehlt er für ben befonbcren leit bcr '•Jhminiftnanjftatiftif

al§ IRufter biejenige ©teiermarfl, beren (Srgebniffe er mitteilt. 3^ie iedjnif

bcr fteierifcbcn (Srl)ebung toirb ntd)t berüt)rt. —
2)ie ^JJUtteilung bei „2}ertef)ra ouf ber oberen Tonau im ^al)re 1886" tion

^i^jala btlbet einen 5Rad}trag ju ber trefflid^en ?lbl)anblung belfelben ScrfafferS



294 Citteratur. [1240

im öort(\cn ^n^tgange bet 3Konati|d^tift „Öfietreid^? fjlufefd)iffa'^tt im

2'et 33etid)t übet „2:ie neueftc Snthjicfelung bei (Sieating: unb ®iro:
t)erfcl)t5", bcn Dr. ^Jiaud)berg im ?ln|d^lufe an jeine im tiotigen ^^ol^tgange ber

HJonat^fcljrift ctfdjicncne Stubic übet ben Glearing: unb @irDöcrfet)r liefert,

entt)ält in bet ^aupt]aä)e folgenbe ®aten: S)ct 933iencr (5a(bicrung§i)erein ^atte
]88(i einen nod) geringeren ^l^ro^cntjo^ ber burd^ 2lbrecl)nung beglidtjenen 93eträge

anf,<un)eifen aU 18X5(59,69 "o: 61,27 "/o). i:a6 ^öormittelerforberniä ftar 1886
übert)aupt ba^ t)öci)fte feit bem iBel'tetien be§ Sßerein?. 2:ie Sl^ätigteit ber 21b-

rcdjnnngeftellen ber icutfct)en tRcic^ibonf bagcgen l)at einen heiteren entfdjiebeneu

'^lufici)tDung genommen.
öbcnfo betrugen bie Übertragungen im ®irot)erfel)r bet öfterrcidiifcfi^unga:

rifdjen iBanf nur 23 " o ber gefamten @innat)men auf ©iroconto (407 ^JiU.
©ulbcn) unb om 31. 3)ejcmbet 1886 t)atte fic einen 5Beftanb an ®itO:G5utf)aben
bon 0,1 ÜJiiß. ©ulben. 2;ie S)eutf(i)e JReidjcbanf bagegen öeretnnal)mte burc^
Übertragungen ba^ Stoppelte n)ie„auf anberem 2öege"(19 044 2Riü. gegen 9581
m\i. maxi) unb becfte burd) Übertragung Don 18106 miü. Tiaxl bei *at=
3al)lung bes». (Sinlofung tion Somi,^iltt)cd)feln im S^etroge öon 10498 ÜJiiü. 2JJarf

il)re ?lu-5gaben; auf ©iroconto berblieben it)r am 31. 2)e,?ember 1886 215,8 miü.
maxi. €et ®iroorgani§mu§ ber San! öon granfreid) beinätjrte fid^ in üorjüg:
Iid)fter SBcife bei @e[egenf)eit bet am 10. 5Jlai 1886 ftattgefunbenen ©ubffription
bes breiproaentigen ^iationalanlel^eni Pon 500 3)tinionen f^ranfen, bie ganj aufeet=

orbentlid^e Slnforberungen an bie S^anf [teilte, ©ticgen bod^ im l^anfe be# ©üb:
ffription§tnge§ bie @ntt)aben ber !)3tiPaten bei ber SJanf auf 1466 3JiilIionen

g-ranten, {)auptfäc^lic^ burc^ ©utfdötift Pon bi§!ontierten äßec^fctn unb 8om=
barbbarle^cn, unb am 2lbenb belfelben jTage? fielen fie auf 167 ÜJiillionen

burd) Übertragung öon 1299 ^JJiHionen auf ha% Sonto be§ ©taat§fd)a^e§. 2lm
näc^ftfotgenben Jage aber toutben 1237 ajjiüionen tniebet auf *Ptibatconto jurürf:

übertragen unb ia^ ©uf^aben be§ ©taote§ fonf boburd) ouf 216 3Jiiüionen
gtanfeti. ©länjenbe ütefultate !)atte bei bem nod) au§gebilbeteren ßitoPerfe'^t

in Italien bie y^ationalbanf be§ fionigreid)? Italien aiifjuteeifen , tcelc^e 1886
3079 yJhHionen Site auf ©itoconto Deteinnal)mte unb 3077 3JJitlionen \itte Per=

au§gabte gegen 2822 bejto. 2828 aJJiaionen im ^alfxe 1885.

S)em barau ficft fd)lie§enben Seric^t über ben ß^edPerfe^r ber öfterreid^ifc^cn

l^oftipartaffe entnet)men toit folgenbe 3"ffl'"i"fnftellungen, h)eld)e angeben:
bie numetifd^e 2lnjal)l bet ßontenint)abet, beteiligt
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®uti^riftcn pro 6ontoint)aber

bet 3q¥ "flt^
i

i>f I" Siettagc uq^

yaftjd^rtften pro 6ontotnt)abet

bct 3of)t nacf) ' bem ^Betrage nac^

1883
1S84

1885
1886

56
173
242

1 S31 ®u(ben
17 515
36 459
42 902

45
s2

89

1 212 ©ulben
15 625
34 857 =

41 881 :

bcn ©tanb ber @ut{)aben am 3a{)te§f(!^luB

enbe 1883 108 991 ÜJutben
-. 1884 5 098 091
= 1885 16 691695
- 1886 28 075 011

^eft 7. — „Site (Srgebniffe ber SBeüötferung^beluegung in Diicberöfterrcid^,

2;trol unb SJorartberg nnc^ ber ^ö^enlage ber 5ffiot)norte im '^o^xt 1885" oon
®. 21. gcfjimmer, f. f. D'fegterungerQt a. T. 2:ao 2JJaterial ber Untcrfuc^ung

toar ted)t jpröbe. Ser SBeifanet ^ot oSA unterfle (in einer |)öt)enflQfjej 33eDölfe:

rungöeinf)eiten nid)t bie,,pDtitijc^cn ©emeinben, jonbern bie SecUorgeftationen

ongenominen , toeit in Cfterreit^ auf ben ^luänjetien biejer ?[mter über bie

Jrauungen, ©eburten unb ©terbefäUe ade weiteren Sufon^n^EnfteUungen über

SöeDötferungabereegung fuBen. Sie Sruppierung biejer S3e;|itfe na^ ber .lpöt)en=

läge bot bei ben au^ amtlit^en £ueücn gejc^öptten !publifationen über bie |)öt)en=

Bcr^ättniije in ben genannten brci Sänbern a[Ierbing§ feine Sc^toierigfeit, jumal
ba bie iöeftimmung ber ^ö^enlage fteinerer Drtidjoften nac^ ber SdjlueHe be§

5ßTarr!)aujeg burdjtoeg in Cfterreid) üblit^ tft. ^Jun aber liegen bie ju einem

©eelJDrgejprenget gehörigen Crtfc^often nnb 3lnfieblungen burdjaul nidjt regel=

mä^ig in bet gtcicijen |)öt)e loie bai *4-^farrt)QuS. .g)Dl)enunterid)iebc Don 100, ja

oon meisteren t)unbett 'Öietern unter ben einjelnen Crtfc^often finb feinelhieg»

31u5nQt)men. £ie jur SBerioenbung fommenben ^cDölferungajiffern mußten bat)er

nic^t btofe Quf ganj berid)iebenen ^^o^cnftufcn tDot)nenbe ^"öibibuen unb 5^>et=

jonengiuppen, ionbern — toa§ bei 3u9^""^f'^f9""9 ^"^^ politijd)en Wemeinbe qI§

{)ö'()enftatiftiid)e SBeüötferung§etnt)eit oermieben n)irb — bie 2lngel)i3rigen auf

burc^au§ tierf(^iebenen .^D^enjd)ic^ten befinbtic^er Ortfci^otten bereinigen, ferner
fonnten bie iBeöölferung§angaben nid)t ben butd^ offijieile ^ü^iun^ fcftgefteötcn

Drtsrepertorien entnommen rcerben, ba (Seeljorge: unb ®emeinbebejirfe aul=

einonberfallen. %ix SJerfaifer mu^te ba^cr ju ben 3;i5ceian|d)emati-5nicn , b. l).

ben oierteljät)rlic^ bon ben Pfarreien über bie 93eränberungen im ^^^crjonenftonbe

einjureic^enben ^Zac^ttieifungen greifen, gegen »celdje nad) jciner eigenen Eingabe

Sebenfen obtoatten. ®ie^ t)at ben Weiteren Übelftanb jut golge get)abt, baß ber

Serfafjer feine Unterfuc^ung auf bie 5?et)ölterung»3iffetn be§ einen 3a't)re§ 1885

bejd)ränfen mu^te, benn bie t)ierteliäf)rlid)en ?lu5tt)eije ber ftütjeren '^Q.\(tt Joaten

nad) ber im ftatiftif^en 2lmte t)etrfd)enbcn ®epflDgcn()eit mangels eine§ 2luf:

belDaf)rung§raume§ bereit» nac^ ^ilbfc^lufj be§ jcbc^maligen 3at)rgangeg oer=

fiampft. — Um bie @rö§e ber nad) bem Obigen refuttierenben [5ct)ler ber Unter:

fudjung ju t)eranfd)auUd)en, fei beifpieUttciie angefüt)rt, baft, wenn bie nad) bcn

©d)emati5men fid) ergebenbc ©efamtbeoölferung 9?iebcröfterreid)l ol)ne Jffiien aud^

nur um faft 2- o unter ber nad) ben Sifffi^" tjon 1880 auf ©runb ber ftüt)eten

®urd)f(^nittS3uuat)me bered^neten 3°^' ^fi^ ^ioilbeoölterung jurüdblicb, bei

Unterfd^eibung ber einielnen .^öfjenftufen bie 93et)ötferung?^at)len nad) ben

©d)ematiSmen auf 2 Stufen (1. Stufe: bi§ ju 200 m unb 4. etufe: 40(i bia

500 m) um 16 bie 17 ^^irojent (ober um \ufommcn 113771 J^opfe) t)öl)cr ftanben

aU bie nad) ber 3ä{}lu"g öon 1880 fic^ ergebenben _3ifffi^" "nt" ^"t fieben ©tufen

um 2 bi» 25 ^Pto.^ent (Sefamtbiffercn^: 83 657 ftöpfe) niebriger: auf ber 10. unb
legten für Cfterrcic^ untetic^icbenen ötufe (über 1000 ml, für bie nac^ ber 3^1)=

lung oon 1880 nocft eine S^eoölferung öon 617 fiöpfcn ermittelt toar, gab e«

nad) ben Sd)ematiomen feine iöctt3ot)ner.

Sä unterliegt f)iernad^ feinem 31^«'^/ ^"^6 ^'^ ^"^^ ^'f Untcrfud^ung getoons
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ncncn ^^etailjiffctntcin tici)tige5 Silb bet faftijdjeu Sa^^tenüettjältnifie liefern fönneii.

Tagec^cn tä^t fic^ bei einet ©ummictung berjetben inner(}atb ber einzelnen 8än--

bct ilnb bei 3ii|oinmenfajjung ber bon 100 ,^u 100 m fteigenben ^o^enftufen in

größere 9lbfct)nitte ein ftärtetet ?lu^gleid^ bet ^et)let Qnnel)men. Sie oagemeinften

fergebniffe biitfen botjet, jumal l'ie in ben btei Sänbern übereinftiinmen, Slnjptuc^

auf IJlnetfcnnung Ijoben. iS» fommen bei Untetjdjeibung folgcnbet ^öl)enQbjd)nitte

:

ßbene

bi§

300 m

ebene

300—
500 m

|)ügel.

lanb
500—
700 m

aJJitteI=

gebirge

700-
1000 in

gebitgc

tm

ganjcn

i'anbc

ItQUungen auf 1000 5öe=

tt)ol)net

in 5iiebetDftetreic^ . .

= Jitol
: SBorattberg ....

©ebnrten auf 1000 '*eluot)nei

in 5iieberöftetrct(^ . .

= 2itoI
: Sovatiberg ....

2otgcbotene auf 100 gebotene

in 9iiebetöftetteid^ . .

= Jitol
-- SSotarlbetg ....

lobe^fäüe auf lOOÖ SeiDo^n.

in ^iicbetöftetteid) . .

= 2itol
-- 2}ororlberg ....

ftinbet bi§ ju 5 ^o^ren auf

100 ©eftorbene

in 9iicbetöftettei(^ . .

= Sitol
: 93otatlberg ....

8,58

5,84

39,61

29,52

8,53

3,98

34,66

26,47

53,26

35,23

6,76

8,36

7,56

32,93
29,75

29,64

3,10

1,74

0.90

26,91

25,88

27,91

43,33

34,70

34,67

6,73

6,48

6,64

31,77

28,29

27,39

3,05

1,76

1,66

25,85

25,42

19,73

46,61

34,61

32,50

6,66

5,37

5,52

32,50

27,32

21,31

3,35

1,39

1,31

25,86

24,57

20,51

52,48

36,39
30,55

5,22

5,08

24,67

21,31

2,09

6,92

21,01

14,06

36,96
38,46

7,99

5,97

6,64

37,34

27,55

26,38

3,39

2,07

1,43

32,05

24,40

22,98

51,19

35,64
31,90

S)a§ ©nbetgebniä ift alfo, loenn loir bie ^otmutierung be§ 93ctfaffet§ bei:

bel^alten: „Die ^äufigfeit bet Trauungen im Söetf)ättniffe jut Sctiölfetung ift in

ben niebrigften ^öljenlagen am größten, fäÜt fdion in ben unmittelbar batauf

fotgenbcn ah unb t)crt)arrt bann burd) alle ttjeitercn (Stufen mit faft DöIIig gleidjcr

©tätfe. öinen gteidjen föang t)ält bie ^iiufigfeit ber ©eburten unb ©terbefälle

ein, nur ha^ fid), nad) ber namljaften Slbminberung gegen bie geringflc ^'öi)(n-

lage, ein ftetiger, luenn and) geringer Siüd'gang in ben sunel)mcnbcn ©d)id)tcn

beobachten tä^t, alfo mit bem ?lnftcigen be§ Jerrainä ©eburten unb ©terbefälle

im Ser^ättniä jur Solf^ja^l immer weniger öorfommen. jDie ^Injaljl ber 2:ot=

geborenen an ben (Scburtcn unb bie glcid)e ber ffinber bi§ ^um 5. ^atjrc an ben

©cftorbenen ift in ben unterftcn ^öt)enfc^id)ten grofe, fällt bann ob, nimmt aber

in ben oberen Ziagen miebcr entfc^ieben ,^u." Taä ij^t freilid), Wenn oud^ eine

üöeftätigung ber üon gampa für ^tatien gcfunbencn, aber beftritteneu yiefultate,

nid)t toiel, unb ©c^immcr l)cbt mit 9ied)t "liertior, ba^ biefe S)urd)fd)nitt^re!ultüte

größerer i)ial}ong nid)t ben tooKen ©inblid in bie djarattcriftifdjen 23erl)ältniffe

geben. jDaö fann nur ba^ detail, hierauf aber ein,iugel)en, oerbieten bie t)or=

enttoirfelten 3iüdfid)tcn, Wie benn aui^ ©d)tmmer, ber in äufeerft öorfid^tiger

äßeifc ha^ 3)etait bejprid)t, nid)t Weiter fommt, alä ba^ er t)ier unb ba auf "lo^

fale 3}cfonbcrt)eiten l)inWetft unb wiebert)olt ben 3"ff»Q ^^^^ <!i"e irrige ^Jiotterung

al^ (Srttärung^grnnb anyet)eu mu§. —
„©tatiftit ber (iuraubcn" pro 1886 bon Söindlcr. — „2)ie ©ctreibepreife in

ben 3al)ren 1881 -ls«5" in (Snglanb
,
(^rantrcid) , ^Preufscn, Italien, Cfterreic^,

Ungarn unb ben Süereinigten Staaten Don ^Jtorbamcrifa non ^rofeffor Sölbc^.
.^eft 8 unb 9. — Jie ?lbt)anblung „llne^clid)c ©eburt unb ^Legitimation.

ein iöeitrag jur S3eurteilung ber une^clid)en ©eburtenjiffer" Hon Dr. ^Jlorij
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(5tt(, ftcHt nad) ben offijicQen ©tatifttfen bte ^aljl btx unc'^elid^en ®cl)utten unb,

fotoctt jold^c bermerft, ber Legitimationen in ben in S3ctrad^t fommenben ßuttur:

ftaatcn für ba^ lebte 3at)rjet)nt feft. 6r fonftotiett ollgemcin eine ftetige ^n-
na'^me ber uner^elic^en ©cbuttenjiffer unb maäit bofür „bie fittüd^e .£)altlDfigteit

unferer 3fit, rt)eld}er bie äßürbigung für bie et^ifd^e gunftion ber 6t)e aümä^lid)
ab'^anben" fomme, öcranttDorttid). —

^n SBien finb jüngft in bcm ftäbtifd)en 2lrd^iüe eine gro^e Üfeit)e üerfd)oIIen

geglaubter offizieller 2Bod^enau§lt)eife für ben @etreibet)erfel)r SBien§ oufgefunben,
njeldje bie ^o|re 1693—1695 unb bie 3eit öon 1706—1791 umfaffen. ^nama
üeroffentlidjt tabellarifd)e ?lu§jüge aul biefen ^reigliften mit einem cinleitenben

„®ie 3Biener ©etreibepreife im 18. 3at)»^^unöfi:t" betitelten ifommentar. —
6§ folgt bie üblid)e 9Jiitteilung ber „®cfd^äft§refultate ber Dfterreid)ijd^=

ungarifdjen Sebcn§t)erfic^erung»gefellfdöüften unb ber auulänbifdjen SebenSber--

fid)erung§gefeflfd)aften in Cfterreid)" für bo§ ^al^x 1886 ton So. Siroet- —
@in ^lugjug au§ bem öon ber ftatiftifc^en ßentralfommiffion geführten

ßatafter ber ijfterreid^ifc^en 2lftiengefellfd^aften unterrichtet un§ über bie 3ot)I

unb ©ntmidelung ber Dfterreid)if(%en 2lftiengefeQfd)often. 3m ganjen finb bie

@nbe 1886 907 Slftiengefeüfdjaften in Cfterreid) gegrünbet. £abon beftanben ju
biefem 3"tpunft nod) 380, hJä^renb ^)21 (58,10 '^Pro^ent) mittlerweile rticber

nufgelöft loaren unb ^xoax 77 burt^ ßonfur§, 450 im SBege ber Liquibation. 6^
famen bemnadö 14,61 ^projent ^luflojungen burc^ J^onfnr» auf 85,39 ^^^rojent

burd^ IMciuibation. „Über bie (Sntttiidelung hJäl^renb ber einzelnen ^at)xt feit

1861 giebt folgenbe Überfid)t ?tu§tunft:
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•Öeft 10. — ^n bet 'Jlbt)anblung „Ü^'^r bic Serei^tigung bet J^oniefturol:

ftotiftif" tritt '^^rofeijor Dr. JK. 3Jlucfe in S)orpat bafür ein, Surfen ber ftotifttici^en

itcobad)tung bitrd) 2öa^r|cl)einUcI)fett§annQ^me augjufüEen unb ge'^let ftatifttfd^

gewonnener 3iffern bnrd) mutmafeUcbe 3Qt)len an öcrbeflern. —
2;cinnäd^ft folgt ein Serid^t über ben Oterten internationalen Äongrefe für

2:emograpt)ie jn ffljien t)om 26. September bi§ 2. Dftober 1887. —
Vluf ©runb bon ber 5Berüffentltd)ung bea itolieni|d^en [tatiftijd^en SBurcau§

über bie !^Jretiben)egung einiger ÖJetreibearten in ben i^a'^rcn 1862 bi§ 1885 ent=

nommcnen 3«^'^" - betreffenb bie 3JJarftarten einer 9{eif)e italienifd^er '^l&^i,

l'teüt (y5lbe§ folgcnbe 3;aten für bie .^öufigfeit be§ '3luftreten§ ber ©jtreme ber

5]iret§ben)cgung in ben etnäelnen 2Jlonaten äufommen. 6§ entfielen 5prei§=

mai'ima ouf bie UJonate
Siobember 44
Slpril 40 . ^
Februar 39 Sfuli 12

OJiära 17 ©eptember .... 5

^ejember .... 131

3fanuar 94
mai 74

Suni 51

Dftober 14
Sluguft 13

bagegen 3Jrei§minima ouf bie 3Jionate

©eptember .... 83
3luguft 80
3uii 73

3fanuar 45

unb ouf bie

Oftober 43
S)eäembfr 42
g'foöember 39
3^ebruar 35

?lpril

Sunt.

32
30
25
20
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3erjplittfrung trägt hjie bie SBeflimmungen 311 ?tnfang bc» öorigcn Si^T^^mibcttS;

ba§ ©traftoeria^ten ift öeraltet. @tne Steform t)ä(t Sc^tnib ba{)et für geboten iinb

ättjot namentUd): jc^ätferc Untetfd)eibung öon ciöilem iinb frimineüetn Unrecht
— bcjonbet? aud) in bot ^luffofjung ber Stcuertütfftänbe — unb äJettneifung be§

leiteten Dot beu ©ttafric^ter, '"itugbe^nung ber Strofbefugniflc bet fjtnan^öer:

hJaltung nnb enetgijc^ere ^anbljabung betjelbcn jut .fiebung bet tiefgejunfcnen

©teuetmotol 2lu^gleid)ung cinjetnet .gärten unb^nfontoenicnjen, sßcjeitignng be§

S)£nnnjintion§tDeien§ unb 'iluebau be» ginanjfonttoQtec^te'j bet aurf) in etfter

^nftan^ ton ber poIitifd)en Söerniattung ju trennenbcn €!teucrbel)i3tbcn. VU^
öintüciä auf biejeö 33ebürfniö foüen bie in bem britten 2lbfcl)nitt bejprodjenen

Ziffern ber bie .^auäjinäfteuer unb bie Gttoerbs« unb (iinfommenfteuer betreffen:

ben 2;elifte bienen — boneben nuc^ ben hjeiteren ^luebau ber ^inan.if' iQfn«tiftiE

anregen. @inc SBiebergabe ber S(^i)lmxei\)en »erbietet ber unö ,^ur UJcrfiigung

gefteUte 9iaum, eine 5Befprec^ung unb äBürbigung i^rer ©rgebnifje ber UJJonget

an ausreidienber i?enntni§ beä öfterreid)ifd)en ^inanaftrofiDejen». —
S)a§ flatiftifd)e ©eminar ber Uniterfität bejd)äftigte fid) nad) bem SJerid^te

Don Dr. toon 9iofd)mann»§erburg im SCßinterfemefler is8f;>^7 mit ber (Jrage nad^

ber [tatiflijc^en (^rfaffung unb ÜJJoffung be§ Solfatiermögenä. (Sa Ujurben SSor:

träge get)a[ten über bie 23eriuc^e ber englijc^en SJierfantiliften unb politijd)en

Slrit^metifer, über bie 3Jiett)obe 8al)oi)ier§, über bie ©totiftif be§ S^otflöetmogenä

auf ©runb ber 93ermögcngübertragung§fteuer in granfreid), bie 9{ejuliatc be§

ameritanijc^en 6enfu§, bie finnifd)e Ginfommenfteuerftatiftit, bie ©tatiftit ber

englijc^en Income-tax , bie ©^mptome für bie 33emeffung beä Söolf^tootjlftanbe^

nad^ ber nieberlänbifd^en ©tatiftif, ben ^Jfanblcitjfrebit, ben .^l)pott)etarfrebit unb
über gorberungcn ol^ 23eftanbteile beg Solfsöermögeuö. —

Süeitert)in teilt 33ratcffeöic bie ©tärfe unb Verteilung be» ©anitätsperfonal§

in ben öfterreid^ifd)en ßänbern toä^renb ber ^a1)xe 187G biä 1^8.5 mit, (jtjren:

berger bie ©nttoidelung ber öfterrcid)iid)cn ©parfaffen im ^ai)xe 1886. —
f? r m m e r.

€in0efenbete Büdier,

Slf(^rott, Dr. '>}^. ^\, Slmt§ri^ter: %ni bem ©trafen^ unb ©efängni-JWefen

^iorbamerifaS. (©ammlung gemeinöerflänbtic^er ttiffenfdjaftlid^er Vorträge,

^erau^g. üon Virt^oro. ^Jt. g., 4. ©eric, ^e\t 76.) .!g)amburg 1889, 5ßer=

lag^anftalt u. 3)rucferei %.--&. «o. 60 ©.

iöcridlt ber Olbcnburgifc^en ©por^ unb Sei!)ban{ ju Ctbenburg über ba^ &e-

ft^äft^jatjr 1888. 4». 24 ©.

®rri(f)t über bie XIV. aEgemeine Serfammtung be§ „^nbuftrietlen filubl" am
27. 3lpril 1889. äßien 1889, ßeife. A'\ 21 ©.

Sem^arD, Dr. Mxl, in ®ot{)a: ^Jicue§ ^loi- unb ^ülfebüdjlein. ^^^^"^tu^t °- ^^^•

unb 2ai)x, ©d)auenburg. 8». 331 ©. 2 ÜJJarf.

S3rfntauo, Sujo: Über bie Urfodien ber {)eutigen fociolen ^Jiot. (Jin ^Beitrag jur

Kiorp^otogie ber Volflroirtidiaft. Vortrag, gct)alten beim 'Eintritt te^ l'et)r=

amt§ an ber Uniöerfität Üeip^ig am 27. '^Ipril 1889. i'eipjig 1889, Wunder
& .g)umblDt. 8°. 43 ©. 1 UJJarf.

©vel)ftg, Kurt: S;er ^roaeß gegen (*bert)arb Sanrfelman. (Sin 33eitrag .^ur

branbeuburgiidjen Vertt)altung5gefd)id)te. (®taat5= unb fociolttjiff. i^ox--

fc^ungen, beraulg. öon &. ©'dimoüer, VIII 4». l'eipjig 1889, 2)unrfer &
.g)umbtot. 80. VIII unb 116 ©. 2,60 3Jiart.

Bulletin de l'institut international de statistique. gr. 8". Tome I (1886),

l._4. livraisons. 2 ^efte, 288 unb 313 ©. unb ilartcn. Tome III, 1.— 3.

livraisous. 3 ^efte, 237, 195 unb 140 ©. nebft harten unb einer ©eparat:

beigäbe. 9lom 1886. 1888.
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Catulogrue de la bibliothöque du comite de legislation etrangöre. (Miuistöre
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-Cfufjrfirift über bic 2Bol)lfat)rt§cinrid)tiingen für bie ?lrbeitcr be§ §Qufe§ 6or:

ncliu^ §el)l in 2Borm§ am ;Kt)cin. ^Sufammfnfltfteüt für bie ©eutfd^c %ü.-

gcmeine 'JUK-ftcIIung für UiifoÜDerptung. Sietlin 1889. 8^. GO ©.
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Oberic^ulrat Dr. *Paul ÜJiöbiuä in ®ot^a unb &t)mn.--'^ixdtox 6. ©d)mel,^er

in Apamm ^crauSg. öon Dr. ^ugo ©bring. Organ beä Slllgem. 2)eut-
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JcÜjr, SuDlüifj: 2?ft Ginflu§ bev Üteltgion auf bie Gnttnidlung be§ 6igentum§.
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lic^cn ©cfcljbuc^eS, l)erau«g. im 3ü:ftroge bc§ 2)eutfd)en ?lnraaltperein§ Don
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|)cruu§ge9eben im Sluftrage bey ©rofe^er^ogltdjen 2JHnifterium§ bc§ ^Jnnern.
fiQrllrut)e 1889, SJaupp & (Sie. 8». 73 ©. unb Einlage. 60 $f.

Sa^rc^Öcrid^t ber ^anbelefammer für ben J^ret? aRann'^etm für bo^ 3Eat)r

1888. ^weiter (ftatifli|d)er) Seil. Serlog ber 2JjQnnf)eitner ßanbetsfommer.
8». 36 unb 131 ©. unb 1 lofel.
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einfüt)rung 0I5 gteidjöftcuer. SLübingen 1889, iJoupp. S». 80 ©. 1,80 Tlaxl
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'Qluijug au^ bem amtlid)en 21'od^enblatte „Rb^ay.

bafdgt ertefitö". V, 3. ^ubapeft 1889, ©ritt in .«tomm. 8°. ©. 205—392.
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6. Fimmel.

^n bem ^n^alt be§ ©rfenneng wie in bem be§ §anbclnä cnt*

berft bcr 6co&ad^tenbe 33Itrf bie burc^gängtge ©onberung eines tetatit»

feften Don einem relatiü flülfigen iöeftanbteile. ®er erftere luirb

üon ben finnlid^en ©in^elttjatfac^en nnferer (Srfa^rung unb üon ben

legten 3^^^^" unfereö SBiüeng gebilbet; ber gweite üon ben urfäd^=

liefen 3"^<^tt^i^<^^^^<^"i"9'^"
-

nt^t benen wir unter bie (Srfd^einungSi'cite

jener S^atfac^en löfenb unb »erfnüpfenb (}inab[teigcn, anbercrfeitS üon

ben üyjitteln, mit benen wir unfere einmal gefegten Qwzät immer

grünblic^er, aber freilid^ aucf) immer inbirefter, ^u errei^en fuci^en.

jDic Ü^atiai^e, irie fie üor unferen 2(ugen [tc^t, fann aus einer Un^'

enblic^feit möglid^er Urfad^en entsprungen [ein, unb irä^renb ber ®eift

jie feft^ält, ift bie in-^rfteüung if)rer Urfac^en unb ber Urfadien i^rer

Uri'ac^en in fortwäfjrcnbem j^Iuffc unb fortirä^rcnbcr 53ertieiung be*

griffen; unb fo ift bie Umtuanbelung unferer ^ö^eren 3^^^^ ^^"^ ^öd)ft

langfame, fie [feinen ftiüjujte^en gegenüber ber unc»ermeibli(i^cn

33etüegung im .s^eraufd^affen ber 9}?ittel, ber fortirä[;renben Slrbeit an

ber ^unbamenticrung une an bem §ö^erfü^ren beS teleologifd^en

S3aueä.

@ä ift flar, ha^ bie t^coretif^e unb bie prattifd^e iöewegung

fc^IiefeUc^ nur eine einzige finb unb nur \t naii ber a3eric^iebcn(}cit

be§ ^ntereffeS unb be§ ®tanbpun!tcS cntgegengefe^te 'Jiic^tung an*

nehmen. !^ie SO^ittel ju einem 3'^^^cf crfenne ic^, wenn id) erfannt

t)abe, meldte Urfad^en biefen ^wzd hervorbringen. jDa§ 3^i^^^'^"''^^^^"B^K^"

ber ä)ien[d^l^eit vertieft fid^ bcS^alb panb in .f^an^ mit i(}rem taufat*

3faT)rtiud& XIII 4, ^räg. ö. Sd^moüer. 1



&. Simmel. [1252

bcirufetfein ; iinb auf eben btcfer SSerttcfung berut)t ba§, \va§ wir

Äulturfovtfc^vitt nennen, oielleid^t in e6en[o f)0^em ®rabe a{§ auf

bem ©ntbecfen neuer Ü^atfarfien ober ber 5BanbIung unferer letzten

iinUcn^äiele.

ÜDer Untcrfd^icb junicfien rcfien unb fultioierten ßuftänben mi^t

fid) an ber 3*^^^ ^^^ ©lieber, bie swiftfien ber unmittelbaren §anb==

lung unb if)rem i'cf)lieBlict)en ^wedt liegen; rao bie ßettc bet Urfac^en

unb Sirfungen nur tur,^ unb brudbftücEirieife befannt i[t, mu§ ^ur

Ü?crunrflicf)ung eine§ 3^^''^*'^^ ba§jenige ®e)'^et)en ^erbeigefü{)rt lucr^^

bcn, ireld^eS i^n unmittelbar realifiert. ^?cun liegt aber auf ber .^^anb,

baij biefc» ©ei'dbe^en fe§r cft nic^t bireft crrei^bar [ein wirb, unb

n?äl}rcnb ber niebrig fultioierte 2)?eni'd^ in biefem gall auf fein 3^cl

üerjiditen mu^, wirb ber ^ölierftel^enbe ein 23erfaf;ren einfc^lagen,

bn§ jwar nic^t ben ^xotä felbft, aber irgenb ein anbereS ÖJefdiel^cn

^crbeifül)rt, i!a§ feinerfeitö auf jenen Einleitet. 3^en ^''^rtfd^ritt beä

öffentlichen ®cifte§ jeigt beöl^alb bie 3"n^^nie üon (£inrid)tungen,

burc^ bie ^inburi^ ber einzelne folrfie 3^^''^'^^ wenigften§ inbireft er^

rcid)en lann, bereu unmittelbare ©eirinnung für i^n fd)mer ober

uuwa^rfc^einlic^ ift. i^ebes Serfjcug, ta^ bie Äraft ber menfd)li^en

^anb fcurcb Umwege unb Umformungen eine Sirfung erzielen läßt,

bie i^r bei unmittelbarer ©inwirfung auf \)ci^ ju geftaltenbe Cbjeft

oerfagt bliebe, jebe red^tlidie ßinrii^tung, bie bem erflärten Sillen

einer -]>erfün eine ^olge fiebert, bie er burci^ bie blo^e i^m eigene

^raft nie erreichen fi3nnte, jebe firc^lii^e ©cmeinfdbaft, bie bem reli==

gibfen (Smpfinben burcft ben 3u[<^wi^<^"f^^i^B ^^^* fielen einen iJBeg

nad) innen unb nac^ oben bal)nt, ben ber einzelne für fid) allein

ni(!^t glaubt finbcn ju fönnen — aüe§ bie§ finb g-äüe ber diaraftcri-

fierten !i5ertiefung be^ teleologifdien ^rogeffcö, wie ber öffentlid)e ®eift

fie bann fc^afft, wenn baö lII?iBöer^ältnt§ ^wifd^en bem, \va§ ber

einsetne will, unb bem, rva^ er al^ einzelner üermag, Umwege forbert,

bie nur bie ''2lllgcmein^eit für ibn gangbar macben fann.

^ebe» cinl)eitlid)e unb allgemein anerfannte Taufd^mittel bietet

ein iöcifpiel für biefe (Erweiterung ber teleologif^en ^ette. 53erur)t

aller wirtfdiaftlicbe 23ctfe^r barauf, \^a^ icb ctwa^ ^aben will, wa^i fid)

äur ^Qxt im Sefil^e eines anberen bcfinbet, unb ha^ er eö mir über=

läfet, wenn ic^ i^m bafür etwaö überlaffc, \va§ id) befi^^e unb er l}aben

will: fo liegt auf ber ipanb, la^ 't^a^ letztgenannte @lieb biefesi 3wci=

feitigcn ^n'o.^efjey fid} nidit immer einftcllen wirb, wenn baö erfte auf=^

taud)t; un^ä^ligcmal werbe id) ben ©egenftanb a begehren, ber fic^

im ^i^ojii^ Don A befinbet, wäbrcnb ber ©egenftanb ober bie ^eiftung
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b, Mc icf) i3ern t^afür Eingäbe, für A Döüi^ rei^lcg i)'t; ober aber

bte gecjenfeitig angebotenen (^ütcr werben wo^l betDerfeitig begeljrt,

allein über bte Cuanta, in bcnen fie [icfe gegenteilig enll'pred)en,

läßt fic^ burd) unmiltelbare'3 5lneinanbev()allen eine ©inignng nic^t

erzielen. üDest^alb i[t eö für bie l)öcf)ftmöglic^c (Srreic^ung unferer ^wtdt

oon größtem Serie, ta^ ein DJiiltelglieb in bie Äelte ber ^vocdc ein*

gefügt loerbe, in luelc^eö id) b jeber^eil umfeljen unb 'ba^ fid) feiner*

feits ebenfo in a umfe^en fann, — ungefähr rote jebe beliebige traft,

be§ faüenben 3Baffer§, ber erl)i^ten ©afe, ber luinbgetriebenen lüJü^Ien*

flügel, loenn fie in bie ü^onaniomafc^ine geleitet ift, mittel« bicfer in

\Qtt beliebige geroünfc^te traftform umgefe^t werben fann. üDaö all*

gemein anerfannte Xaufi^mittel wirb jum X)ur(^gang5punft für allen

5weifeitig oncrofen :^crfel)r unb entptlt fic^ fo gleich ben obengenannten

iöeifpielen a[§ eine Erweiterung be§ 3'^^^^^'^"^^^"^/ infofern c§ ein

DJ^ittel ift, gewollte ©egenftänbe inbireft unb burd) eine öffentliche

^nftitution ju erlangen, bie meiner unmittelbar auf jene gerichteten

5öemül)ung unerreichbar wären. 2Bie meine ©ebanfen bie ^orm ber

allgemein oerftanbencn Spradje annehmen muffen, um auf bicfem Um*
wege meine praftifcben ^Wiät ju förbern, fo muß mein Ztjun ober

^abcn in bie ^^orm bes ©elbwertes eingeben, um meinem weitergeben*

ben SÖL^oUen ju bienen.

tiefer ß^aratter bes @elbe« läct ben folgenben pfiidiologifcben

3ug an i^m in traft treten. (Ss ift eine ber wirfungsreicfiften ©igen*

fd)aften be^ menfc^licfeen ©eifte«, baß bie bloßen an fic^ gleichgültigen

a)iittel ju einem S^vc(i, wenn fie nur lange genug oor bem ^ßewußt*

fein geftanben l^aben ober wenn ber bamit ju erreid)enbe ^wcd in

weiter g'crne liegt, i§m fd)ließlic^ felbft ju befinitioen 3>i-''ecfen werDen

;

ber ü^ert, ben fie urfprünglid} nur oon t'em burd) fie ju erreichenden

3wecfe gu \^ef)en trugen, oerfetbftänbigt fic^, unb ftatt mittelbar ^aftet

er in pft;c^ologifc^er Unmittelbarteit an i^nen. ^illle äußere Sitte 5. iö,

gewinnt nur burcf) biefen ^ro^eß bie traft an unb für fic^ aU fitt*

Itc^e i^orfc^rift aufzutreten , ba fie bod) uriprünglid) nur ba§ SDiittol

ober bie iöcbingung ferner liegenber focialer 3^^^^^^ ^^^"^^'j ntancbct

^l)ilologe bleibt fein Veben lang in ber Srforfc^ung ber niditigften

tleinigfeiten befangen, wä^renb ber eigentlid)e ^wcd bieie» oermitteln*

ben ©cmül)en^, bie @rtenntni€ be§ gciftigen iBefen« einer ®pod)e ober

eineä einzelnen, gar nid)t in fein ^ewußtfein tritt; für un5äl)lige

93?enfc^en ift bie i^ollenbung ber lecfinit in il)ren iöettiätigungen \o

fe^r jum ©elbftjwecf geworben, t)a^ fie bie ^iil}eren 3ii-''erf*^r benen alle

Sec^nif nur ju bienen ^at, oöUig barüber oergeffen, u. f. f. (5« ift
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bic^ eine ber äiitecfmäüigi'ten ©inric^tungen öeä gciftigen Organtämu^.

ÜJ^üßten unr in iebcnt 3IugenblicE bte ganje teleologifd^e 'iHei^e cor

*2lugen f)at»en, Me eine be[timmtc ^anblung re^tfertigt, \o mürbe fii^

ba5 23eirußti'ein in unerträglicher SBeife serfplittern ; üielleiAt bringt

'i^.i^ '^^rinji^ ber ^rafterfparnig cä mit \\i}, ha^ ta^i ßmerfbeiru^tfein

fic^ auf bte gerabc üorliegenbe Stufe beä teleologifchen '^^ro^effeö fon^

3entriert, irä^renb ber ireiter jurücfliegenbe (Snbjivccf für \)a§ iöewufet^

fein perfinft. Um für ba^S junac^fl notwenbige üDurdife^en bes 'OJlxU

ttU gefammeltc ßraft ju f}aben, muß bic§ gunäd^ft für fid^ allein ba§

S3eiru§tfein be^errfd^en.

^n bem gangen ©eirebe be§ mcnfd^üd^en 3^i-''frf^ant)etn§ giebt eä

pielleic^t fein a3?ittelglieb , an bem biefer pfpd^ologifcfte 3"^ ^cö 5(u§:'

n.tad)ienö be§ 23(ittel§ gum 3^ue(fe fo rein ^erforträte luie am @elbe;

nie ift ein 5Bcrt, ben ein ©egenftanb nur burc^ feine Umfe^barfeit in

anbere, befinitiü irertüoüe, befitjt, fo Doüftänbig aucb auf biefen felbft

übertragen irorben.

(§!§ ift inbe§ intereffant, iine bicfe§ pfi^d^ologifc^c Stbbrec^en ber

teleclogtfc^en 9?ei^e nid)t nur an ber unmittelbaren ©elbgier unb bem

©eige l)erDortritt, fonbern aud^ an feinem fc^einbarcn ©egentcil, bem

33ergnügen am bloßen ©elbau^geben als folc^em, enblidb an ber ^reube

am 53efit^ möglicf)ft oieler !l)inge, oon beren fpecififdber Ütüljti^feit, um
berentiinllcn fic f)ergefteüt finb, man gar mijt profitiert, fonbern bie man

eben nur „f)aben" wiü; ba§ 3Solf oergleid^t biefe 2lrt iltatureüe mit

ben |)amftern. .^ierin ^abcn loir bie ©tufcn bc§ teleologifi^en ^ro=

5effe§: oernünftiger (Snbgiuecf ift boc^ nur ber ©enuß au§ bem ®e=

braud^ bes ©egenftanbcS; bie 9)2ittel bagu finb: 1. bafe man @elb

i)ahi, 2. t)a^ man e!§ ausgebe, 3. ba§ man ben ©egenftanb befil^e; an

jeber biefer brei Stationen fann ^a§ ^^^"'^^^»ewußtfein §alt mad^en

unb fie aU (gelbftgroedf fonftituieren ; unb gioar fo energifi^, bafe jeber

biefer brei ^nl)alte be^felben maniatalifc^ ausarten fann. Stuf ber

Stufe, wo ha^ ®elb gum ©elbftgtvecf au^mädbft, fann e§ aU folc^er

nod^ tjerfc^iebene ®rabe ber pfi)d^Dlogifd^cn ©elbftänbigfeit jeigen.

®urrf) bie ben größten Seil be§ 8eben§ binburd^ befte^enbe "-^cötigung,

ben QJeannn »on @elb aU näcf)fte§ ©trebegiel por Slugen §u ()aben,

lann xgo^ Der ©laube entflel)en , ba^ aüe§ ©lüdf unb alle bcfinitioc

S3efriebigung beä 2thm§ mit bem ^^efilj einer gewiffen Summe ©elbeä

»cvbunben träre; allein nur loenn jener ßioecfcfiarafter bc^ ©elbeö

fd^^n ein beftimmteä ^o^es 9}?aß oon g-eftigfeit angenommen ^at, be^

irä()rt ficf) biefer (Glaube unb be^arrt bag feligc @efül)l im ^mn^U
fein eines großen (äelbbefi^^es ; ift er untcrl;alb biefer ÄniftaUifationS*
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^unftcg fte^cn cjettUeben
, fo tritt bie (ärjc^einung töblic^cr l^mgcnwetle

unb ©nttäufc^ung ein, bic [o ^äufig an ©efc^äftsleuten ju beobachten

t[t, wenn fie fic^ nac^ ©ri'parung einer geiuiffen Summe in ein

Üxentierlcben jurücfgejogen f)aben; fie iinffen mit bem größeren (^elb*

befilje nun nic^ta anzufangen, unb ba^ ®elb ent^üUt jic^ nac^ SBegfaU

ber Umi'tänbe, bie baö 5Bert5eaiußtfein barauf fic^ fonjentrieren ließen,

in [einem lua^ren ß^aratter alö blofee^ -JJtittct, hai unnü^ unb unbe^

friebigenb wirb, fobalb ba^S lieben barauf allein angeiuiefen ift. 2Bie

un§ mitten in oen Cualen unb ^^ingften ber ioelt oft ein ^uftanb

üon bloßer '!Hul}e al^o ^ö(^fte^ ^beal erfc^eint, ivie wir oergeffen, ta^

e§ boc^ nic^t bie Üiu^e an unb für fid), fonbern nur bie Ütul^e Dor

beftimmten 3)ingen unb gu beflimmten ^Dingen unb nur al§ ^or^

bebingung pofitiner 33efriebigungen ift, beren wir entbehren; unb wie

bes^alb bie yj^efir^al)! ber älienfc^en, wenn fie biefeä fc^einbar le^te

ßiel erreicht l)aben
, fe^r balb eine unerträgliche Öeere unb 3^i^ei^lofig*

feit be§ ^afein'g oerfpüren: gau.^ ebenfc räc^t fic^ ta^ ^i^erfenncu beS

blD§ relatiüen unb fonbitionalen S^arattere beä (Selbem, ber ^rrtum,

ben ta^ -LDJerfantilfi^ftem glei^fam „in großen ©u^ftaben gefc^rieben"

aufwies. 5öo aber bie p[i}c^ologifc^e a)?etamorp()ofe, burc^ bie bas ©elb

äum Selbftäwecf würbe, entfc^ieben genug war, um 'ta^ gan^e !^eben

lang oor^u^alten, finb bie ^ebingungen für ein oollenbete!» &[M ge*^

geben. "S^enn bem ©einigen bleiben bie ßnttäufc^ungen erfpart, bie

bem realen ©enuffe ftets folgen, bie Un^ulänglic^teiten, benen wir fofoit

begegnen, wenn wir über bie SSorbereitungSftabien bei öJewinnenl ber

T)inge hinaustreten; feine ^^euben muffen pfi^c^ologifi^ ben äftt)etifc^eii

ä^nlid) fein, bie fic^ an bie reine wertoolle ^orm ber S^inge fialten

unb Don ben ü^rübungen unb Unooüfommen^eitcn i^rer jufäUigen

SBirflic^feit unabhängig finb. @!§ ift inbeS auc^ ^ier noc^ ein feiner

llnterfc^ieb ju fouftatieren jwifi^en bemienigen ©einigen , ber fiel) von

bem einmal Erworbenen tro^ locfenber (i^cwinnd)ancen um feinen

'^xn§ trennt, unb bemjenigen, ber e5 mit sollen .pänbcn fortwirft,

wenn er auf wucf)erifd)en i^ewinn bafür ^offt; bei erftcrem ift ber

teleologifc^e "^ro^e^ noc^ früher erftarrt all bei biefem. 5)ie pf^djo*

logif^ entgegengefe^te (irfc^einung seigen jene fonberbaren, aber nic^t

allju feltenen iOtenfdjen , bie o^ne 33ebenfen jcmanbem 100 iülaxt,

aber nur mit wa{)rcr ©elbftüberwinbung einen iöogen 'i^apier auä

t^rem Sd^reiboorrat ober ;?l^nlic^e§ f(Renten. 3Bäl)renb ber C^ei5igc

über baä DJhttcl jum tSrwerb ber 5Dinge, taä ©elb, ben ©rwerb ber

SDinge felbft unterläßt unb gegen il)ren Ü3ert gleid)gültig wirb, fpi^t

fic^ ^ier umgete^rt t}a^ S3ewußtfein auf ben -(iiegenftanb allein ju,
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ol)nc an ba^5 ä)itttcl 511 benfen, burc^ baS man [ic^ tl^n in febem 5Iugen==

blicf unci^cr ücrfcfiaffen fann ; tf)nen fonimt c§ nur auf ben ^ert bcr

Sadie, bem (i)tibi'ü^tigcn nur auf ben iß^ert ber ©aci^e an.

:^n bcr I^iftorifcticn (Jntandlung bcö @elbe§ liegt e§ begrünbet,

i:a^ cä urfprüngti^ ein für \\i) befle^enber SBert gett)efen fein mu^;

benn folangc bie ftaatlic^e ^^rägung bem einzelnen noc^ ni^t bie

ii>citcrocriPcrtung beö (Sntgelt^ garantierte, ba§ er für eine 3Bare cr()ielt,

jvivb nicmanb fo t^örid^t gewefen fein, bie le^tere fortzugeben, o^ne

einen reellen 5ü}ert bafür 5U erfialten; iia§ Jauf(!^mittel wirb um fo

loeniger bloßcS Saufd^mittcl fein fönnen, Je unficfcerer feine g-unftion

aU foI^e§ ift, fonbern um fo me^r iinrb man unmittelbaren Sßert oon

i^m oerlangcn ; ber für fiel) beftetienbe Ä^ert be§ 2^auid)mtttcl§ fann in

bcmfelben 33crf)ältni§ finfen, in bem feine Jaufd^fraft fteigt. (Srreic^t

alfo btc le^tere oermöge ber Legitimierung burd) bie öffentliche ©ewalt

tfir ä)?ai-imum, fo fann ber erftere ein ÜJJinimum werben, ©emgegen*

über !^at man ^ert>orgef)üben , 'i)a^ ta'^ ®elb boc^ eiii 9Jiaf3ftab für

SBerte fei unb nur al§ foli^er ein STaufd^mittel für fie fein fönnte;

gemeffen aber fönnten quantitatio beftimmbare Objefte nur burc^ gleich

geartete Objefte werben: räumliche Cuanta nur burd} Oiaumgrö^en,

©ewid^te nur burcfc ©ewicbte u. f. w. T)e§^alb muffe baö @elb unter

allen Umftänben felbft ein '&ixt fein, um 3Berte ju meffen, unb fönne

bes^alb nie 3U einem nur fiftioen 9J?a^ftab, gu einem bloßen „3eic^en==

gelb" , ba§ oon ber iöejie^ung auf ein wirflid^c^ ®ut losgelöft wäre,

l^erabfinfen.

!Diefe ganje ^ontrooerfe, ob ba§ ®elb felbft ein Sert fei ober

nur ha§ Siimbol eine§ Sertes, ein reiner ©urd^gangspunft für ®üter,

o^nc felbft ein ®ut zu fein, unb ob, wenn c§ fe^t nod^ ein fold§e§

lüäre, e§ ba§ aud^ bleiben muffe, — fd^eint mir, fobalb fie prinzipiell

unb bogmatifd) gehalten ift, eine erftaunlid^e 23erna^läffigung ent*^

fd^eiöenber pfpd^ologifc^er aJJomente aufjuweifen. S)enn bie Gegner

bc§ 3f^^^n9<^^^<^^ — utn ^ie gan^e ©enfridlitung in einem ^^orte ^U'

fammen ju faffen — oergeffen , ^a^ bie iBerte, benen ha§ @elb als

9??afeftab bienen foH, bod^ nur pfi)d^ologifd^ wertooü finb, Da§ e^ gar

feinen objeftioen 2Bert im abfoluten ©inne giebt, fonbern nur ba*

burc^, bafe ber Sille ber SJJenfd^en ben betrcffenben ©cgenftanb ht^

ge^rt, an bem ber 3Bert fowenig al§ eine objeftioe (Sigenfi^aft l;aftet

wie an bem Sonnenfd^ein ba§ 25>o^lgcfül}l, ba§ er in beftimmt orga»

nifierten Oceroen t}eroorruft. X'ann aber ^at feber ©egenftanb ben

SBcrt, ber tl)m beigelegt wirb, unb wenn nur eine ^inreid^enbc llber=

cinftimmung in ber iöetlcgung bc§ SerteS er^ielbar wäre, fo ift nic^t
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abjufe^en, iueSf;alb nid)t ein ©tiirf geftempelte^ Rapier, ba« burc!^

feinen ijvcif&areren Sert gebecft wäre, für alle Reiten einen Oeftimmten

Saufc^iuert ^aben \oü, — nic^t ai^ inürbe if}m bamit eine öigenfc^aft

übjeftiüen 3Bertey üerlie^en, bie cä nun anbercn fo qualifizierten

@ei3enftänben glei^fteUte, fonbern ireil and^ biefe bur^ feinen anberen

'^3rD5e^ aliS eben ben beö menfc^lic^en Siücn^ 5U alterten gercorben

finb. SBeber ^^fa^rung nod^ Dbbac!^, ireber tieibung nod^ eble a}?etalle

finb an unb für fic^ 3Berte, fonbern fie werben e» crft im pfi)(^o(ogi*

fcfeen i^roje^ il^rer Sd^äi^ung, wie bie ^äüe beweifen, in bcnen bie

^(Sfefe ober anbere ©eelenoerfaffungen oöUig gleichgültig gegen fie

mad;ten. ilBiü man ha^ ßeic^engelb felbft bann, wenn fein Jaufc^^»

wert ein aUfeitig acceptierter ift, bennoc^ nic^t aU (Mbwert anerfcnnen,

fo begebt man bamit ben gleichen Segler, wie jener wirtfc^aftUdie

^beali^mus, ber al§ „®ut" nur ^a^ anerfennen wollte, \m^ einem

wahren iöebürfniffe entfprici^t, aber nici^t ha^, \va^ überflüffige ober

äu mifebiüigenbe befriebigt, unb ber ebenfalls überfal^, \>a^ alle 2Bert^

Verleihung nur eine pft)^ologifc^e 2;^atfac^e unb nichts anberes ift unh

bes^alb, wo fie aU foli^e oorfommt, einfadf) anerfannt werben muß.

<S§ finb genug ©rünbe oor^anben, bie bie ^inbung be§ ®elbwcrte§

an bie ebten 2)2etallc wünfc^ensroert unb unentbe^rli^, genug Urfadsen,

bie bie Sebingungen für ein 3t'i<^^ngelb unerfüllbar machen; allein

prinsipieü liegt nic^t ber geringfte ©runb oor, we»^alb nid)t ein be=

licbigeS @t)mbol für ha^ ®elb genau bie gleid^en S^ienfte aU 2Bert*

meffer unb ^^auf^mittel leiften foll wie @olb unb eilber, fobalb nur

bie Übertragung be!§ Sertbewußtfeinö auf jenes in ooüfommenem Ü)iaße

ftattgefunben ^at, xva^ hnxd) ben '^ßroäeß ber pfi)d^ologifc^en (Smpor=

bebung ber 93iittel jur SBürbe bcS ©nb^wcrfs fe^r wo^l möglid) ift

unb auf anberen ©ebieten ^unbertfac^ ftattfinbet.

(S§ liegt auf ber §anb, ha^ jener ^rojefe fid^ am e^eften unb

grünblid)ften an einem Wxttd oolläie^en mupte, baS wie baS (Sjelb für

eine große Slnja^l t>on ^^-^erfen notwenbiger SDurc^gangspunft ift.

SDenn in bcmfclben aJbfee, in bem üielc gwerfe eben beSfelben bebürfen,

wirb eS für unfer SÖewufetfein berart in feiner Oiotwenbigfeit betont,

ta^ fein 3[Bert über ben cineg bloßen älJittelS tiinauS^uwac^fen fd)eint.

Unb biefer Srfolg wirb um fo e^er eintreten, wenn bie bamit 3U er*

reii^enben ^w^dt fef)r oerfc^iebenartige unb auseinanberliegenbe finb,

ii'ieil fie fic^ bann gegenfeitig in i^rer i>erfc^iebcnl)eit parabfieren unb

nur baS i^nen ©emeinfame, ^a§ äRittel für fie alle, in um fo gellerer

Beleuchtung ^eroortritt. 3:)ic§ ^at vielerlei j^-olgen für bie ^ii)d)ologie

bc5 ©elbeS. 5)er (^ei^ beS t)ö^cren 3llter^ 3. B. erflärt fic^ eben
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barau§, bafe ba^ 93iittel, wcId^eS fo Dielen im 8e6en erftrebten ßwecfen

gcmcinüim ift, im ^er^ältniS be§ längeren ?ebenö entfprec^enb me^r

iüctoniing unb ipevvi'c^aft im ^Beiunfetfein erhalten muß; wo^u noc^

fommt, bafe oiele 3iele unb Üteige be§ l^ebenö für baö ^illter abfterben,

n:ä^rcnb bcr ^iC>evt, mit bem i^re frühere 5(n3ie^ung§h-aft aui^ baö ha^

ju gct)övige Ü)?ittcl umfleibet, eine Selbftänbigfeit gewonnen l)at, btc

il^n aui) nad) bem 35erf^n)inben jener weiter befielen läjjt.

g-erner : ift ba§ ®elb ber gemetn[ame @^nittpunft tier[(^iebener

^loectreiljen
, fo muß e§ mit ber g-üÜe unb ©ioergen^ biefer immer

farblofer werben*, unb bieg ift in ber Z^at fein ©d^idffd, iia man mit

fteigenber tultur immer me^r ganj nerf^iebenartige ÜCinge bafür faufen

!ann. iöic je^r oielfeittgc, nac^ ben üerfd)iebenften 9xicf)tungen ^in

beU)ätigte a)ienfc^en leidet ben @inc>ruc£ einer gewiffen S^arafterlofigtcit,

eine» ÜJiangeli? an beftimmtcr g-ärbung annehmen, bie oiclme^r einem

einfeitig prononcierten Sefcn sufonimt, fo tritt auc^ am (Selbe gcwiffer==

mafecn eine pfi}c!^ologifc^e i^nterferenjerfc^einung ein, inbem Die quält*

tatioe 3'ülle ber in il)m ^ufammenftoBenben ßwetfe e§ fo^ufagen

gimfc^en bie Qualitäten fteüt unb i^m iebe beftimmtc pfi}(^ülogifc^e

g'ärbung nimmt, bie immer etwas (Sinfeitigeä l)aben müßte. Unb burd^

einen leicht oerftänblic^en "Proge^ wirft bieS auf bie Objefte beö ®elb=

öer!el)rä jurücf. ÜDie iölafiert^eit unfcrer wo§ll)abenben ®tänbe l)ängt

bamit äufammen; wenn t^a^ ®elb fo jum Generalnenner aller mög==

liefen Öebenswerte wirb, wenn nic^t mc§r bie %xa^t ift, xva^ fie wert

finb, fonbern iineoiel fie wert finb, fo verringert fi(^ i^re ^nbioibualität.

!^urc^ bie äliögli(f)teit be§ SSergleicbenS an einem inbifferenten unb

allen gleichmäßig zugänglichen Ü)?aBftabe oerlieren fie ta^ ^ntereffe,

t}aQ fid) an ha^ @pecififc^e unb llnoerglei^bare fnüpft. g'ür ben

^lafierten giebt eö ni^ts, waä i^m unbejal^lbar bün!te, unb umgefe^rt,

wer alles meint mit ®elb bejahten ju fönnen, mufe notwenbig blafiert

werben. Senn jener ß^arafter ber Slügemeingültigteit beS pfpd^o^

logifc^en ©nb^weds oielfac^ nur ben ©egenftanb wertooU erfc^eincn

läßt, ber Diel {^tih toftet, fo begreift man bod) auc^ gerabe au§ iljm,

ha^ für gewiffe ^^iaturcn nur baS einen SBert bat, wa§ für ®elb nicbt

ju l)aben ift; bieg ift nicbt eine Umfel)rung, fonbern eine Steigerung

jener pfiic^ologifcben ^olge beS (SJelbuerfebrS.

!J)ie lil^ertlofigteit beS ®elbeS im Rotieren Sinne bat wol^l au^
bie ßrfc^einung jur g-olge, ba§ bie ^cl)anblung ber grauen bei un=

fultioicrten äJölfern ba am fc^le^teflcn ift, wo fie gefauft werben, unb

ficf) erft ba etwas bcffert, wo fie ftatt burcb beftimmtc 33e5al)lung burd)

^Jerfönlic^c S^ienftlciftungen beS Serberö für bie (Sltcrn ber ^raut er-^
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worden werben. 5)e!5f)alb ferner ift ein ©elbgefd^enf baö ntebrtgfte,

ba^jenige, wa§ btc "ipcriönlic^feit am ttefften ^erabbrücft. Smmerl)in

bleibt e§ eine üeripunbcrlici^e (5ri'd)einung, ba^ man bie I}öd;|'ten Cpfer

eines anberen: ^eben, l'eibcn, S%c nnb aUeS anbere, meint ol}ne

iSd^äbtgung ber @f)re annehmen ju fönnen, aber \a fein ©clbgefc^ent.

@ä mag f;ier jene @eelenti)ätigfeit mitfpiclen, bie, po|'itii> gewanbt, au^

ber Tiüt eine Jiugenb mai^t: baö (äclb tann nämü(^ unter aüm
Umftänben feiner Cualitätlofigfeit wegen jurücfgcgcben irerben , iüa§

oft bei anberen Singen, 5. Sß. perfönli^en Cpfern an Qät unb Äraft,

einfach unmöglicf) ift; baö @I)rgefü()l ()at fic^ foiiieit an btc nun ein*

mal nic^t ju iinbernben Umftänbe angepaj^t, baSjenige ru^ig of)ne bie

Dtötigung unmittelbarer 3}}iebergabe angunefimen, \va§ fic^ eben nic^t

unmittelbar wiebergeben laßt. Seil ber il?crt be'ä &cltQ^$ au§fc^Ueß==

tic^ in bem Cuantum beftei)t, fann e§ einen fpecifif^en ßf)araftcr nur

burc^ biefenige 9)Jaffen[)aftigfeit annehmen, in ber e§ nur wenigen ^u

teil werben fann; bes^alb brücft nac^ allgemeiner ßmpfinbung^weifc

baS Slnnc^men üon @elb bie (5f)re um fo weniger ()erab, je mel)r e§

ift. Unb auc^ ber betrug um ®elb — namentli^ in fleinen Summen —
wirb als ein befonberS gemeines 33erbred^en angefe^en, baS bcn Jt)äter

gefeUfc^aftUcb tiefer t)erabfet^^t als Saaten, bie inel fd}limmere moralifc^c

©efunfen^eit bezeugen.

S!)aS ©elb ift „gemein", weil eS baS Stquiüalent für all unb

jebeS ift; nur baS ^nbiüiöuetlc ift Dorneljm; wa^ üiclem gleich ift, ift

bem 9ttebrigften üon biefcm glei^ unb jie^t beS^atb aud^ ha& §öct)fte

barunter auf baS :)iit»eau beS üciebrigften l)inab. T)tx ^u^ciü freiließ

läpt auc^ jenes Slufwiegen bcS .^öl)ercn burc!^ ®elb gelegentlich jum

33orteil bcS ©an^en auSfc^lagen, wie 3. iö. ber Stmtorüertauf ber

^ourbonen bem Sürgerftanbe ben 5ß3eg in bie ©taatSucrwaltung cr^'

öffnete; wie benn auc^ umgefc^rt erft bie 25cfolbung ber Stellen bem

unbemittelten 2;alent feine 33crwcrtung an ber richtigen Stelle cr=

möglic^t. Senn bie flaffifc^e Seit bis ^u ben Sopt)iftcn Uyiv. bis ^ur

Äaifer5eit fein Entgelt für gciftige unb ftaatlicfte Veiftungen fannte

ober fennen wollte, fo »erbaute fie bamit un5äl)ligen Talenten ben

Seg ju i^rer 23erwenbung.

2luc^ ermöglicfit bie Unperfönlid^feit bcS ©elbeS eine ircite 2luS*

be^nung ber Sol)lt^ätigfeit. 2$iel weniger bebentlic^ ift man, an w^en

man (Selb frfienft, als wenn eS fiel) um perfön licliere l^ciftungen ber

Sül^ltl^ätigfeit ^anbelt; auc^ liegt bie inclfacfie ^Inoninnität oon wol)U

t^ätigen Sc^enfungen in biefer 9iicl)tung. ©aburd) aber fann nun

wieberum eine oereinigenbe unb oerfö^nenbe ^üdwirfung auf bie ©eber
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ftattfinbcn. 5)ic Erfolge beä ®uftao^2lbDlf^33cretn§ tüären unmöglich

geircfcn, ir>cnn nic^t ber objettioc S^araftcr ber ©clbbeiträge bte fon=

fefiioncUen Untcrfd)tcbe ber öeitvagenben oemnfc^t f)ättc; aber tnbem

biei'eä gemein i'ame äßert Don Öutl^eranern, ^iHeformierten, linierten fo

möglich irurbe, biente e§ ju einem ibealcn 33inbemtttel unb mu§te ta§

&c\ül)i unter aüen bie[en, bennoc^ äufammenäugepren
, ftärfen.

^ntereifant ift e§, wie ber oerfü(}reri[^e (5()aratter beö ®elbe§,

ba§ man eben in jebem 2(ugcnb(icf gegen aüeä möglid^e umfel^en tann,

mit ber So^It^ätigfeit^fotge biefcr [einer Unperiünltd)feit in Itonflift

tritt. SDer ^eilige g-ranci^tuS liefe feinen Orben jiuar l'eben^mittel

unb 5ileibung§[türfe erbetteln, unter feinen Umftänben aber ®elb, felbft

bann nirfit, irenn eö fic^ um Unter[tül3ung üon Äranfen unb |)ülf§=

bebürftigcn l)anbelte. jDer f)eilige 2;^üma!o düu 3lquinü bagegen äiel)t,

be^eid^nenb genug für feine größere ^BeltfenntniS unb SBettgewanbt^ett,

am bem gleid^en 'iBefen be§ ©elbeä bie entgegengefc^te g-olgcrung.

(£r ^ält ätrar ben ^^ud^er für etiraä ii5eriüerflid;eö, inbeg fügt er ^in^

ju, ta^ ein oon einem anberen bereite eriDUd^erteg ®elb immerhin

ein braud^bareg Kapital fei, n->eld}es fic^ für Qwedc ber Ütot unb ber

So^lt^ätigteit re^tmäfeig üerwenben laffe; benn, fagt er, foireit bürfen

wir ©Ott nad)a^men, ber ja gleichfalls bie @ünben ber ä)?enfd^en feinen

eigenen guten ßirerfen bienftbar madit.

(Inblic^ aber ^at ber unperfönlii^e ei}arafter be§ ®elbe§ noc^

eine pfi}(^ologif^e golge, bie bie unenblic^e 3tu§bef)nung unb Steigerung

beS 33erte^r§ oermöge ber Ütebuftion aller Äderte auf ®elb oermitteln

l^ilft. !Die Cualitätlofigfcit be§ ©elbeg bringt nämlid^ bie Ciualität=^

lofigfeit beS ^Il?enfd^en al§ ©elbgeberS unb (Selbnetjmer;^ mit ]i<i).

SKaS gegen ®clb fortgegeben wirb, gelangt an benjenigen, ber ha§

meifte bafür giebt, gleidigültig \va§ unb wer er fonft fei; wo anbere

2(quioalente in§ «Spiel fommen, wo man um @^re, um J'icnftleiftung,

um '5)antbarfeit fic^ eineä iöefi^eS entäufeert, fie^t man fi^ bie iß^^

fd^affenl}eit ber "ißerfon an, ber man giebt; unb umgefe^rt, wo lij felbft

um ®elb faufe, ift e§ mir gleidigültig , oon wem icb ha^ taufe, \va^

mir erwünfci^t unb ben '^xn§ wert ift ; wo id^ aber um ben '^rciö ber

^icnftleiftung, ber perfönlid;en luTpflid^tung in inncrlidbcr unb äufeer^

lid)cr '-öe^ie^ung erwerbe, ba fef)e id) mir crft genau an, mit wem ic^

^u t^un ^abt, weil id^ nid^t§ anbere§ oon mir al§ gerabe nur ®elb

jebem ^öeliebigen geben mag. (Tie S3emcrtung auf ben Äaffenf^einen,

baß ber SlBcrt berfelben bem ©in lieferer „ol)ne 8egitimation§prüfung"

auögeja^lt wirb, ift bejeic^nenb für ben ©^aratter be§ ©elbeS über^*

^aupt. 5)aB im ®elbDcrtet)r eine ^erfon genau fooiel wert ift wie bie
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anbete, ijat nur ben ©runb, 'ta^ feine tt\va§ wert tft, fonbern nur

baS @elb. jCarum ift e§ ganj rti^tig: in ®elbfa(i^en t;ört bie ®e=

mütUdifcit auf; tci§ ®e(b ift ba§ abfolut Cbjeftioe, an bem alles ^er*

fönlic^e enbct. !Darum I}at e'§ aud) feine ©efdiic^te in bem Sinne,

n?ie fie icbem anbeten ^efi^ftücf für unfet (SJefüf;! ben oetfc^iebenften,

pofitiuen unb negatinen, oft butd) nic^t^S aufgmriecjcnben 3Bett üetlci^t;

bie iHtrftetlung , ha^ an einem beftimmten ®clbe „^^lut fleOt" ober

„ein %iüi) haftet" ift eine fentimentate '|3roji,5ieruncj otine Jöered^tigung

unb mit roac^fenbem ©elbüerfe^r notiuenbigerraeife immer feltener

iretbenb; im f)öc^ften 50?a^e gilt ba^5 non ölet oon i(}m.

äBieniel |3fi}d)olDgif^e |)cmmniffe be§ 25etfe^t6 getabe biefer ©^a=»

tafter be§ allgemeinen ^erfe^r§mittel§ au§ bem ^ege fd^afft, bebarf

feiner Stu-aeinanberfe^ung.

^ene gerabe in unferer ©pod^e fo geiiia^fene i^nbifferenj beg

©elbeS, beren g-olge aud§ bie i^nbiffercns ber ©egenftänbe ift, äeidjnft

fic^ re(!^t an ienen 5ßarenge|cl)äften , bie fi(i) baburci^ d)arafterificren,

l^a^ alle SBaren in i^nen benfelben '•]3rei§ l)aben; l)ier ift ba§ (Snt==

fd^eibenbe, ba§, wa^ üon üorn^erein ben Käufer beftimmen foü unb

ben ^weä be§ ®efd)äft^ enthält, eben nidit bie 3Bare in i^rer (Sigen^^

tümlii^feit, fonbern bie 33eftimmtf)eit be^ bafür aufsuiuenbenben i^reifeS;

immer me^r tritt ba^ fpeciftfi^e Ouale Dor bem Quantum jurücf , nac!^

bem allein gefragt irirb; trooon benn bie begreifliche ^olge ift, ha^

immer me!^r 3}inge unter ä?ernac^läffigung i^rer Qualität nur gefauft

n?crben , ircil fie billig finb, (5ben ba^felbe pfnd^ologifd^e Sefen beg

©elbcö bercirft aber au(^ bie entgegengefel^te (ärfd^einung, ba§ oiele

jDingc gefd^ät^t unb gefud^t lucrben
,

gerabe weil fie oicl ®elb foften

;

bie bloße J^atfad^e, ba^ ber ®egenftanb nur um ben beftimmten %^rei§

p l)aben ift, oerfd^afft i^m in ben Singen oieler feine ©c^äl^ung.

S^aburd^ ergiebt fic^ oielfad^ ein ^xxIqI in ber ilBertbcftimmung: läßt

ber Slnbietenbe ben ^rei§ finfen, fo finft aui^ Die ^il^ertfc^ä^ung ber

Sare unb bieg brüdt nun ben "^reiS noi^ loeiter ^erab.

:^nbeffen "^at fd^on früher biefer ©^arafter be§ @elbe§ bie eigen*

tümlid)e (Srfd&einung jur g-olge gel;abt, ha^ folcfie klaffen, benen auf

@runb ihrer bürgcrlicben Stellung oielerlei 3^^^^ ^'^^ ^.»eriönliclien

Strebend oon Dornl;erein oetf^loffen waten, fic^ in ^etoorragenber

Seife auf ben ©elberirerb warfen; fo bie g-reigelaffenen in 9iom, bie

Hugenotten in g-ranfreicE), bie ^uben in ber ganzen 3lVlt. 5^a§ (^clb

ift taS' neuttale (Gebiet, ba§ ibnen wenigct als febeö anbete mit (5t=

folg oetfc^loffen wetben fann, weil c§ eben feinet unfpecifiiAcn (Sl}a*

taftetö ^albet nod) immct buttfi oiele Kanäle 3U -ibnen bin tinnen
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faiin, irenii auii btejcntgen für anbete ©rfolgc für fic gcfc^toffen finb;

unb anbererfeitö ift eS begreiflich, bafe gerabe folc^e bürgerlich unter*

brücfte Sllaffen alle Gräfte auf ben ©elben^erb fon,^entrieren , weit fie

eben vermöge feiner tnbifferenten Stellung über ben fpecififdlien ^n==

galten bc§ Öeben» nun ©influß unb ©enufe fi(^ üerfcfiaffen tonnen,

für melcbe bie bireften fpecififc^en a)Uttet i^nen oerfagt finb. —
.^n einer iöe^ie^ung freiließ ift bie Slllgeiualt be§ ©elbeS gegen

früher gef^iuäc^t: bie ©elbbufee t)at fein fo ioeite§ ®ebiet ntel)r. @§

ift befannt, iine ba§ altgermanifd^e ^ec^t für bie fc^iuerften 93erge]^ungen

bie 2üt)ne burrf) ®elb genügen liefe unb iine fd)on im 7. ^a^r^unbert

bie firc{)tic^c ^^aftenbufee bur^ ®elb erfe^t lüerben fonnte; bie Ülrennung

vom ®elbe mürbe al§ etinaS fo irefentli(^eg empfunben, ba^ bamit alle§

möghebe ausgeglichen iverben tonnte, — oieüeic^t fogar in 2lnlel}nung

an ^a^ fittli(f)e SSerbienft, tta^ f^on ba§ (Soangeliura bem Seggeben

beiä Üteid)tum§ äugefpro^cn l}atte. ^n beiben i^inficbten, al§ Sü^ne

für bie '43erle^ungcn ber menfc^lic^cn wie ber göttlid^en Crbnung, ift

fein 3Bert gefunfen. '3lber biefe fd)einbare SluSna^me beftätigt bie

9iegel. ©erabe weil für ta§ (Selb aümä^licf) immer me^r S)inge ju

:^aben waren, weil e^ fi(^ jum ^Kquioalent für bie meiften ^n^altc

beö 8eben§ auffci^wang, — gerabe beS^alb t)örte e§ auf für ganj au§^

na^mSweife unb befonbere iÖejie^ungcn äquioalent ju fein. i)iicbt

tro^bem man fogut wie alleS bafür t)aben fann, tonnte e§ fene fitt==

Uc^n'eligiöfen ^Jlnforberungen nic^t me^r auSgleidjen
,

fonbern gerabe

weil man fogut wie allcS bafür ^aben fann. ^ic (Srniebrigung ber

Sl^ürbe be§ ©elbeS einerfeitS, bie (Sr^ö^ung beS fittlid)en ^ewufetfein§

anbererfeitS wirtten gum l^erfc^winben iener (ärfd^einung ^ufammen,

2lnbererfeitg t)at ber Umftanb, bajj fo üiele !!Ö}erte be§ ÖebenS in (Selb

ausbrüctbar finb, bem Strafrec^t wenigften§ ben allgemeinen Segriff

beö iöctrugS — ber iöefc^äbigung anberer burd^ i^orfpiegelung falfdicr

2l)atiad)cn — für feine ^ir^ecfe ju fixeren ermöglicht, nämlid^ infoweit,

ai<a nur berfenige ai§ Betrüger beftraft wirb, ber auf foldie SBeife ba'§

23 er mögen cineS anberen bef^äbigt. ^reilid^ ^eigt bies red}t fc^arf,

bafe i>a§ ®elb wenn au^ für t>ieIeS, fo boc^ nic^t für alleä ber gleid)='

wertige 2lu5brurf ift. 2)ic ärgfte betrügerifc^e i^orfpiegelung, bie ba§

VebenSglüd eineS ä)ienfd)en oöllig oernid)tct unb i^rem (£l)arafter nad)

burd)aug ftrafred>tlic^e 33erfolgung forberte, bleibt ftraflcS (mit ?lu»*

nal)me etwa oon H79 beS bcutfcben Strafgcfetsbucfty), fobalb ber bewirkte

2d)al;en fo bie rein perfönlicbcn inbioibucUen lH'rl}ältniffe trifft, baß

er fic^ ber Sc^äijung an bem unperfönlid^en ©elbmafeftabe ent^iel^t.

Xa» (Scfübl oon ber Unperfönlic^teit bes ®elbe§ ift auc^ einer ber
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(Srünbe, au§ benen un^ tue |)ingabc ber ircibUdien ®f)rc für ö^clb fo

bcfonberä Derä^tUc^ erfii^cint; benn btefe tft etroaä fo *ij3erii3nüc^cg, ^a^

fie nur mit ber gtctci^en Eingabe ber ganzen ""]>erfönlicf)feit äquivalent

erimbert iverbcn fann, am luenigften aber buri^ benjenigen 3Bert, ber

oon allen ber uninbiinbueUfte , non bem fpecififc^en ^n^alt ber 'i^er^'

fönlid)feit entfernteftc ift; fo 'oa^ biejenige, bie jenen bennod^ für biefen

l^ingiebt, baburc^ felbft bie bentbar gröjste ^perabfel^ung be§ 2BertcS il}rer

^erfon begebt unb an ben 2;ag legt.

^m ganzen wirb man fagen fönnen," baß bie eigenartige pfocbo^

logifcbe g-ärbung ober oielme^r (Entfärbung, welche ben fingen bur^

i^re Slquioalen^ mit einem oöüig farblofen 5:aufd}mittel gu teil unrb,

fo^ufagen eine gewiffc ©Kitte, ein ^^Ibfd^leifen i^rer fcbarfen Cicfen mit

fi(^ bringt unb, inbem fie babur^ i()re ©irfulation erleichtert unb be==

fd^Ieunigt, eine Seite beg großen Äulturprojeffeö ift, ber bie 9iealitäten

lüie bie i^beale au^^ ber g-orm ber Stabilität, be§ unocränberlic^ S'^ftt-'n,

für immer 33efte^enben in bie ber Semegung, be§ ewigen ^luffeS ber

jDinge, ber ftcten (Sn tändlnng überführt, äöenn ftatt ber unbebingten

unb apriorifc^cn ©rfenntniffe, ^u benen frül)ere ^Qxtm flrebten, mel)r

unb me^r bie (£rfal;rung al§ ein^igeö "OJcittel be§ ^IHffen^s betont wirb,

fo bebeutet bie§ bie Umwanblung eineS al§ für alle ^''^ten gültig ge^'

forberten ^enfinl^alteS in einen fold^en, ber fortwä^renber Umgeftaltung,

SSermel^rung, Slorreftur fä^ig ift; wenn bie Slrtcn ber Crgani^men

ftatt al§ ewige 2d}öpfung^gebanfen ©otteS nur al§ !Durd)gang§punfte

einer in^ unenblic^e ge^enben ©oolution erfannt werben unb bamit

gugleid) ftatt ein^eitlidier unb unocränberlid)er formen unfere§ 33er=

^altenä bie Slnpaffung an wed)felnbe (äntwirflungSbebingungen fid) al§

i^beal auftaut ; wenn ber metap^üfifci^e ®laube an gewiffe ^od^fte ^or=

ftellungen, an bereu fubjeftitter unb objeftioer ©wigfeit man feftfiielt,

alö wanblnngSreic^eS 9iefultat rein pfi}c^ologifd)cr 'iH'ojcffe erfannt

wirb; wenn bie feften Slbgrenjungen innerl^ilb ber focialen ®ruppe

me^r unb mcl)r ocrflüffigt unb bie Starrheiten bcs .^aftenwefene, be^S

>3unft5wange§, ber Jöinbung an bie Srabition auf jebem Ö^ebiet burd)*

bro^en werben, fo ta^ btc "ißerfönlic^feit fo^ufagen Ici^ter burc^ eine

DJianuigfaltigfeit oon Lebenslagen cirtulieren fann ,
— fo finb bie»

alles Si}mptome ber gleid)en oolterpfoc^ologifc^en ii\inblung, ber auc^

baS ®elb oermöge ber oon il^m auSge^enben bireften unb inbireften

(£rletc!^terung beS ©eben» unb ^?ie^men§ bient.

SBie nun aber in bem nävra bei ber (Srfd^einuugen ^Qi:) cineS

be^arrt: ^Oi^ ®efe^; wie bei fortwäf)renbem ^u'd)fel ber 5*-iftoren boc^

iie Üielation unter t^nen fonfiant bleibt: fo fönnte- mau ba» ©elb als



14 ®- *'"""^'- [1264

bcn ruf)cnben 'i^ol in ber 3'lud)t bcr irirtid)aftUd^en (Srid^etnun^cn an*

fprcd)cn, iinc ben fonftantcn 3Bert ctncS S3i-uc^eg, beffcn 3ä^ier unb

Dccnnev fic^ fcrta\%cnb um gleite ^i3tc(fa^e änbern. Sßie gcrabc btc

größte a)tannigfaUigfctt ber (Srfd^etnungen ba§ ©efelj am flar[ten ^er==

öortretcn Iä§t, [o ftcüt fid& ba§ ®elb in ber SSe^arrung fetneä 3}3ertc§

um i'o reiner ^erauS, je mai'fenl)after unb üerfd^iebenartiger bie ®tnge

finb, ^inifc^en benen e^ bie ©leid^ung auäfprici^t; um fo me(;r [treift

cö ba§ «StüffUd^e unb beffen SBanblungen ab unb ergebt fic^ alg

av.ivrjTov ynvoTv über aüe§ einzelne, in erfenntni§tt)eoretii'c^er Sc=

jic^ung eben gauä bem ®e[e^e oergleid^bar, ba§ um fo reiner unb

fefter bafte^t, je bunter unb tt»ed))'elnber bie (SingelfäUe [inb, bie c§

be^errfcfet.

Senn man, in elegifd^em wie in [arfaftif^em Jone, au^ge[prod;en

l^at, bafe baS @elb ber ©Ott un[erer ^dt wäre, fo finb in ber Z^at

bct'eutjame pfi}^üIogifc^e SSegie^ungen jiuifii^en beibcn fcl)einbar fo ent==

gegcngefe^ten ä3Drfteüungen aufpfinben. !Der (SJotteggcbanfe ^at fein

tieferes Sefen barin, ba^ alle ü)?annigfaltig!eiten ber Seit in it)m

gur öin^eit gelangen, ha^ er nai^ bem fcfeöncn Sorte be§ iltifoIauS Don

^nfa bie coincidentia oppositorum ift ; auö biefer ^bee, 'ta^ alle ö^egen*

fät^li^fciten unb UnDerfül)nt^eiten ber Seit in i^m i^re Sluiägleic^ung

unb i^ereinl^eitlic^ung finben, flammt ber g-rieben unb bie ©ic^er^eit,

jugleic^ aber aud^ bie oerbici^tete g-üüe ber mitfc^webenben i^orftellungen,

bie wir in ber SJorfteUung ©ottcö finben. 3Die pftic^ologif^e 'Jl^ntic^*

feit i^rer mit ber beä ©elbeS ift nad^ bem ^ort)ergegangenen flar.

IDaS tertium comparationis ift ba§ @cfül;I Don Oiube unb ©ic^er^eit,

ha^ gerabe ber ©efitj oon ®elb im ©egenfalj ju allem fonftigen iöefi^

gewät)rt unb ba§ pfi)c^ologifc^ bemjentgcn entfpri^t, welches ber g-vommc

in feinem ®ott finbct; in beiben g-äUen ift eö bie t^r^ebung über taä

©in^clne, bie wir in bem erfe^nten Dbjeft finben, ba§ 3"^^*^"^" ^^

bie SlUmac^t be§ böc^ften '^Prinjips, uns biefeS ©injelnc unb :)äebrigere

in jebem Singen blid gewähren, fic^ fo^ufagen wicber in biefcS umfe^en

äu fönnen. ®erabe wie ©ott in ber ^orm beS ©laubenS, fo ift baS

®elb in ber gorm beS tonfreten bie t)öci^fte Slbftraftion, ju ber bie

praftifd^e 33ernunft aufgeftiegen ift.



Die Walinuiööfragt in ffillfrreidj-Mnjjani uub iljre

mrlCdjafUidje mib politifd)c ßeöeutuug»

ason

(Serltn.)

@ä ift in C[terret(^4Ingarn fo üiele§ Ü6er bte „33alutafrage" ge^

fArteOen worben , ba§ e^ in letzter 3<^it eigentlich jum guten Jon ge^

'^örte, ni(i)t me^r über bicfen Übclftanb gu reben. d^lan ^atte

[ic^ barein luie in fo man^eä 0}iiBUrf)c gefunben. 3Ber c§ oer=

fuc^te, oon neuem auf bie frfjioere loirtf^aftli^e unb politifci^e ®(^äbt==

gung tiinjuiocifen , tretc^e bur^ bie öfterreid^ifd^en 2öä^rung§3u[tänbc

»erurfa^t iptrö, ber fanb biSioeilen in inbuftrieüen unb agrariicf)en

Greifen gelinben 2Bibcri*pru(i^ , in iriffeni'd^aftlidjen unb g'inanäcirfeln

bagegen fü^Ie 3uftii^ntung ; bocf) ^atte man ben (Sinbrucf ooüfommen

(Entmutigten p begegnen, unb man oermieb e§ be^^alb auf ®runb

ftiüfcbweigenben ÜbereinfommcnS biefe peinlici^e Xfiatfad)e be§ öffent==

Iid)en l^eben§ ju berühren ,
^umal ba biefelbe beS ']?ifanten oöüig

entbehrt.

2)er bisherige ©tanbpunft, \}c\^ ade SSctrad^tungen über bie 3Bä()=

rungsmi^ftänbc oon lebiglid) afabemifd)er iöebeutung feien, 'tciii bie

9^cgierung ^u einer funbamentalen Oieform nie bie §anb bieten werbe,

ift iebod} neucrbing'o nic^t mel)r faltbar. 3^er 33ertreter beä öfter==

reid)ifdien g-inanjminifterS ^at anfange 5lpril b. ^. bie beftimmtc

Bufic^erung gegeben, baß gcmeinfam mit ber ungarifc^en '[Hegierung

©rniägungen über bie 23a(uta()erfteüung gepflogen irürben.

"^k weit finb biefe (Srirägungcn gebieten? Ü^ iinirbe nic^t ha§

erfte ÜJial fein, trenn bie g'^age im Stabium ber (Sniiägungen ftecfen

bliebe. ®od^ troljbem e§ nicbt ganj leitet ift, nac^ Cftcrrei^4lngarn^
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3?eri)angen{}ett, in biefer 93c5tef)ung Hoffnung ju fafjen, [o würbe e§

uiUHn-cd)tigt fein, bte iüngfte amtliche tunbgetung ntc^t doü ju lüürbigcn.

a3ielmc(n* niu^ man barauff)in puffen, baj^ bei ber geplanten ^Heform bte

bi'tcrreicbiic^e unb bie ungavifd)e iKegtevung nai^ feftem ^l>rogramm oor^

ge^en unb bie 2isiber[tänbe unb ^inbernifje, tr>elc^e noc^ me^r in klaffen*

intereffon unb ber ©eiro^nkit beö 23ef)aTven§ al§ in faci^Ud)en 'Sc^mierig^

feiten unb ber [taatlicfien gnnanslage begrünbet finb, bie§mal lüirflii^

bewältigen werben, ^[t aber bie "^ngetegenfieit einmal in ein ernftereS

(gtabium getreten , bann ift c§ %^\[\i\t eine§ j;eben , ber fic^ t^coretif^

ober pvaftifd^ etwaS mit ber öfterrcic^ifc^en iBaluta befc^äftigt [}at, bie

rühmenswerte Slbfid^t ber Ütegierung ber uncntli(^en ajfeinung gegen=

über warm in ferteibigen unb ha^ ©einige ba^u beizutragen, um ba§

%niblifum ju überzeugen, ha^ eä fic^ um einen (^egenftanb

t)anbelt, ber nichts geringere^ aU ha§ 5ßoI)l unb 2Öef)e

Cfterrei^ = Ungarn§ bebeutet unb — wie §u geigen ift
—

aud) T;euti c^lanbS politifc^e unb wirt[(^af tli^e i^nter^'

eifen auf ba§ lebhafte fte mitberü^rt.

äßelc^e wefentlic^en ©igentümlid^feiten ^at nun bie Sä^rung^*

frage in Cfterreic^4Ingarn? äi?el(^e lUiifeftänbe liegen cor unb weld^c

@eficf)t«punfte finb bei beren S3efeitigung ju berüdfic^tigen ?

!j)er ieljige 3"!^^"^ ift folgenber. Öfterreic^=Ungarnä ©elb be=

fte^t, wenn man bie Il)inge üom t^atfädilidben unb ni^t blo§ oom

juriftifd^en Stanbpunfte auö betrachtet unb fomit ^^a^ (^elb , welches

wirtlii^ umläuft unb ^ux Vermittlung ber täglichen ßa^lungen bient,

tnö 5(uge fa^t, nabeln au^fd^lie^lii^ au^ "iPapier. T)ie ©ilbergutben,

beren betrag für (Snbe 1885 auf 150 SOtillionen ^) gefc^äl^t würbe,

fommen bei größeren ^'^^^w^S^^ be§ täglid)en Öeben§ nur ba ^uin

SSorfd^ein, wo fie einer bem anberen aufnötigen fann, g. 59. bei ®e^alt»=

1) 2;Qtin fittb bie ©lüde ju V4 unb 2 ©ulben inbegtiffen. ^n ber

©d)ä^ung be§ ©elböottot? Don Cftcrtett^jUngarn ftimmen O. Haupt, Histoire

monötaire de notre temps, 55att§/S3ctltn 1886, unb ?lb. ©oetbeer, ^Jictetialicn

jur (frldutctung unb aBeurteilung ber tüirtjd^aftlic^en öbelmetalloerViltniffc unb

ber 2Bä{)tung§ftQge, JBetttn 1886, ttejcntlid) überetn. ßcljtcret fagt ©. 74:

„5Iüitb ber gejamte (Sbclmctnnuottat (*nbe 1885 auf eUva 80 3JiiIlionen ©ulben
in (i5olb unb ettoa l.")0 ^JJMflionen ®ulben in ©über üetonfdjiagt, neben 48 2Jlil=

lioncn (Bulben ©dicibemünje, 165 ÜJiiüionen ®ulben [ungebedtet] Sanfnotcn unb
338 ^htlionen ®ulben ©taatspopiergelb, bütfte man DetmutUd) bet Söitftic^fett

nal)e fommen." 2eitbem l)at fid) jebod) ber ©ilberüorrat ber öfterrcid)ifd)ningari:

Wn ^anf bereit? au\ 154 UJMUioncn föutben l)ermet)rt. 5yg(. u. ©. 17 9lnm. 2.
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ja^tungen an 43camte unb 6ei ßoüsci^tungen. Soweit bte[elben im

übrigen nictjt com %^riiiatueifc^r überhaupt jurücfgeaneien uierben,

[trömen fie in bie ö[tcrreid^ii(^=ungarii'd}c ^ant jurürf, beten Öanf=

noten, infoiDeit fie gegen 2ilbergutben ausgegeben irerben, fornit al§

eine 3Irt gilbevcevtififate [ic^ bar[teüen. ®ie ^olgc i|'t, baß biefenigen

'Silbergutben, ireldie überfiaupt furfiercn, trot^bem i'ie recf)t(id) ^a^lung^^

mittel bi'S ju iebem ii3etrage finb, tl}ati'äcblicb, glcicb ben (ilbernen unb

fupfernen Jcil== unb Sc^eibemünjen , nur bem fteinften Äleinoerfe^r

bienen.

^m (Sro^cerfe^r fommt ferner neben ben fapier5al)(ungen in

geiriffcn ^äüen 3*-">'^^un^ ^n ©olbftücfen, l^ie unb ba in X:>ufaten, häufiger

in -^uipoleonborö ober beren öfterreidjifdier -^uic^a^mung, ben fogenann^^

ten ^{c^tgutbenftücfen, üor.

(Sin verhältnismäßig fleiner Xeil bcr 3«3^iungen enblid^ tüirb burc^

©()ccf§ ober ^ompenfation mittelft 2lbred)nung beglichen ^).

^JJJuftert man, nad}bem bie t^atfäc^tic^en Wxttd bc§ ßa^lung^==

Derfe^rS betrat^tet würben, nunmehr bie ruf)enben 9?cferDen, fo fe^en

fic^ biefe au^3 bem ron ^a^r ,5u ^a§r bei ber öfterrcicf)ifc^:^ungariic^en

^anf bcbro^lic^er anira^fenben Sd}al| t>on Silbergulben, ben gleichartig

auSgeftattetcn ^eftänben einiger '^rioatbanfen fowie 5at)lreic^er Staate*

fäffen jufammen, woneben bie ^Sanf fowie uerfc^iebene .Qrebitinftitute

unb T)eüifen^änblcr in iBien, Xrieft unb JÖubapeft namhafte 9{efert>en

in ©olbme^feln fowic in ©olbftücfen, ^Barren unD ä)?arfnoten galten,

welche fämtlic^ für ben iifterreic^if^^^ungarifc^en 35erfc^r iric^tige ^anbel^*

waren finb"^).

Der t^atfäc^lic!^ ror^errf^enbe ^apierumtauf ift nun auc^ feinde

weg§ einf)citlic^, fonbern mifc!^t fidb auä Staatönoten unb '^anfnoten.

jDa§ "•]3ublifum ift fid) be^ llnterfd)icbe^o jeboc^ faum bewußt, insbe=

fonbere über bie SJiangel^aftigfeit ber Staat^noten meift gar nic^t

unterrichtet, ©eibe (iS^attungen ^abcn 3'i^>-ing5umlauf, beibe finb unein*

losließ. Der Unterid)ieb ift nur ber, "ifa^ bie Jöanf i^re iKotcn mit

iShtaii einlöfen fönnte, ba fie über l)ier3U genügcnbe yjhttel Dcrfügt,

1) ^ie 3fl^fu"S tnittelft 6t)ecE '^ot )t(^ nur im ^^oflfpatfaifenöeifetir bereits

erfreulid^ entniicfcU. jDagegen ift bie Siitloicftung bei 6^tcfDcrfct)rä bei ä^amiuterl

unb bamit aiic^ bei ber iffiiencr Slbred^nungaftelle t)intcr anbercn Sänbern ie^r

jurücfgeblieben.

2) @nbe 1888 betrug bcr (gilberfc^a^ bcr öfterrcidjifd) = ungariici)cn 5*nnf

na'^eju 154 aJiillionen ©utben, rod^renb 59 'üJüUioncn in @olb unb ungefdt)!

20 ÜJiißionen in ©olbmedjfeln angelegt waren.

go^rbucl) XllI 4, tjrSg. D. Sdjmoßet. 2



lg
2Balt^« Soft [1268

ipä^rcnt' bcr Staat cjegeniuärtig feine ^onbg ^at, feine Ocoten ein^u^^

löfen unb i'omit aud^ gar feine ©t^mpatl^ie bafür cmpfinbet, ha^ bic

2)anf tt)rc iVoten cinlöft unb baburc^ biefelben irertooller aU bic

(gtaateneten erfc^einen läfet.

Vu 5öanfnotcn finb banfmiißicj emittiert, ju minbc[ten§ ^/s in

ÜDietaü ober (iJolbbeDifcn, im übrigen in guten unb banfmäßigen |)anbcl§=

papieren gebecft^). i^ier^u tritt nodi) neuerbing^ — in ^^(ac^af)mung

bes beuti'dien iöanfgcfe^eg t>om 14. 3. 1875 — bic ©cftimmung, ba§

ein metaUifc^ ungebccfter S3anfnotenumlauf über 200 9JiiÜiünen ©ulben

für bie Übcrf^ußfumme irä^renb bcr Vaün ber Übcrfct)reitung mit

jät)rlid) 5'^o ju Dcrfteuern ift.

aJergleid^en iinr hiermit bic ©taatönoten, ju beren '2lnna^mc bic

5banf une icbermann verpflichtet ift. jDiefelben fiaben bie übUd)e @igen^

fd)aft, ha^ fie bei ben ©taatefaffcn in 3af)iung genommen loerben, of}ne

baß gerabe ein 3^^''''i"3 3" ^^'^l'^^* 3'^^?^"J^9^»^^t ausgeübt wirb. @ie

umfaffen bic 'itbf^nitte oon 1, 5 unb 50 ©ulbcn, loä^renb bic ^anf=

noten auf 10, 100 unb 1000 ©ulben lauten. ®ic Staatsnoten

ftammen auS bem ^af)re 1866 -) unb finb eine ber oer^ängni^ooüften

Schöpfungen bcä SJäniftcriumö ©elcrebi geioefen. 3Die bauernb

gültige 'jHegelung beS etaatanotenumlaufeö erfolgte burc^ ta^^ @efe| »om

24. re^ember 1867, foioie burc^ ©efe^ oom 1. ^uU 1868 %xt. JI.

<2eitbem gilt folgenbeö ^^rinjip: jDie ^\\\cv be§ StaatSnotenumlaufg ift

feine fefte, fonbern innerhalb beftimmtcr C^ren5en n)cd)felnb, nämli(^

ntcfit über 412 unb nic^t unter 312 iDaUionen ©ulben. Über bie 312

•UiiUionen l)inau!3, welche allein einen feften ^-öeftanbteil bcö Umlauf!^

bilben , foU bcr ^inan^minifter nur foweit big gum gefamten äuläffigen

iöetrag unocr^insli^e Dcoten emittieren, als ein 53ebürfniö beä @elb=^

marftcg oorlicgt. '^nbernfalls foü an Stelle btcfcr 100 ü)Jiüionen

unt)er^in5lid)er D^oten bic ©elbbefc^affung burc^ oerginslic^e @(^a^^

anaieiiungcn treten. S^iefcS 5Iltcrnicrcn oon oerjinslic^cr unb unDer=

3inelict)cr Scbulb — ein icf)on im amcritanifc^en iBürgcrtricg ocrfud^teS

©j:periment — ift als ^inansmittcl im '3cotfall nid)t unbequem unb

unjioccfmäßig , auf bie üCauer beibet)alten aber nidit ju billigen. üDte

ijftcrrcic^ifc^en g-inangminifter ^aben ioot)l aui) beS^alb — anerfennen§==

1) let Sanfnotenumlauf Dom 31. S^ej. 1888 betrug 425673720 ©ulbcn,

hJoüon — bcr ^luffafjung be» Djterr.^ungatifc^en ©efe^gcberS jufolge — 55 "lo

inctoUijc^ gcbecft tuarcn.

2) 2nfe e§ ftü^ct i(^on in Dfterteici^ ©toatapapietgelb gegeben ()at, ift nur

ton t)inotij(^ein :;5ntetefic.
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lücrtcriüetie — bisher ton unDer^insIic^en i)fotcnfrct>it äiuifc^cn 312
unb 412 ä)?iÜionen nur mit ßurücf^altung auSgenul^t.

iD?ag nun ba^j eben gcf^itberte, auö iÖanfnoten unb Staatänoten

gemifcfite ^^apicrgclb C|'tcrrcic^4lngarng and) immerhin 3tcmlic^ wenig

rationell [unbtcrt fein, [o lebt ber SlUtagemenfcf) in ^riebenS^eiten

gleic^tüo^I noc^ Siemlid) letbltcf) unter biefem ßuftanb, unb bie 9[)?ef)r=»

§a^I be§ '•^^ublifumg , irelc^e feinen auffälligen unb plötzlichen Sd^aben

baoon uerfpürte, ^at fic^ in bie 33er^ältniffe ^iemlic^ fjincingcfunben.

®afür mußte ber ernftere iöeobac^ter leiber üon ^a§r ju ^ai}x met)r

wa^rnc^men, irie ber fc^irerfranfe ßuftanb ber Säfirung am aßot)l^

ftanbc be§ öfterreic^ifc^^ungarifc^en 3Birtfrf)aftöorgani^muö ^e^rt.

Cfterreic^^Ungarn ^at befanntlicf) ein tragifc^e« ajJißgefc^icf in

feinen irieber^olten S3eftrebungen jur iöefferung ber Sä^rungäoer^

^ältniffe gehabt. ^:)tac&bem 1858 59 alleg üorbereitet war unb bereite

mit 5tufna^me ber ißar5a()lungen begonnen werben fonnte, brac^ ber

italienifcl)e ^rieg au§, ber bie ginan^en oon neuem jerrüttete. 211^

im näd^ften ^a^rje^nt banf ben ^Vorbereitungen, bie unter bem a^tinifter

oon "ißlener getroffen worben waren, wieberum an iöefeitigung ber

"i^apierwirtfi^aft gcbac^t werben fonnte, burc^treu^te ber trieg oon 1866

ben ^lan. 3Do^ ta§ Q\ä ber ü)?inifter iörucf unb "Wiener, bem '13apier=

gulben gleichen 9.nx§ mit bem Silbergulben gu ücrfi^affen, fc^ien enb=

Ix^ (gnbe ber fiebriger ^a^rc wiebcr erreicht, ^n^wifc&en war aber

Cfterrei(^-'Ungarn oon einem neuen anbere: gearteten ü)äBgefc^icf übev=^

rafc^t worben : al§ enbli^ ber '13apiergulben ben ^urö beö ©tlbergulbenö

erreichte, l^attc in^wifc^cn ba§ ©ilber felbft unb bamit ber ^rei^ be§

iSilbergulben§ begonnen am SBeltmarfte ju finfen, unb ^war allmä^lic^

unb faft unmertlid), aber ot)ne ^a^ feitbem eine bauernb auffteigcnbe

23ewegung bem ©infen bey Silberprcifeg (Sin^alt getrau ^ätte. Cfter^

reic^ö Silberoorrat war ftet^ ju gering gewefen, um bie "l^apierwirt*

fc^aft entbel)rUc^ ju machen, l}at aber hingereicht, ba^S i'anb in d)l\U

leibenfc^aft mit ben (Staaten ju jie^en, bie gleic^faUS oerfäumt ^aben,,

red^tjeitig §ur ©olbwä^rung ober l^infenbeu 333ä^rung überzugeben.

Slbgefe^en oon (£{)ina ^aben nur jwei große ^anbel^gebictc ber

alten Seit gleid^ fc^wer wie Cfterreic^4lngarn an ben J'^lgen ber

Sitberentwertung bireft ober inbireft ^u leiben, nämli^ :^nbicn unb

^ußlanb. 3?erglei^t man bie nur in biefer 5Öe,^ief)ung übcrein^

ftimmenben ^iHi^rungsjuftänbe biefer brei i^änber, fo möchte man glauben^

bie ®ef(^i^te atiS treuefte Öebrmeifterin ber i^olitif l^abc brei @d^ul=^

beifpiele jur 33erwarnung ber 30?enfcf)eu aufftellen wollen , inbem fic

2*
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alle k\i\\d^ ^c^f[\n•c^ epiclartcn einer iivanff)eit5fovm neOeneinanber

entiindeltM.

5öct Dberf(äd)Urf)er iöctrac^tuni^ tonnte cS [(i^einen, aU ob 0[terreic^==

Ungarn von ben brei erirät;ntcn Staaten am gelinbeften baitongc*

fommen fei, ba ba'S ©olbagio in öfterreid^^ Ungarn rcge(mäj3tg nur

5unicf)en 15 unb 25*^ o fc^mantt, in hcn [»cibcn anberen l'änbern bagegen

bebeutenb l^öfjer ift. ^ei aufmerffamercr ^Bcoba^tung aber ,^eigt fic^,

baß bie in ber öfterreid^ifcfien i\iluta ^eroortretenbe Äranttieitsform, weit

f(i)leirf)ent>, nur um fo gcfäf)rlicf)er ift.

^nbien I}at aU ^il\it)rungi?einl}eit bie ©itberrupic, bie 1870 etwa

1,92 Ü)Jart mcrt wax unb t)eute ben Sßert Don 1,33 d)}axt reprä[cn=

tiert-). 2)tc ^robu^entcn unb 6^-portcure inbii'd)en ®ctrcibe§ ^aben

if)ren Vorteil au§ bte[er 5i5erfc^Ie(^teruug ber i>aluta gebogen , bie

ginanjen ^nbien§ unb ber Sinfu^r()anbel haben bie üotlen '-i5crluftc

au^gcfoftct, aber ^nbten t)at bie eic^erf}eit, ^a^ ben £urefd^ii\in=

tungen feiner l^atuta ioi) wcnigften!§ ©renken nacft oben unb unten

geftecft finb, \)a^ bie inbifc^e Statuta bei fortbauernber freier @il6er==

Prägung jwar nid^t irefentUc^ t;5f}cr fielen, aber aud^ im ^riegefaÜ

über bei ungünftiger ^^^^"iHlöbilanj nicbt tiefer finten !ann aU ber

^ur§ be§ Silber^ äujüglic^ be,\u\ abäügUd^ ber ^rägungs^^ unb üTranä*

portfoften Don Scnbon nad^ Saicutta.

Ülußlanb l}at bagegen 3ur 3^^^ ^^^i 2Bertcin^eitcn : Ütubcl

®clb, bie im SBeltmarft fid^ glei^iuertig mit ber entfprcd^enbcn

@5eun^t5cin^eit üon ©olbmün^en anbcrcr Viinber, aber ntcbt im ^n^

lanbe als üblid)eg ßa^tungemittcl erl^alten ^aben, ferner ©itberrubet,

bie ben ganzen %H-eisfalI irie bie 9?upie mitgcma^t ^abcn, je nai^ bem

©ilberfurS fd)iranfen unb fcl^t ungefäf)r 2,24 9J?arf wert finb, enblic^

bie at» üblid^eä S^^^^ungsmittel biencnben ^]?apierrubel, bie unter()alb

beä 5Bcrte§ ber Silberrubel oc-cillieren unb oljne untere (SJren^e fallen

fbnnen, fid) dMx^ vorigen ^al^reg noc^ mit 1,63 'ü}laxt bewerteten

unb Einfang ^uli 1889 ungefä()r 2,08 ftanbcn.

Säre nun Cftcrrcid)=Ungarn in ber \;^age ^nbienS gewefen, b. l).

t)ätte ber Silbcrbeftanb wirtlic^ bie (^ivfulation ausgemacht unb fürt==

gefeilt freie Silberprägung beftanben, fo betrüge allerbing^ gegenwärtig

1) Söon ben 3. S. in ^.Jltgentinienä 5ßaptcrlt)ät)tung unb in 9tumänien§ bildet
fitbetübctjättigtcr 3:oppeln)äf)rung fid) üufectbem botfleflenbcn Äranfl)ett§ti)pen
lüirb fjict Qbfid)tlid) obgejeticn.

2) Stielet 5bcred)nung finb bie ©ilbctnotietungen bon 60"/i6 — biefer ^tei^
cntfptac^ bct ;UelQtion 1 : lö' 2 — unb 42 d. ju (Sntnbe gelegt.
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ba§ ©olbaijio me()r al§ 46 ° o, ber Äut§ bc§ öftcrreic^ii^en ÖJulbenä

in iöerün betrüge ftatt 1,70 uiKiefä(}r 1,88 9)?arf, ber ^ret§ ber

^Jxe^^marf in 3Btcn ungefähr 72,5 Äreu^cr ^). Sine bcbcutenC» inten*

fioere ']Jrci»rct>oIution ()ätte [xd) ttoUäogen, aber bic Übelj'tänbe ipürben

jebermann offenbarüegen , iini^renb man ie^t in rfterreic^ bie ZijaU

fad^e, t)a^ bie *^aptergulben äirar gegen (SJolbguItien cntrocrtct finb, ta^

gegen augenblicflicf) mef)r a{§ ber Silberipcrt cine^ä ©ilbergulfeen^ gelten,

mit bem ^^tu^brucf „Slgio ber üicten gegen Silber" nur con ber liebend*

irürbigen Seite nimmt, ^demgegenüber mufe immer roieberl^olt irerben,

bafe Cfterrei^== Ungarn gar feine (^eiuät^r bafür be[i^t, 'i)a^ ber ilurä

feiner ^Dioten im l^rieggfall blo^ b\§ 1,38 yji^art, b. i). h\§ jum dJktaü^

irert eine'S ®ilbergulben-5 finft, fonbern bafe bann bie Valuta oor

einem Slbgrunb fte^t, beffen üiefe überhaupt nicfit ju ermeffen ift.

ä>ergleic^t man Cfterreic^ mit ^f^n^lanb, [o ergiebt fid^ ein inefent^

lief) beffereS Oiefultat für Cfterreicl), ha§ fic^ fur^ folgenberma^en ^u^

fammcnfaffen läßt. ®er ruififc^e 'i^apierrubel trägt bie gefamte Silber*

entivertung unb au^erbem nocf) ein !j)i§agiD gegen Silber, ber öfter*

reid^ifc^e ^aptergulben ift Don ber Silberentiuertung noifi nid}t üoU be*

cinfluBt unb erleibet blo^ ein jDiSagio gegen ®olb.

$Boran liegt e§ nun, t>a^ ber öfterreitfiifdie "^apiergulben, ber un*

einlüäli(^, alfo immerl)in fd^lecbter al§ ein reineS Silbercertififat ift,

bennod^ auf bem 2Beltmarfte ficb l)öl)er aU ein folcfieS beirertet?

"ICie 33eantu-'ortung biefer g-rage ergiebt fii^ aU'S ber öfterreidiifc^en

Sä^rungggef^iAtc ber legten 20 ^a^re.

3ll§ 1870 71 nod^ auf bem Seltmarftc ba^o Silber gemäß ber

alten SBertrelation 1 : 15V'2 feinen '^Jrei^ behauptete, l)errfrf)te in Cfter*

reic^ nod^ ein üDi^agio ber 'JJoten gegen Silber, gegen ba§ Sä^rungg*

metaH, non burt^f^nittlid) 20 bi§ 22 " o.

3)iefe§ ©iöagio ber ^;)ioten gegen Silber fd^rumpfte feit 1872

immer me^r sufammen unb betrug 1875 im :^a^resburd^fd^nitt 3,40 ^o.

^m ^a^re 1878 war basfelbc bereits faft Dollftänbig gefdfiiininben.

2:rol^bem aber erreichte am 'Ä^eltmarttc bie öfterreidiifcbc ii}äl)rung

feine§tt)eg§ ben Äur§ 100 Bulben = 200 Wart, lüal einem 'iBiener

93?artfurfe fon 50 l^reujern entfprod^en ^aben irürbe. '-l>ielmet)r fianb

ber öfterreic^ifcbe Ocotenfu^o in Berlin felbft in befouDers günftigen

90(pmenten, roic 3lpril 1875, nur menig über 1,84.

T)k Silberentirertung am europäifcbcn 93iarfte l}atte inäunf(f)en

begonnen, unb als 1876 juerft ein Xiefpunft be§ Silberturfeö mit

1) Sßieber mit ^UQ^un^flfQung bc§ >£ilberfut|e§ 43 d.
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46^ 4 d. crreid^t irurbe, fant auii bcr öfterreid^if(J^c ©ulbcn \(xf:) iinb

erI)olte [id^ ®nbe 1876 faum h\€ jum turfe t»on 1,62 9)2ar!, ber einem

illHcncr a}?arffuric üon ungefähr 61,70 cntfpric^t.

Oiod^ [tritt man in Cftcrreic!^, ob an bem ungünfiigen ®tanb ber

a^ät)run9 ber '^a\i be§ ©ilberS mit fd^ulb [ei ober nic^t, ba trat eine

neue Ül^cnbung ein.

Der ©il&crpreiö erl)olte [i^ ein wenig big 1880, um üon ba ab

big 3ur ©egeniüart Iang[am weiter^utallen. ©er ö[terrei^i[d^e ^i^apier*

gulbcn erreirf)te in äöien 1879 nicfet nur ben Üüx§ beS Silbergulbeng,

[onbern ber 2ilC>ergulben erlitt [ogar ein tleineg "Digagio ^). i^e^t 6e*

gannen bie golbenen Xage [ür bie 2(rbitragcure. C[tcrreic^t[(^e ©anquierg

lauften Silber üom 2tu§Ianbe, um bag[elbc in ©ulbcn ^u rermün^en.

5^ie [o erhaltenen ©ilbergulben [ud^te man bann burc^ ®in[ü^rung in

ben Umlauf ober ©inliefcrung in bie ^^anf in bie bege^rcnsirerten

"^^apicrgulben umsufe^en. iDie (Silbcreinfu^r na^m bebeutenbe 5)i=»

menfionen an, unb e§ unterlag feinem ß^'-^'^'Kl '^^^ ^^^ fortgcfctjter

freier ©ilberprägung biefeS ^erfa^rcn [olangc lofinenb bleiben würbe,

alg ber ^ur^ ber öfterreid)if(!^en 5Bäl)rung unter bem OJcetattioert beg

(gilbcrgulbeng fid) erhalten würbe, be^iu. bamit enben fönnte, ha^ auc^

ber öfterreid)if^e Ö)ulben gleich ber 9iupie big jum Surfe feineg ä)?etaU=

wcrtg finten merbe. 2)ie Üiegierung fud^te hiergegen ein^ufd^reiten,

inbem fie bie ©ilberprägungen für prioate 9terf)nung einftellte. Seit*

bem erlahmte ber ^anbel in ©ilbergulben an ber iiHener 33ör|e, unb

mit bem Sd)iinnben ber Umfä^e unterblieb aud^ bie ^urgnotiä. 2il5ürbe

feilte in Cftcrreid^ = Ungarn ber ^rcig beg ©ilberg — unb jwar nad^

bem (äcwii^t — an ber Sörfe notiert, fo würbe fic^ im ^al)re 1888

— wie mit |)ülfe ber fionboner Äurfe Ici^t aug^urec^nen ift
—

ergeben l)aben, ha^ oft für weniger als 84 ^]?apiergulben ber Silber*

betrag äu faufen war, welcher jur 5lugmünjung oon 100 Silbergulben

crforberlic^ ift, ha^ alfo ofine ©inftellung ber '^Jrioatfilberprägung bie

Slrbitrage ^ier ^öcbft oerlorfenbe 3lugfid^ten ^abcn würbe.

3^ie Ükgierung felbft ^at ber 3}erfu(^ung, aug ben anomalen

2)?ün,^5uftänben buri^ Silberprägungen S^orteil ,^u gießen, wooon fie

anbere fern{)ält, nic^t oöllig wiberfte^en fönnen unb prägt nocb immer

iä^rlic^ einige DJciUionen (Bulben, oornet)mlid} aug ben Srträgniffen ber

1) Tie 2lngaben be§ ©ilberQgio§ bi§ 1878 ftnb ber SobeUc bei Ätamdf,
^qI iiJapietgclb in Cfletreid) feit 1878, ^eip^ig 1886, fotote bem Dorttcffliefen

Syerf Don öJaftQü Ceonf)ntbt, Tie SDerlualtung ber i3[terreid)iid)=ungarijd)eu

»anl 1878—1885, äöien 1886, entnommen.
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ein^etmtid^cn iöergwcrfc, ein S5orge§en, iretd^e^ außer in Ofterreic^-

Ungarn fa[t nirgenbS unbaud^ bort nur [e^r üerein^elt 3uftimmung ftnbct.

!Die (Stnfteüung ber "l^rioati'U&erprägung o^ne gleirfi^eitige 23er^

me^rung be§ 1?apier^ ober (^olbumlaufeS ^at jeboc^ trotjbem ben ßrfolg

ge!^a6t, ber ofterreichiid^cn Säf)rung ben i)Jacl^uiud)3 oorläufig ju »er*

ringern. @o ertlärt e§ ftc^, 'i)a^ gegentuärtig ä^nlic^ iine in ^Deutfc^'»

lanb ber Zf^aUx , in granfreirf) ta§ ^ünffranfenftücf nom ®olbe, fo

i^ier ber turö be3 ©ilbergulbcns oom i^apicrgulben — ber eigentUd)cn

SBä^rungäein^eit — mit burc^gefc^leppt luirb.

^Bierco^l (ic^ aber ©ilber^ unb ']?apiergulben gleiÄn^ertig unb

^ttar bebeutenb über bem ©ilbenrerte erhalten ^abcn, fo ^at ber öfter*

rei^ifc^e ^urä auf bem ^ÖJeltmarfte überhaupt tonform bem Sinfen

be§ @i(6er§ com 30. ^uni 1879 bis (Snbe 1886 (berliner ßurfe 175

bes». 16P 2) um 7,7" fid) ebenfalls oerfcfilec^tert. ©citbem ift neuer^

bing§ infolge befonberä glücflic^er politifd^er unb iinrtfd)aftUd}er 9)?o=

mente feit dMttt 1888 nneber eine namhafte ©efferung beö ©ulben^

furfeg o^ne t»or^erige§ ober gleichzeitiges Steigen beS SilberpreifeS

eingetreten. ®S bleibt inbcS abzuwarten, ob biefc ®rf(^einung nicbt

nur ein Sluffladern luar.

^aS 9tefultat biefer (Sntiricflung ^atte fi^ für bie perftrieben en

klaffen oon :^ntereffenten in £)fterreid^41ngarn bi§ ju Eintritt c^er

jüngften SSalutabefferung feit Wxttt 1888 fe^r öerfdbieben geftellt.

©in Seil beS ^runbbefi^eS unb ber ©roßinbuftrie einfcbließlicb

beS Bergbaues ^atte ungipeifel^aft bei ber 33alutaöerfd)lecbterung feinen

SSorteil gefunben, unb eS irürbe ber 3S}abrf)eit f*le($t gebicnt fein,

«»oute man basjenige, \va§ an ber Slrgumentation biefer ®efeUfc^aft§==

fd)ic^ten richtig ift, trgenbn?ie ableugnen, ß""^'^!'^ M"t unzroeifelbaft bie

©infu^r aüer 3Baren auS ben (*>'»olblänbern fc^on feit 1875 in berfelben

äßeife erfc^irert irorben, mie wenn ein 3ui'^I«39^5'-'>ll auf famtliche ein^

geführte SBaren um ben betrag bcS june^menben QJolbagioS gcfc^affen

worben wäre, t)a 5. ^. ber beutfcfce ^abrifant, wenn er für biefelbc

3Bare nur ebenfomel ©ulben Dom 3Berte 1,60 als etnft com 3Berte

1,80 9)?art erf)ielt, nid^t auf feine Soften fommen fonnte. Soweit

infolge biefer ©infufirerfÄwerung im ^nlanbe ein ^l^reiSauffcblag ftatt^

gefunben ^atU, tarn biefer bem oerfaufenbcn '13robuzcnten natürlich

eine ^cxt lang ju gute.

Dicfe (5infu^rerf(f)werung für alle innren um ben 23etrag beS

(SJolbagioä würbe in Cfterrcic^4lngarn au* eingetreten fein, wenn bei

(Eintritt ber oermcl)rten SSalutaentwcrtung bies ^>?anb unter bem -Snftem

^bfoluter ^anbelsfreibeit geftanben ^ätte. ©a bte§ aber feineSwegS



24
ai>Qltl)er 2o6. [1274

bcr 5aU u\n-, inclmc^r UHi^venb bcr l^alutaoerid)Ie^tcrun9 bic Dt)ne==

I}in bcftcljenben ^öUe mc()riad) er(;öt)t unb in @oIb äat)l5ar ge[tcllt^)

irurbcn, fo muj^tc febc uuntcvc ©tctcjevung bcö ©olbagtoS ben ßc'ü^

frfiu^^ Ltcrmct)ren.

©icfcr bcppcUc ©d^u^^ä^ll ^"i^^I; bic S5aluta fonntc natürlich t»ün

bcn eben cm\il)ntcn ']?robuicntcnt(affcn nur fclancge auSgcnul^U iiier^^

bcn, aU fic^ bic ).irci5ucvtcncrnbc SBitfung auf bcn ^wifc^cn^anbcl unb

einzelne Slrtifcl bc!§ Äleinl}anbel§ bejd^ränfte unb ni^t bic ^2lnfd)affung

fon ä)tai'd)incn, 9Jiatcrial unb ^dbfabrifatcn ju cr^öl^tcn ^^^rcifen au^

bem '^(uiclanbe bic (SrjcugungSfoftcn iierteucrtc. ^ii^sbcionbcvc aber fü==

lange e§ gelang bic SlrbeitSlö^ne nicbrig gu t)atten , cvn)ud)i§ 5. 53.

bem ^olä-, @ctrcibc== ober ^^ie^probujcntcn
, faU§ er in ein ®olb=

iuäl)rung5lanb e^-portiertc , aug jcbcr 55cr[c^le(^tcrung bcr ^cimifc^cn

33aluta t»orüberget)cnb ein ©eiuinn, aicil er bic cr()altenen ®olb[ummen

mit um [ü größerem Slufgclb in ©ulbcn umi'ct|tc. ^n anbcren ^äüen

uneberum, wo — iinc in öielen Steilen Ungarns unb ©ali^iens —
ncd) ^;)iaturalbeputat unb ^iaturallö^nung borS^crrfd)! , fam eine S3er=-

teuerung bcr Slrbcit, ül''er()anpt bcr $robufticn^to[ten , bem Öanbirirt

iiic^t red)ncrifc^ 5um 33eiuu^tfcin , aHif)rcnb er ben in fd)lc(^terer ä>a»

luta erhielten größeren 33argeiuinn fe^r beutlid^ wa^rnat)m.

i^iad) all bem erfc^cint Cig ja iro^l begreif lid), 'i)a^ \)ox aüem bie

ungarif^cn ©etrcibcprobuäcnten unb ein groper S^cil ber cisleittia^

nifd^en ^nbuftricüen jebc lucitere iöerf^lccbtcrung ber Valuta mit

unoeri)D^Iener g-reubc begrüben. 3!)erienige aber, ber nic^t üon bicfcm

vgonberintcreffe
,

fonbern wn bem be§ nationalen ®emciniüol;le§ bic

^rage bctrad^tet, luirb äunä^ft barübcr Üxec^enic^aft forbern, ob anr!lic^

ber ©c^uljäüll bejir. bie ^^lusfubrl-n'ämic, iocld)c bic i^erf^lcd}tcrung

bcr öftcrrei^if^=ungarifd}cn l^aluta bcn ©ro^inbuftricücn unb ®ro§'

grunbbcfitjcrn gcioä^rt ^at, bicfcn ^robuftionSsiocigcn ein Sporn inar,

bei frifc^em ©mporblül)en fic^ neue ^Ibfal^gebictc ju crfc^lie^en, tcc^ni[d)e

ä>erbeffcrungcn einzuführen, frühere ©d^ulbcn ab^ugal^len unb bcn

bftcrreid)iid)cn Sinflujj inmitten beö europäifdjen äBirtfdiaftöIcbcnS ju

cntiindcln.

8ülct)e (Srfülgc finb aUerbingö unter §errfd)aft bcr "i^apier^

ioät}rung in rafd; cmporblütjenben Äoloniallänbcrn , üor allem in

1) 2)ic Dftcrtctd)tjd)eu 3öUe broudien jloar nidit ttiatfäc^lid) mit ®olb=
Qulbcn bejQ^tt ju luetben, aficin jolüeit Sofilung in ®ilbcr auldffig ift, mufe bai
Öolbcgiü je mdi bem Sinxs, üctgütet luerben, jo bafe jac^lid) bie äBirfung bie

gleiche ift, toie tocnn luirflid) bic Söüc nur in ©olbgitlben enttidjtet luüiben.
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ben 33crctntgtcn Staaten, errungen luorben. O^ne 3^^^^^?! finb

aud^ in Ö[terretc^4lngarn in einzelnen g'äUen in letzter ^dt oon ber

*:|?robuftion bebeutenbe g-prticf)rttte i3emarf)t irorbcn. 3)a^ aber unter

bem Sd^ut^e ber i\ilutaoeri'd}Iectiterung ber letzten ^afjre bie öfter*

retc^ifd)==un9ariicl;e ^nbuftrie unb l^anbiinrt|d)aft einen befonberä er^eb*

Ud^en S?orfprung geiuonnen ^ätte, i[t lueber bi5f)er über^cugcnb naci)=^

geiüiefen nod) aud) ernillid) bet)auptet irorben. (£-ö giebt fogar 5ienner,

lueldje annet)nien , ^a^ in üielen ^ireigen be§ D|terrcic^iid}==ungartid)en

SBirtfc^aftSlebenö ber fonfurren3i'id)crnbe ©d^u^^ ^urd) bie '-iinitirungiS^^

rer^ältnijie weit me{)r einem bel)aglid)en ^urüdC-^leiben in ber bi§=

l^erigen ^robuftionöweife aU einem rüftigen ^^eiterftreben förberlid^

gemcfen fei.

i8i§^cr würbe in ber ^Betrachtung eine uic^t üer|d)ulbete iH-obuf*

tion Dorau§gefe<|t. pr ben ©runbbefi^ fommt aber in 5öetrad)t, ba§

:^ier ®olbfc^uIi?en Mneöiueg^ feiten t>orfommen — man benfe nur an

bie ®olb^i)potf)efen ber 33oben^Ärebitanflalt —
;

ferner ift bei inbu^

ftriellen 5lEtiengefeÜfd)aften ^u bcad^ten, ha^ f)ier fe^r ^äufig ein in

@olb einge5a()lte§ Kapital auö bem ®ulbencrträgni§ in @olt> 3U oer==

Sinfen ift. :^n all biefen g-äUen iinirbe üom Sd)ulbner bie i\ilutaent=

Wertung aU eine Dcrmelirte ©elaftung empfunben, wie bie§ ja in er=

^bt;>tem SJkfee betanntlic^ üon benfenigen 2:ran!§pDrtunternet)mnngen

gilt, bie •— wie bie Staat§baf)n unb ®übbat)n — große Summen an

•^Prioritäten in ®olb fdjulben.

(Sie^t man febod) oon biefen ^-äüen ab, wo bie i>alutaDerfd)Ied)==

terung fogar eine birefte (Srfd^werung für ben Unternebmer mit fid)

brad^te, fo roirb at(erbing§ bei ber 9ieform ber ©efic^tf^punft aU über==

au§ wichtig m§> '^uge gefaßt werben muffen, ha^ ber 3oUfd)u^, ben

ber fd)Ied^tere i^ahitafurö mit fid) bringt, feineöwegS plö^tid) wegfallen

barf, ha^ man bie i>atuta nicbt in ben frül^eren Staub wiebereinfe^en,

fonbcrn nur nac^ ber äuletjt üblidien Sertrelation 5wifd?en "l^apier*

gulben unb ©olbgulben einlöfen barf.

3Bie befinbct ficb nun ber nid)t in natura gelohnte ^Jlrbciter ber

öfterreicbififeen unb ungarifd^en l'anbwirtfd^aft unb föroßinbuftrie unter

bem fe^igen 2Bä[)rung'§fi)fteme ? ^n biefer ^infid)t urteilt man l)äufig

äu fd)neU, wenn man al^ allgemeine? ©efei- auffteUt, baß bie 4>aluta»

t>erfd)led)terung ftetä oorneljmlid) ben 'Jlrbeiter aU ben wirtfcbaftlid)

fd)wäc^eren Seil treffe.

Slllerbingi? fteigen in 'l^apierwä^rung^Iänbcrn erfatjrung^gemäß

fc^r feiten bie l^o^ne mit berfelben Sc^nelligfeit, wie bie Soften ber

Sebensl^altung fic^ verteuern. T)od) finb trol^^bem .bie 3lrbetter ba, wo
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fic orijantiicrt umren unb ifiren 23ortetI cnergifc^ lua^räune^mcn wußten,

feinc^iucijö überall (Siegner be^ uneinlö^Ud^en ^^aptergelb§ gewefen. dJtan

benfe nur an jene amerifanifc^e Slrbciterpartei ^) , bic mit !iktbcn[c^aft

bic Vüfung „Unfer ©Ott, uni'er iviterlanb, unfer *^apiergelb" ocrtrat,

iceil fic unter bem Sc^u^e ber '']?apicrn3irtic^aft ein rafd^ere§ 2luf==

blühen bcr nationalen '^^robuftion unb bamit oerme^rte 5lrbeit§*

gelegen l)cit fid) iierfprad). (Srwägt man bieg, [o §eigt aUcrbtngs gerabe

ein 33ergleid^ ber jüngften unrtfd^aftlic^en Vergangenheit Cfterrei(^=

Ungarns mit bem bamaUgen Sluffcfiiriunge ber norbamerifanifc^en

g-reiftaaten nur gu beutUd}, irorin ber lueientlidje Unterfitieb liegt.

®r!ennt man an, tia^ in Öfterrei(i^==Ungarn irebcr eine rapibe ©tcige*

Tung ber 'i^robuftion ftattgcfunben ^at noc^ auc^ bie 3trbeiter in ber

öage luaren, in siocrfbeioufeter Verein^organifation \i6) ben i'd)äbigenben

(Sintrirfungen ber 3$alutar»er|d^Ied^terung burc^ mafeüoüen Öof)n!ampf

3U entjie^en-), fo fommt man gu bem 9te|ultat, ba^ im jc^roffften

Siberfpru^ jur neueren SoctalpoUtif I)icr ber etaat burd) eine frante

SBä^rung gur 23er|(^Ied^terung ber l'age ber unterftcn tiaffen gleichzeitig

me^r fetbft beiträgt, alö er burcfj tranfenfaffen unb Unfaüoerfic^erung

je 5U it)rer §e6ung tJ)un fonnte.

iöi^l^er mürbe betrad^tet, mie fic^ bie ^ntereffen ber Unternehmer

unb anbrerfeits ber 21rbeiter im 23ergbau, lanbmirtfc^aftUi^en (Großbetrieb

unb ber (^roßinbuftrie jur Ü3alutairage Der(}altcn. (S^e^t man nun

irieiter jum fleineren i^anbmirt unb gum 53auer, fomeit er ni^t über*

fcbulbet ift, ober jum |)anbn.-)erfcr
,

[o läßt fi^ abfolut nic^t abfeilen,

meS^alb bicfe ^ta[fen eine weitere ä^erfc^lei^terung ber 23aluta ^erbei*

münfc^en fönnten.

(Sine eingc^enbere 33etrac^tung ift bagegen nötig, um bie ?^ragc

5U beantmorten, mie fid^ ber ßaufmannSftanb unb üor allem ber %ü§'

fu^r- unb (Sinfu^r^anbel Dfterrei(^*Ungarn§ unter ben ie^igen Wät)--

rungöoer^ältniffen bcfinbet. ^ei biefer (55elegcn^cit foU juglcid^ bie

Sage bcr ©örfe unb ber rentenbe^ie^enben ^apitaliften berührt mcrben.

3Jian muß ^ier unterf^eiben.

3Baö 5unäd;ft bic bi§ äliitte 1888 eingetretene ii5erfd^lec^terung

bcr 35aluta anbetrifft, fo ^at ber f)anbcl bcrcn Sirfungen ebenfo nad^==

1) Sögt, ©artoriug üon SSßattctS'^aujen, 2)ie norbamerifanijd)en

@elt)ctfjd)aften u. j. to. »exlin 1^86. 6. 37. 49.

2) Db noc^ ben jüngften ^ItbettgeinfteKungen bicfe 3lnfid)t 3U mobtftjieren

ift, bleibt abjuhjatten. 3nbc§ jdjeint e§, aU ob ein Scrgtetc^ ber ßo'()nfämpfe

in Cftettcid^rllngotn mit bencn anbetet Sänber nid^t ju ©nnften Öfteitctdjg an%-

fotten bütfte.
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brürfüd^ äu entpfinben ticl}abt iine aüe anberen ©rircrbäfc^tc^ten ; eine

5Dcdung hiergegen i[t bcr großen ü)?a[fe bcr tauflcutc nicfct möglic^.

5föenn bie ö[tevrctdnid)=ungarild)e ^anf fid) eine gciinffc 1)ecfung ba-

burc^ nerfdiafft, ha^ (ie fortgci'ct.3t i^rcn bcbeutenben 43c[tanb an (^olö

unb ©olbbemfen ntd)t jum Jagcöturje, fonbern jum '^lennwcrte in bic

S3Uan5 cinftellt, fo tann bic^S anertcnnenSircrte ^öeifpicl bod) ton ber

großen SJ^affc, bie bcm 'J)rude ber Xf)atfac^en in i^ren iöcrec^nung^^

anfügen fid) fügen muß, nic^t nad)gca()mt werben.

Sie fommt e§ nun aber, fo wirb man nad) bem iöi§f)crigen

fragen, 'i^a^ nic^t burd^ bie ed)ul^mauer, tüeld)c — loie oben gefc^ilbert

— bie 5BäI)rung§oerl)ältniffe um Cfterreic^4lngarn wä^renb ber i\ilnta^

üerfd^lcc^terung 1875 bis 1888 aufrid)teten , bie (Sinful^r überhaupt

unmöglich lourbe? Sie fommt es, ^a^ noc^ ein auäirärtiger §anbel

e^'iftiert, ber jirar nid&t in ber letzten ^c\t befonbcrö Icbl}aft empor=^

geblüht ift, aber bod} ani^ ni^t ju ©runbe gegangen ift?

jDie (ärflärung ergiebt fid) au§ bemfelbcn ©cbanfcngang, ben eng^

lifd^e üktionalöfonomen gegenüber ber ebenfalls auffaücnben J^atfaci^c

geltenb gemacht l;aben, baß tro^ bc» oerfc^tediterten inbifcfcen Sed)fel^

turfeg bie ®inful)r au§ Großbritannien nac^ ^nbien nid)t unmöglid>

würbe.

@§ ift nämlic^ bie Qdt bcr legten bfterreidfiifc^en 33atutaoerf^lecb*

terung bi§ 1888 sufammengefaüen mit ber 6pod)e, in wcldier auf bem

Seltmarft, b. ^. in ben ©olbiuäfirungSlänbern
,

jene^ oielbcfprocbcne

erft feit ^erbft 1888 ju einigem ©tiüftanb gelangte @infen ber 'i^reifc

ber wici^tigftcn 6tapeIartiM fid) oolljog. :^nfolgebeffen f)atte ber

beutfi^e, franjöfifd^e, englifcbc i^taufmann nid)t nötig, bei ^erfd}ledite=^

rung ber öfterreid)if^==ungarifc^en 'Valuta oon feinen 5lbncf)mern einen

l^ö^eren '^rei^ in i^apiergult»en ju forbern, fonbern er fonnte fic^ bei

^mportartifeln in bem wä^rungspoUtifd) ifolierten öanbc oiclfad) mit

bem atten 'ijSreife begnügen, ia fogar biefen unter Umftänben nod^ etwa§

f)erabfe^cn.

@ie^t man aber ab oon ber Sirfung be§ oben betrad)teten llm-

ftanbeö, hci^ bie öfterreic^ifc^^ungarif^e 33aluta auf bem Seltmarftc

bauernb 15*^0 ^^^ 20% unter ber ']?arität bes Silberguibens oon

1871 fteiit, fo ergiebt fic^ — felbft in ^J^^iebens^eiten wat)rnebmbar —
ein wetteret |)emmntg für ben auswärtigen ^anbel mit Cfter*

teid^4lngarn am ben ©^wanfungen be§ Sed)f elfurf e§ ^wi»

fc^en biefem l^anbc unb ben ©ebieten ber (^oli^wä^rung.

(£g ift befannt, baß jwifc^en Vänbern mit ©olbwä^rung unb

golbgefättigter ()infenber Sä^rung «Sc^wanfungen ber Se*feUurfe,
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bic cr^cblid^ me^r ciU btc Soften be§ ®olbtran§porte§ betragen, nic^t

uorfommcn fönncn, luenn freiet '^H-iDatpräc3cre^t unb bie 2)?ögUd^tett,

von bcv Gcntvaltanf ober am OJ^ivfte ®olb ^u faufen, gegeben t[t.

Tic 5cbn\infungon bes SeAi'elfuri'eö 3. iö. junfcben ^Berlin nnb i^on*

bon tonnen fd^lediterbing^ nic^t me^r aU ungefähr V'2% über ober

unter 20,43 betragen. 5(nber§ i[t bagegen Cfterreicb-'Ungarn im SSer=*

fc^re mit ben übrigen Stationen geftellt, ba ®d)tuanfungcn um 5%
biy 6^0 innerhalb ;^a^re§fri[t ^ier felbft in politi)'^ ruhigen ßeiten

feineöipeg« fcitene 23crfommni(fc finb.

Ocur irenig Unternehmungen in einem feiner organi[ierten ©trt=

fd^aft^ganjen luerfen foüiel (gewinn ab, ba^ man, Dl)nc [ic^ p betfen,

fold) ein fRififo mit in £auf nehmen fann. ^n ben meiften ^äüen

ift es bem beiitfdien 3Sertäufcr nic^t mögli^ jn befte^en, luenn er nic^t

im lumiUiy wei^, ob i^m bie 10000 ©ulben, bie er beim 33ertaufe

erhielt, bei l^erfaü 17 000 ober nur 16000 SDkrf bringen merben. Um-
gefel)rt fann 3. 33. ber ungarlf^e ©etreibe^änbler bei einer V'ieferung

nad) $arig, bie if;m 10000 gran!en einbringen [oll, ni(^t ruf)ig ab^'

loarten, ob er biefe oiellci^t in 3 9D?Dnaten ju g'-i^^tenbe ©ummc mit

4800 Ober 4700 ©ulbcn ocrioerten wirb.

9)?an fteüt [idb pufig oor, ber au§märtigc |)anbe{ oon unb mit

ßänbern oon fd^iuanfenbcr ^-Baluta fte^e ben S3eränberungen ber 333e^fel=

furfe DöUig I)üljlo§ gegenüber. 3)iefe 5lnfi(^t ift inbeffen irrig, ©pecieü

im ä>erte^re äiuifc^en Ofterreid}4lngarn unb ©eutfc^Ianb, ^ranfreic^

fomie einigen anberen i'änbern ^at fid) ein finnreicbe§ @t)ftem oon

üDedungen f)erauägebilbet, looburcb iuenigftens im einzelnen '^aüc eine

2Irt 5i5erfi^erung gegen SlurSf^trantungen, bie nadi 5lbfd^Iu^ eine»

Äaufoertrageö eintreten, bcioirtt toirb. !J)ie Kenntnis ber üblichen

®edung§arten ift notioenbigc l^orau^fel^ung eine§ richtigen Urteils über

bie ^x?age be§ |)anbcfö unter ber fd^ioanfenbcn i^aluta.

T)k ©rfa^rung leiert Ijier äunädift, baf?, fomeit eä i^re öfonomifd^c

9Diacbt äuläfet, btejcnigen ©eutfi^en unb ^ranjofcn , met^e mit öfter*

reic^4lngarn §anbel treiben, ha§ Oiififo ber ^ur^fd^ioantungen auf

ben bortigen ^unben abpmälsen bejto. biefem bie ®orge ber üDerfung

äujufdiieben fudien.

@S ift jtoar allgemeiner ©runbfa^, ba^ ber Öfterreid^er, ber

an einen Saufmann in einem ©olbioä^rungälanbe oerfauft, feinen ^xc\§

nic^t in ®ulben, fonbern in ber il^ätirung be^? bctreffenben CanbeS,

in yjiarf, Jranfen ober i^sterling bejablt bcfommt unb nun feinerfeitä

Sufeben fann, loic er fidi gegen ßurSfc^toanfungen ber crl)altenen !De^

oifen fd)üt^t. !J;agegen oermag ber öfterreic^ifd^ == ungarifci^c Käufer
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feine^irc^g bei allen beutfc^en unb franjöfifci^en ßteferanteu biirc^.^u*

fe^en, 'i)a^ biefc fic^ 3'^^^""9 in Bulben gefallen laj'fen, oielmefir i[t

eä fpccteü gegenüber i3[terret(J)t[d^cn '^^etailltften ficlfad^ üblid), auf 'am

Ä'aufpveüj nid^t in @ulbcn
,

fonbern in Ktavf ober ^-ranfcn ^u traf*

fieren. 2)teie ^iBe^fel auf Dfterreic^ in nid}töflerreicl}if(^er iBä^rung

— ücrglcid^bar ben früher nid)t feiten t»orfonimenbcn .i^sterHng-Scc^=

fein auf beutfc^e JpafenpUit|e — finb ftreng genommen eine 2lnomalie

im ©clbirefcn ; nirgenbä red^t ^eimatberec^tigt, finb fic mcber in 'iDcutfc^*

lanb nocb in g-ranfreic^ noc^ in £)ftcrrei^4Ingarn felbft börfenfäbig;

auc^ erteilen meifi bie öfterrcic^ifc^^ungariidjen iöanquieiö auf biefe

3Be^fel erft bei 33erfali (SJutfc^rift, c§ fei benn ba§ fie bem betreffenben

^unben überhaupt ein WaxU ober ^-ranfenconto einräumen unb fomit

ein für allemal t>a§> i^alutarifito auf fic^ genommen l)aben.

@ief)t man üon bem immerhin anomalen ^alle, t>a^ auf Cfter-

reid) in frember ^föäfivung traffiert iinrb, ab, fo beden fii^ ber Öfter-

reicher, ber ßa^lung an ein ®olbn-)äf)rung§lanb ju leiften ober oon

bort ju empfangen i^at, unb ber ^luslänber, ber mit (Bulben ju t^un

^at, in analoger Seife, nämli^ rcgclmüBig mit .'pülfc bc§ '-öanquierä

ober burc^ Jcrmingefdiäfte im entgegengefe^ten Sinn in fremben ii?ec^*

fein ober ^antnotcn. Wxt bem Ergebnis biefe» T'edung^Sgefcbäft'S

fompenfiert fic^ bann ber au§ bem Driginalgefc^äft entfpringenbe tur^*

oerluft ober turlgeirinn.

(Sin ^eifpicl genüge. (Sin *il5efter §au§ t)at 'iöeijen nad? l^onbon

Dertauft für £ 10 000, ^a^lbar in 3 iDionaten, unb t)at für bic 9ten*

tabilität be5 (S5efd)äftä bie ^^Inna^me ju (5Jrunbe gelegt, ia^ — bem

Äurfe am Xage beg 33ertraggabfd)luffe§ entfprcc!^enb — ^a§ J'sterling

12 ©ulben 20 Äreujer einbringt. §ier fleljen folgenbe 5Bege offen:

§at ber ungarifc^e S$erfäufer einen börfenfä^igen '-fi>e(^)el auf

ßonbon in .'pänben, fo fann er bie» -l^apier fofort nad) 21bfd}luB beä

(55efc^äfte§ an feinen ^anquicr ober eoentucll birett an ber Jöörfe Der»-

faufen. 35on bem 2lbnel)mer, ber an feiner Stelle ba» ^ur^rififo nun*

me^r übernimmt, crl)ält er bic§fall§ fofortige 3*-il}iung ober (äutfdjrift

in (Bulben, natürlid) mit cntfpre^enbem 'ilbjug für 'S^isfont unb

ajiaflergcbü^r.

Qft aber ber ungarifc^c ©etrcibc^änbler tjiejn nic^t geneigt, üiel=

lei^t weit er fein börfcngängiges %^apier in §änben t)at, Diclleid)t m\l

er feine ^orberung überhaupt nid)t üor g'^üigfcit oeräuj^ern loill, fo

giebt e§ ebenfalls ä)Jittel, um fic^ bie (äeiLn^l^eit ^u fidjern, ba^ nac^

brci ÜJJonatcn bie p forbcrnbcn £ 10000 nic^t weniger unb nidit

mel)r al§ ^um äugen blidlid^cn XageeturS 122000.(5Julben bringen.
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rcv cSietrctbee^-portcuv fiinn ,^unäd)ft in bret 2)?cnatcn lieferbare^

'].\HMcr auf l'onben jum lagc-^turiä, alfo für 122 000 (Bulben, Dcrfaufen,

ein liicfd)äft, für ivclc^c^ feine befonbere ©clbanfd^affung erforberltc^

i]'t, ba ba5 ®ut()abcn beg 53erfäufer^ in l^onbon genau in berfclbcn

g-rift fällig iinrb.

Sin anbcrcö Ü3iittel, ipclcf}cy ungefähr im gleid^en Sinne bem ©^'^

Vortcur Tccfung ju geirä^ren vermag, bc[te£)t barin, 'ba^ er — mit

iöorürfiic^tigung be§ Siener Üagegfurfeö für Bonbon unb ber 'Rarität

Vcnbcn^'^erlin — in brei Sö^onaten lieferbare 9Jiarfnoten — un=

gcfätir ju 59,90 \) — in bianco ücrfauft. ®enn ba yjiartnoten , oom

^gtanb^untte beä D[terreic!^erg unb Ungarn angefe^en, in na^e^u

gleichem 35erf)ältni§ wie „Vonbon" ftcigen unb fallen, wirb 't)a§ üiififo

baburd) auc^geglic^en , ta% ein etwaiger il>crluft an ber ju bejie^enben

Ü'sterling-^a^lung burd^ ben ©ewinn an bcn gu liefernben SDZarfnoten

!ümpen)iert wirb unb umgefe^rt.

^nbcg wenn aud) biefc (SJarantieen bem mit aüen g-einl^eiten ber

21rbitrage oertrauten ®rofef)änbIer unb iöanquier ju ©ebotc ftet)en, fo

fel)Ien bem fleineren ©ewerbtreibenben bie £enntni[fc unb ber ^rebit

für folc^e Unternehmungen, cä geftaltet fid^ alfo für bicfe klaffe ber

au^iüärtige ^anbel infolge ber ^alutaf(^wanfungen gerabeju ju einem

©piele, welc^e^ bisweilen unoerbienten Gewinn unb nod^ öfter l)erbc

25erlufte bringt. Ocid^t minber bebauerlic^ ift eg aber, ^a^ au^ bie==

jenigen, weld^e ni^t ber 23erfud)ung erliegen, „in ä^aluta ju fpe!u=

lieren", fonbern einen ber oben befd^riebenen 33erfic^erunggwege ein^

fc^lagen, burd) bie ^catur ber ^erf)ältniffe ju ßeitgefc^äften unb einer

oft oerfü^rerifc^ innigen Serüi)rung mit ber ^örfe ober äu foftfpieligen

Umfä^en mit i^rem S3anquier gezwungen finb.

21uf ber 53ürfe ift eö ein eigener ©efc^äftöjweig geworben, biefc

T^erfungggefc^äfte in SDtarfnoten fowic fö^edä unb Sec^feln, befonber»

auf iöerlin, i'onbon unb ^^^ari§, ju oermitteln.

Tja ftel)en auf ber einen Seite al§ regelmäßige 2{bnel)mer oon

„©olbbeoifen" auf Qtxt ber öfterrei^ifdie unb ber ungarifc^e ^iSfuS,

weld)e il;re (äolbrentencouponS bctfen, ferner bie öfterreid^ifc^e ®üb=»

bal)n unb bie Staat5bal)ngefeUfc^aft, fowie anbere Xran^portunter^

1) Söet Setecf)nung biefer ^t^aritnt ift öovau^gefe^t , ta% ber J?ut§ für cng=

lild^e 9toten in Syerlin auf ber metaüifcljen q^atttiit (20,4294) flcl)t, fotrte bafe

ber l'onbonet iBanfjofe 3*^o betrügt, initt)in auf bie Söiener ^iotierung jur ($r=

mittluug bc3 ^Jotenfurfe^ für jlDci 5pofttQge unb btci 9{efpefttage S^o p. a. au»

jafc^Iogen finb. 2:ie fo ermitteüe SBiener ^Parität für Slugjaljtung Jöerlin bc»

trägt :,U,14, hjoju nod) ungefätir 15 JJreuaer „üteport" (f. u.j, niimlid^ 5 ifreujer

per ^Jonat, ju3u|d)logen finb.
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ne^mungcn, iiield^e bebeutenbc ©olbprioritätcn ju t»crjtn|cn ^abcn, au^tx^

bem ber @tnfu()r()anbel, foiucit er nid^t in au5länbtfd)cn ^änben Ikc^t.

Stuf ber anberen @ette al§ 21 6 g e b e r üon ©olbirerten fommen t»or

allem bie S^-porteure in Setrac^t.

3u bteien ^^aüoren cjefeUen fi^ — auf beiben Seiten öerftärfenb

— bie §änbler in 5Bertpaptercn, cor allem bie [ogenannten ©ffeften*

arbitrageure, met^e recgelmäßig, menn öfterreic^ifc^e 2Berte ins ^luslanb

tierfauft finb, ©olbbeoifen abgeben, wenn umgefe^rt ©ffeften nac^

Ö[terreid^4Ingarn einftrömen, jur ^^egleic^ung neue ©ut^aben in @oIb*

lüä^vungslänbevn ju enterben jucken.

i)ieben biefcm SSerte^r ton ^erfäufern unb Käufern, wel^e ^eit*

ge[d)äfte in (S^olbwerten nur jur £)ecfung legitimer (^ejc^äfte Dor==

nehmen, erfc^eint nun — wie bei faft ieber Gelegenheit, wo t)a§ roirt=

fc^aftli^e Seben lebhafte ^]3reigi'd)iuanfungen erzeugt — bie geirerbä^

mäßige ©petulation.

3)ie Umfalle in ©emfen unb ^Jcotcn bilben ba§ belcbenb[te (Slcment

ben ü[terreic^il'c^=ungarif^;en Torfen. S3ci weitem bie größte ÜJ^^fle

non berartigen ^eitgefc^äften besiel)t i'id) auf ben ^ertc^r mit 1^eutjc^=^

lanb unb wirb nic^t allein in iß}c(^[eln, fonbern aurfi in ^JDiarf noten
abgewicEelt, welc^ letztere al§ übli(i^[te ©ecfung im 3Biener X^einfen^ unb

ä>alutengei"^äfte im bortigen iöörienjargon d^arafteriftif^erweife |d^led^t==

^in „33aluta" ^ei§en.

3)a '5tacl)frage unb Slngebot in ber Söare „ÜJJarfnoten" fid^ fclbfl

in pülitifcb ruhigen unb wirtfci^aftlic^ normalen ßeiten feine§weg§ in

jcbem 3>-'itpunfte be^ ^a^re^ fompenfieren, fo ift berientge, welcher

bamit ^anbelt, ^äujig genötigt, auf fein eigene^ iRifito i^orrätc

ron iDiavfnoten 'bt^rv. ©ut^aben in beutfc^er ^ä^rung in einem

günftigen ^a^relabfi^nitt ^u fammeln, um genügenb ücrforgt gu fein,

wenn — oielleicbt iici<i) wenigen 2)conaten — ein ftärferer ^ebarf ein==

tritt, ^ft l^icrmit fc^on einige ©efabr oerbunben, fo wirb biefclbc

üollenb§ bebenflicb für benjenigen Cfterreicber, ber ^'ieferungi^gefcbäfte in

Ütubeln abfc^ließt, "i^a at^oann nid^t allein bie wed)felnbe ^Bewertung ber

öfterreid)ifci^en 23aluta in ben ©olblänbern, fonbern außerbem bie felbft=

ftänbigen i^eränberungen ber ruffifc^en Sä^rung in iöetracbt fommen').

"S^a jebocb biefer |)anbel in Üiubeln, ber oor allem ben gewerbsmäßigen

©pefulanten in Öfterreid^ ein willfommene'o Cbfeft bietet, ^iffermäßig

1) ©0 fann e% öotfommen, bofe, toenn JRubel in ^-Berlin fteigen, gtei^v'tig

ober 3Jlarfnoten in SSien billiger toerben, bet 9iubeltut§ in Sßien gleichbleibt

ober gar unigefet)tt hJte in SBerlin fidb belegt.
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nur iiHMii^ ^cijonüluT ^cn Umfä^en in ©oltiuertcn, lun* aUem in

lluirfnctcn ^u bedeuten ^at, fo werben nur Icljtcre incttcre Öctracbtung

rcrHcncn, iro cö [ic^ l^anbelt, prinzipielle (S^cfid^töpuntte ju geiinnnen.

Xie unc^tiiifte g-racje, bie ^ier ent[tet)t, tft, üO bcr 5:ermint;anbcl in

Üiarfnoten baju beiträgt, bie S^iiianfungen ber iJöei^felfurfe ^u

minbcvn.

ÜJuin fann bie» im allgemeinen bejahen ^). Voö) taffen fi(^ noc^

immer red^t lebhafte Sc^inanfungen erfennen , bie in jirct Gattungen

gerfaUen : erftenS bie Sc^irantungen beS „ ^ a f f a
"

i^ reifet oon

lag äu Xag unb siueitenS bie 5d^TOanfungen ^wifcfeen bem iiurs ber

t a
1 f a * 'Di 1 e n unb ber Ü)i a r f n o t e n auf 3 e i t.

ITie Scfciranfungen beä ^taffapreifeS für ÜJkrfnotcn werben
,

gc^'

maß bcn bereit» gemad)ten ^Einbeulungen, felbft in ^ricbcng^citen feinet*

wegö bloß burd^ bie 3<3^1ung§bebürfni|fe bc§ auäunirtigen ^anbel§,

burd) bie fogcnannte ^anbelebilan^, bcl;errf^t. Denn obwol/l aller*

bingg — irie ipcrb[t 1888 teilet 5U bcobaditen war — bei einem regen

(ijetreibe^ unb ßucferc^-port felbftoerftänblic^ in 5ß3icn t)a^ ©olbagio

unb bie ©olbbebifen fallen, im ^u^lanb bie ö[terreidHfd}en 3?anfnoten

fteigcn, fo giebt es gegenwärtig anbere minbefteu!» ebenfo einflußreiche

g-attorcn auf biefem ©ebiete. Sogar rein lofate sufätlige (Srcigniffc

üben t)ier bisweilen einige 3Birfung. @o 3. 33. fiel in ^ien anfangs

!5)e3cmber 1888 gan^ uuerwartcterwcife ber taffafurä ber g-ranfen

unb ^JOiarfnoten, weil ba§ §au§ OJotlifc^ilb bie für eine große Stiftung

empfangene Sinja^lung bon mc()rercn SOiiÜioncn @olb plöt^lic^ in

öfterrcic^ijc^e ©ulben umfeljte. g-ragt man ben ''I.H'aftifer an ber ^Uencr

ober i^efter iöörfe, nac^ welchem ®efid)t§punft er feine Umjä^^e in ä)?avf=

noten auf 3cit im allgemeinen einrichtet, fo wirb bie 3lntwort ebeufall'S

nid)t in crfier !^inie ben 3Baren^anbel , oielme^r ben (Sffettenoerfel)r

nennen. 5)abci betrad^ten e^ üiele iener ©pefulanten, bie an ben

53örfen burc^ SluSnut^ung ber fleinen ilur^fd^wan!ungen oon 2;ag

äu Jag il)r 2)afein friften , ai§ eine alte bewährte Oicgel , baß , wenn

bie üurfe ber ausfc^laggebenben 3i3ertpapierc fteigen , D^irfnotcn

billiger werben unb umgefe^rt: einmal beS()alb, weil bei politifd)en

'-iJerwicfelungen bie ^^eoifen^änblcr mit Slbgabcn 5urüdt;altcn unb ba»

3luc>laub !)ieigung §eigt, fid) feine§ iöefi^cS an öftcrreic^ifd^cn Serien

ju entlebigen, anberfeitä weil ben Strbitrageurcn , weld^e bie fleinften

2c^u\infungcn bcr (Sffcftenfurfc nod^ au^nüljen, ein gleid)äeitige^

1) ^m ungemeinen jeigt bie ©tfa^iung, bafe bie 2)(u§cinanberfet}ungen Don

C. *Uhc^acU§, S3olf§tT)irtj(I)atttcI)e ©tubien, ^i^crlin 1873, Söb. 2 ©. 3 bi§ 106

in bicjet •^linfidjt nod) immer jutrcffen.
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Stetijcn ber ^urfe üftcrrcid^ifAcr '!}3a))tcrc in SJßien iinb iöerlin ju bev

^Öffnung SKnla^ gtett, ba^ ba§ SluSlanb bereitiPttltgcr öfterretd^tfc^c

3i3erte faufen anrb, in uicld)cr (Snoartung bann bie ^gpefubtion für

bic bergeftalt 3U mac^enben S5cvtäufc Ocrcitö im üorauö ^Diartnoten

abgiebt.

Tl'ü ungleid^ mc()r Scfiarfi'inn aB bie i»cad;bctcr fol^ einer f)all3==

lüa^ren Oiontine üevfa^rcn bic größeren unb umfiditigeren !3^eüticn*

l^änbler 0|'terrcid^==Ungarn§. T)iefelbcn berücffic^ttgen mit äufeerfter

©orgfalt üor allem gewtffc regelmäßig micberfebrenbe iöebürfniffc nad^

©olbrimcffen, iine bie ber beibcn ^Hegierungen unb ber iöa^nen mit

©olbfc^ulben, unb anberfeitä geiuiffe mit Otegelmäßtgfeit p erwartcnbc

Slbgaben yon ©olbiuerten. ®a biefe t)erid)iebenen Umfalle ju Der='

fd)iebcnen Triften be§ ^a()re» eintreten unb an fid^ pufig ni^t

!ompen[iert irerben tonnen, [0 begrünbetc man ju bie[em ^wcät

ein fornplisicrteg ®i}ftem üon iH-oIongationen , welches einigermaßen

Überfluß unb iHfangcl an aJJarfnoten auf bie oerfcfiiebenen ^a[}ree5eiten

üerteilt unb baburc^ bie @d)iiiantungen ^iinf^en J?affa=' unb Xermin=

preis oerringcrt.

Cft burd^treu^en außerDrbcnt.lid}e DJcomentc wiebcr all biefe 33e=-

re^nungen: e§ entfielt eine politifdie ']3anif ober e§ beteiligt fid) ta%

5lu§lanb an einer in SBicn aufgelegten ^nlei^e lcbl)after, aU üorauS^'

jufcl)en war, ober bie ©^'portfaifon für Dfterreic^^Ungarn geftaltet fid^

buri^ ÜJtißernten in auberen l'änbern glän^enber, als cnrartet iimrbc.

@inb bagegen fold^e (Sreigniffe bereits lange Dor t§rem Eintritt

entartet, fo ergiebt fi^ ha^ 9iefultat, baß bie 53ür[e ben 2t)atfad)en

üorauseilt. ®te üolfsunrtfc^aftlii^c SBirfung ()ierüon ift lel;rrcid^.

§äufig nämlid} gef)en bemi^nbufiriellen unb bem^anb==

roirt bic S5 orteile au§ bem Sä^rungs.^uftanb baburd^

oerloren, baß i^m baS mobile Kapital ben ©cunnft oor^

wegnimmt, e () c er ü b e r b a u p t 3 u m 25 e r f a u f e feiner '|? r ^

b u f t e ! m m t.

©in iöeifpiel l)ierfür luar ber ©ommer 1888. ©c^on (gnbc ^uni

geirannen bamals aufmerffame Seobacfeter V) Des a)ZarfteS in Cfterrei^^

Ungarn irie in ^H^ußlanb bic Überzeugung, 'i^a^ bei ben ungünfiigen

(SrntcauSficbten (Großbritanniens, 3'Vauh-cid)g unb ^Dcutfc^lanbs _ unb

bei bem bieSmal weniger bebropc^en Sßcttbewerb 'JcorbamerifaS Öfter*

rctd^ unb ^Rußlanb ©clcgenbcit ju bebeutcnberem (S^etreibcej-port finben

loürben, um fo mel)r als gleic^äcittg eine fricblid)ere Stimmung in bet

1) Sögt, grattffurtet Slftionäv ^Jtr. 1911 Hont .-). '?hm. 1SS8 S. A39.

3fa^rt)udö XIII 4, Ijrsg. ü. SitniDttcr. 3
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curopätf^cn %^o\\txt na^ bem Oiegterung^öantrttt taifer Stl^elmg II

eintrat, .picr bot fid^ aUcrbingö eine ©eirinfigclegcnfieit für bie

ö|"tcrrcid)ii\t^iinciaril^en l^anbiuirte , wenn fie i^r (Setreibe in 9xeicl^g=

marf, irel^c bamalg 61,5 treu^er brachten, ober für bie ruffifd^en,

irenn fie basfelbc in ©olbrimcffen, bie beim bamaligen 9tubetfur5 ein

geiualtige^ 3tgio genoffen, Ratten oerioerten fönnen. SIber biefer ®e=

Iegent)eit, nun irirflicf) einmal an§ ber fc^Iec&ten 25ahita beim (ä^-port

iDiu^jen 3U jiefien, bemäcfitigte ficb nunmehr fofort bie l^alutafpcfulation

in fecem bcr beiben ßänber mit franfer 3i\i()rung, unb e()e irirtlidf)

ncnnenc^ioertc '^Ibfc^lüffe in (S!>ctrcibe ftattgefunbcn l^atten, irar bereite in

Cflerrcic^ bie Otei^smarf auf 60 unb balb nac^^er fogar auf 59 gefallen,

iräf)renb \)a§ «Siolbagio in ^tußlanb in noc^ oiel ftärlerem 9)(aj3e luic^ ^).

Cl)ne auf bicfc oolföwirtfc^aftlic^c ©eite beö 3;erminl)aubel§ ,• bie

jeigt, ha^ ber "^lU^en auö bcr S5aluta burc^aus nic^t immer oon ben

1?robu3enten , fonbern l)äufig oon beweglicheren unb geioanbtcrcn (Sie*

menten ausgebeutet inirb, t)ier näl)cr eiuäuge^en, gilt es nod) einen

35litf auf bie Zc6;)nit be§ 3c^^9fl''^öft§ in aJiarfnotcn al§ ber bei

ntcitem üblic^ftcn (SJolbbccfung in 2Sicn ^u loerfcn, loobei ,^u berücf=

ficbtigen ift, ha^ jcbeemal bie entgcgcngefe^te Operation in iÖerlin mit

öfterreic^ifc^en Ototen ftattfinbet.

Dbiool)l in iffiien auc^ 3lbf^lüffe in ü)2arfnoten auf 3, 4, [a 6 Wlh^

natc ^inauö oorfommen, genügt es — ^ur einfacheren üDarfteüung

btefcr fe^r fompliäierten 33orgänge — jwei 3:i}pen auSeinanberäu^altcn

:

bie 3lbf^lüffe per taffa unb tk Slbf^lüffe per Ultimo bciSfclbcn

DJionatS.

^©ie regelmäßige (Srf^einung ift, iia^ roer etioa am 10. beä 9)conat'§

aj^artnoten in älHen per Ultimo laufen will, einen um 4 bis 8 Äreujer

l)ö^ercn 'i|3reiö für je 100 aJtarf entrid^tct als bei ^affa^Slbfc^lüffen.

Umgetel)rt ift eS in 33erlin bie 9?egel, ba§ bort i3ftcrreicf)iid)e loie ruf*

fifc^e 33anfnoten per Ultimo fic^ itxva^ mol}lfeiler ftcUcn als per taffa.

^n Sien fagt man, um bie l;ö^ere ^cioertung beS XcrminpreifeS

äu d^arafterifiercn : OJ^arfnoten foften Üteport; in iöcrlin tann man
umgefe^rt baoon fprcc^en, Oa^ ofterrei^if^e unb ruffifc^e 9ioten einen

^Deport, ein l^ei^gclb entrichten-).

1) Sögt, für bie ^egtünbitng biejer (Srjdjeinung and) bie Slu^fü^rungen

ettucfö im borigcn .^cttc biefeg 3üf)rbuc^ä ©. 231. 232.

2) Somce ^JJfoict, S;te 3ctt9ejd)öftc, »etlin 1875, S. 14 befiiiicrt gleid)^

foUö in bicjem ©iunc bei SBieneti iöütfcnt}anbc(§: „^üt öerjd)iebene yiefcrungy=

tctmine toetben bie ßutic eine» unb beijclbcn SBettpapiete? in einem unb bcm^

jclbcn ^lugcnblirf nctjc^icbcn jein. S^iejc ^iffereuj tjeifet IRcpott ober S^cport:
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2Bic ertlärt fic^ bte^?

Streng genommen liegt aUevMngg feine 9leportierung wx. 1)oc^

fe^t ber äßiener iöanquier bemjenigen, ber am 10. Januar per Ultimo

Januar Ototen faufen tinll, oon feinem ©tanbpunfte au§ ganj sroecf*

mäßig bie ©ai^e fo auöeinanber, alö ob eine 9teporticrung üorläge.

(Sr fagt namlic^: wenn ic^ D\x, Käufer, per Ultimo Januar )}}laxt^

noten liefern foU, fo mufe \<i} biefelben sunt (;eutigen taffapreife mir

fc^affen unb bann bei mir in Sioft l^alten, biö id) fie 'Ä)ir am Ultimo

liefere. X)iefe 2)iartnoten finb nun ein fc^le(^ter (^aft für ben iBiencr,

Denn — fo wirb biefer weiter argumentieren — ^}teicl}5marf bringen

weniger ^inim ai§ öfterreic^ifcfeeS ®elb. I'abet betrautet ber Öanquicr

c§ alö felbftücrftänbli(f) , baß bie angefauften iDiarfnoten oom 10. biö

jum legten Januar nidit müßig im Äaften liegen, fonbern oon einem

beutfc^en ©efd)äft§freunb folange angelegt werben.

Umgefe^rt wirb ber 33erUner fagen: wenn ic^ 3}ir, beutfc^er

Käufer, per Ultimo öfterreic^ifc^e i)foten liefern foü, fo fann ic^ ol)ne

ütififo mir biefelben ^eute fc^on anfd^affen unb biefe ^^ioten big ultimo

§u meinen ©unften arbeiten laffen. eie bringen mir aber infolge

beä regelmäßig in ilnen um V 2*^/0 bi€ l^o ^öl)eren ßinsfußeg im ^af)re

mc^r ein, al§ wenn icb meine 9)krfbeftänbe in Berlin oerwerte; 1%
im ^a^re giebt für bie 20 ^anuartage com 11. big 31. einen (Gewinn an

3ingbifferen5 oon -^ 3go'^/o ^= ^'is^o = 5V2 'i^fennig oon lOOiD^irf.

Um biefen S3etrag fann ic^ fomit per Ultimo bie Oioten billiger geben

alg per Haffa.

Wa^ bebeutet biefe Xf^atfac^e, baß Dfterreic^4tngarng 3in^f"ß fi^

meift ^öl)cr als ber ber ®olbwä^rung§länber (teilt?

(5g l^anbelt fiel) ^ier nid)t um ben .^opotl}efar5in5fuß , ber fic^

f^on innerl)alb eines nationalen Sirtfc^aftögebieteS nur äußerft lang^»

fam nioelliert, nod) oiel weniger oon l'anb ,^u l'anb ausgleicht ; e§

^anbelt ficti auc^ nicf)t fo fet)r um ben ^iöfontfal,^ für gewötjnlicbc

©cfc^äftswe^fel , wie folc^e oon ben '^^tioatbanquierö unb burd) beren

Vermittlung sum offiziellen ^^anffa^ oon ben ^ettclbanfen genommen

werben: oielmel)r fommen ^iefür bie ^^iffcrenäen im I;i'5fontiai3 für

biejenigen international befannten erften iöanfaccepte in 43etrad)t, weld^e

man 3. 53. in ®ien al§ gleichwertig mit „Slccept ^rebitanftalt" f*ätjt.

atepott, loenn hex Äur§ für ben ipäteten Setmiu {)öf)et, Tepott, locnn er niebrigcr

ift at§ ber Sinx?> für ben ftütjeren Termin." Streng »üfenic^attUc^ ift bicje

auf eine bloBc SSegteitcrfcfieinung bafierte 2;efinition nidjt, boc^ \üx bie ^Praji^

red)t bequem.
3*
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©crabc bicfcr ^riDatfa^ für crfteö ^:öantpapier ('^ccepte über @ivo§)

fjlcicbt i'idi crfabrungcnicmäB cicgcnirärttg sunfc^en ben ^Mx]m ücn

25erlin, l'onbon unb iHivtv biö auf gcrincjfügiäe 2i5erfcl^tcbcn()ctten auö,

bii l)icr ccrmittelft ber mcf)r ober lycntger rein burc^gefüf)rten ©olb^'

iräl}rung lcid)tcftc Übcrtraübarfcit ber ö)ut^aben unb fomit ein ^orrettir»

gegen eine baucrnbe iHn-fdiicbung ber 3^if}iun!3'^&il*^nö ""^ ^c^' 2Be^leI==

furfc üorf)anbcn ift. Sien f}in9egen &eaial;rt fa[t burcfege^enbio einen

I)ö^cren ^i^rinatbisfontfa^
,

[o ta^ 5. Ö. bie Ärebitanftatt, irenn jie

©ulbenmec^iel mit i(}rcm ©iro in Söien begießt, fid) im allgemeinen

V'2^0 biß l"/o mcf)r jDisfontabäug gefallen lafjen mufe, aU wenn [ie

auf 53erliner ©ut^aben in SOJart traffieren unb biefe Tratten in S3erlin

nerfaufen uüirbe.

Slußer ber 23crf^iebenl^eit be§ ^H'iüatbisfünts Ü6t nun aber auf

ben 2erminprei§ ber yj?arfnoten bie in 5Bien cßenfaüs meift t;ö()erc

9iormierung ber ©ffeftenprolongationSfäl^e i^ren (Slnflufe. ©erabe in

Sien war q§ — oor allem unter bem früheren S3örfenarrangcmentfi}ftem

— 6ei ben kaufen unb ^anquierS @itte, mangels börfengängigcr ^Dil*

fönten i^re biäponiblen S3eftänbe in furzen 9ieportierungcn anzulegen.

Sie fe^r ber ©eütfenmartt bei Slnfeljung beS Sermiu^tveifes lwu

•DJarfnoten im 35erpltni§ gu einem gegebenen ^affafurä au^er ber

!i)ifferen5 bcg "Ißrioatbisfontfaljcg auf bie ©iffcrenä ber 9ieportfä^e

9iücffid)t nimmt, bafür bot ein feltenes i^orfommniö bei ber Ultimo^

rcgulierung «September 1888 ein le^rreid^eä 33cifpiel. 9lm 29. 2>ep'

tember 1888 ftanb nämtid) ber ©al,^ für (Sffcftenprolongationen in

Serlin auäna^mäweife bebeutcnb l)ö^er alä in Sien. Sofort iimrbe

bies üon Siener 53anquiers benu^t, bie in SMen ©elb ju 6^0 p- a.

aufnahmen unb basfelbe ju 8*^
0, ja 10 "/o p. a. in 53erlin ausliel)en.

g-ür biefen einen Sag mar ^iert>on bie g^olge, \iC[^ in Sien 93Jarfnoten

einen 3)eport uon IV 2 "/o erhielten, b. ^. ba^ ber 2:erminprei§ fid)

Tvo^lfeiler fteüte atö bie Äaffanotierung.

Saö im bisherigen für 93iarfnoten gegeigt luurbe, finbet analoge

2tnn?enbung für ben §anbel Öfterreid)41ngarn§ mit anberen ©olb^

inerten, nur baj^ bei ber i^erirertung langer unb furger ©olbbenifcn

noc^ anbere fompligierenbe OJi'omente, 3. ö. bie 3:)i5fontüergütung, ^inju^

treten, irorauf weiter ein3uget)cn ^ier nic^t ber Crt ift.

5jagegen erübrigt es nod) ,^u unterfucl)en, \im fid) ba§ auBerl)alb

ber 53örfe ftc^enbe fparenbe '^Nublifum ber großen unb fleinen ^apita-^

üftcn mit ben i\ilutamiBftänbeu abgefunbcn l;at.

5lud| l)ier genügt ein cinjigeö am ber Sirflid^feit gegriffene^ :^ei=

fpicl, um 5u iüuftvicreii, iine wenig ber öitcrreid)ifd)e Äapitalift infolge
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ber uni'id)ercn i'öäf)rung§Dcr^äItni|*ie 23orauöiic^t üben fcinn, bcjir. luic

i^n jebe nod) |o foUbe 3(nlai}e junt .^ajarbicren brängt.

aJiarfnoten ftanbcn am 20. ^uü 1888: 61,18, am 31. 3)e,^em*

ber 1888: 59,26 1). T)k öfterrctcf)iic^c a3aluta ^atte [icfi alfo um 3%
üer&ci'fcrt.

iföie totrft bieg auf bic Seliger öfterreic^tfc^^^ungarifc^er Sert^

papieve äiirücf?

Oleomen anr an, ein ^Äncncr unb ein berliner tapitalift [}aben fic^

am 20. ^uli 1888 je einen *il3o[ten ungarifrfie ©olbrcntc unb ungartfcfje

^^apicrrentc angcf^afft unb [inb am 31. S^ejember 1888 in ber Öagc,

bie[e ^o\ttn jum Sageöfur^ ju bilanjieren.

®er S3erlincr ^at bie ungarifcbe ^|5apicrrente ju 73,00 gefauft.

©iei'elbe i[t (5nbe 1888 78,50 inert, er ^at alfo 7,5 ",o Dom au5:=

gelegten ®e(bc geiponnen. '^a iffiiener ^at am felben 2;ag bie unga='

rifc^e ']?apierrentc ju 89,45 gefauft unb fann bie[elbe @nbe 1888 ju

93,40 ceräuBern, f)at alfo nur 4,4" o geironnen.

®e^en lutr jur ungarifc^cn ©olbrente über. S)er berliner f)at

biei'elbe ju 82,60 gefauft unb fann fie (Snbe Dezember mit 86,00 bi(an=

äieren, i)at alfo 4"/o oerbient; ber SBiener ^at ha'a '^^apier ju 101,45

gefauft unb erhielt ®nbe 1888 einen Üm§ oon 102,40, ^at alfo oon

ber ^ursftcigerung nur 0,9 ''o geironnen.

^n beiben fällen ift fomit bem 33erliner bie turgfteigerung ooU

3U gute gefommen, iräfirenb ber Cflerreic^er um 3"/o loeniger, b. l).

um foüiel weniger, al^ ficb bie ()eimifcl)e franfe U^aluta gebeffert ^at,

gewinnt.

Sie ftel}t e§ aber mit ben ßinfenV

!5)er halbjährige 3inecoupon oon ber ungarifc^en "ißapierrente bringt

bem Öfterreii^er 2^2 (Bulben, mag bie eigene 35aluta fic^ änbern, wie

fie will, bem 93erliner bagegen entfprccfienb mef}r ober weniger 93?arf,

wt%enb im 3in"5genuB oon ber ©olbrentc ber 5i3erliner fein :}iififo

erleibct, ber Siener aber mit fallenbcm ©olbagio oerliert, mit ftei*

genbem gewinnt,

gür ben Cfterreic^er wie für ben 2lu5länber bringt fomit bie 2ln»

läge in üfterrei(^ifcf)en ^]?apieren ber ^-Baluta wegen fe^r leirf)t fpielariige

©ewinne unb 33erlufte, für ben Cfterreid^er fpeciell bie ^^Inlage in

©ülbrenten unter llmftänben Unannebmlidifeiten, bie nid)t unbebenflic^

finb unb bie meiften Cfterrei^er oeranlaffcn, bie Anlage in '1?apicr=

rente ju beoorjugen.

1) 6ö entjpiic^t bieg einem SeiUner 5?ur-3 für öfterreic^ifc^e 5^oten öoit

163' 2 beahJ. 16ö-'.i aJJatf für 100 ©ulbcn.
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ror mit .nlcn 5cinl)citcii lun-trautc ®vofefa|.ntaUft fann fitf) bur*

'T^.>'^\HtuiK3vopcrattoncii in 3:cvmingeid}äften gccjen bicje ©c^iuanfuncjen

cinigcrmaijcn )id)crn, bev anrtic^aftlicft ©c^wäc^ere aOer, bem bieö im*

möcjlid) ift, anrb in bcn iöcreic^ h<t§ S^^aM fermlid) hereingezogen,

i^rciyfcfjiranfungen, bic aui3ev()al6 ber 43evcc^nung be^ ru()igcn ^apita*

liftcn , Dor allem ber 93ormünber, grauen unb fleinen Seute liegen,

treten cielfac^ ju jenen ^inju, bie in 9?ücffic^ten auf ®ic^erf)eit be^

"l^apiereä unb bie ÜJt'aiftlage (legrünbet finb.

e§ ipäre inünfc^eneiDert, ben (5influ§ ber franfen 95aluta auf bie

itcrfcf)iebenen [ocialen @c!^id)ten, benen nod^ bie bereits üon anberen

meift iet)r einge()enb berüdfic^tigte klaffe ber 33eamten mit feftem

©e^att ^injuäufügen wäre, nic^t bloß anjubeuten, fonbern burc^ ftatt=

fli|c!^e grünblid)c Unterfud^ungen bargetl)an ju fe^en. Seiber fe^It

e§ an einer fold^en 33orarbeit, n?enigften§ über bie 3>orgänge ber

letzten 10 ^a^re, gän^Uc^^). ©olc^e jiffermä^ige Unterfuc^ung irürbe

nid^t nur im einzelnen oiel 8i(i^t bringen fönnen, fonbern an^

bcn ®efamteinbrud über bie berjeitige Vage beg öftcrreic^ifcb^unga*

rifc^en Sirtid^aftsIebenS cerftärfen, ben bereits jeber aufmcr!famere

(Sinblid in bie bortige $ra^-i§ l^croorrufen mufe: ia^ nämlic^

bie notleibenbc 93atuta eine 2lrt c^inefifi^e SJJauer um
ha^ ßanb gejogen ^at. ®er fül}ne Unterne()mung'ägeift, bic

^nitiatiöe beä tapitalg, n?te fie in anberen (Räubern burc^ bie ton*

furrenj im Seltoerte^r eriredt irerben, fie treten Iciber auf üielen

©cbieten in Dfterrcid^*Ungarn nici^t aüju lebenbig f)eroor, obwohl ge=

rabc ^ier bei einfic^tiger unb rationeller Stu^beutung nod; gewaltige

^^robuftionSfräfte ju erfd^Iie^en luären. ®er auswärtige §anbet be§

Vanbcs t;at bei weitem nod) nicbt bie ^cbeutung errcid)t, welche Cfter*

reic^4lngarn nad^ feinen natürlid^en |)ülfgquellen gebührt. Slbcr auc^

foweit Cfterreid^4lngarn nod) in ben iöalfanftaatcn fein wirtfd^aftlid)e§

llbergeand)t be()auptet, fo wirb feine ©tcüung fclbft bei biplomatifd}cm

förfülg gefä^rbet fein, folange bie Unäuoerläffigfcit ber üfterreid)ifc^=

ungavifd^cn ©clboerpltniffe ha^. S3cfd)äftigung fucbcnbe Kapital beS

5tuslanbe5 gewaltfam oom ©inftrömen abid)redt. (S5crabc bie einfid^*

tigften beutfc^en unb franäöfifd)en tapitaliften ^aben, wie 35erfaffer

©clegon^cit f)attc ^u beobad)ten, wiebcrbolt bic finanjieUe Unterftü^ung

neuer öftcrreicbifc^er Unterncljmungen an§ bicfem (V>runbc abgelehnt;

1) 3füt bie 3cit bia 1878 Og(. ßromäf a. a. D. S)ie bic^bc.^üqlidjen

Stubicn tion 33 da gblbcv rcidjen cbcnfaü§ ni(i)t bi§ in bie ©eflcniuait unb

WolUn nut ein 2}etjud) jein.
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WO bici'elOe a&cr gemährt inurbc, finb bte (Si-fal)runc3cn grofeentcUs ber^

art gciüefen, ha^ fic für bte 3"^""!^ genügenb abfc^rccfcn werben.

Stber ebeni'o iine bcr einzelne 'IJrioate unb iine bte gc^aittte 3Sotf§^

trtrtfd^aft, leiben aud^ bie ftaatUd^en g-inanjcn ber ©oppehnonarc^te

fd}iuer unter biefcm Äreb§[^aben.

©ie Steuerla[t, ireld^e ber öftcrreid)tid;c Staat feinen iöüvgern

auferlegt, ift faft bi§ auf bie äu^erfte ertragfearc Ö^renje getrieben,

unb bennoc^ erfc^ien bisher ^a^r für ^a()r ber „^e^lbetrag" im

@taat'3f)au§^alt, unb iebermann betradf)tct e§ ungläubig aU 5tu§^

na^me, mcnn einmal ein ^al)r ol)ne biefe regelmäßige 53egleiterfd^einung

be§ öfterreic^ifc^en SubgctS oorübcxgel^t.

©ie mäcf)tige ©olbfc^ulb Dfterreic^g unb Ungarn^ brürft in bem=

felben 3)2afee um fo fc^merer, je me^r fic^ feit ber Sitberentmertung

bie 35aluta üerfc^lecf)tert l)at.

Zxoi^ beS 9fieic^tum§ feineä ^obenä unb bcr unleugbaren S3e*

gabung feiner iöciuol^ner genießen bie ^tnanscn £)fterreid^41ngarnä

noc^ lange nic^t in ben (55olbiuäl)rungä== b. ^. in ben ^apitaliften^

gänbern baSjenige Vertrauen, njeld^cä einem ^ulturoolfe öon foli^cr

^ebeutung gebührte. (Sin fictmlic^er ß^'^'^^fel baran, ob ber Staat in

einem unglücflii^en 5lrieg bie üeriproc^ene '^er^infung ber ©olbrenten

lüeiter ir>irb bur(f)füt)ren fönnen, brücfte fid^ barin aü§, baß auc^ biefe

S>erte bei ieber ernften politifd^en Sefür^tung, wie anfangt 1887,

m mit ben ^Jtuffen, ^^ürfen unb anberen ^]3apieren fanfen.

Ofterrei(^^Ungarn§ Stufiuenbungen für ^riegSjtDecfe wad^fen t»on

^al)r 3U l^a^r, in anerfannt trefflicher 3Beife üerooUfommnet fic^ bie

tei^nifc^e lusbilbung ber Slrmee, gewaltige Opfer werben für ^aä

@c^u^== unb STru^bünbniö mit ^^eutfci^lanb unb ;^talien aufgewenbet.

@oü bie§ alles Dergcbli($ fein ?

ä)?an muß bangen l}ierauf p antworten. Denn Cfterreic^= Ungarn

t)at feine Üieferoen gur finanziellen 3Kobilmac6ung, folange

fein ^rebit burd^ bie fe^igen '-BalutaDerf)ältniffe untergraben wirb. OJur

unter ben brücfenbflcn Ü>ucl)erbebingungen wirb C!§ beim trieg§au§=»

bru^ an ben europäifd^en Torfen bie nötigen Summen, o^ne weld^c

aäc 2lu§rüftung unb militärifdie 3d)ulung fruchtlos ift, aufbringen

Ibnnen.

Soütc oollenbä ein unglücfli^er ^rieg bciu->rftcl)en
, fo finb bie

finanziellen tonfequenzen faum ju ermeffen.

Solange Ö ft e r r c i c^ = U n g a r n § 3B ä t) r u n g § o e r t) ä 1 1 *

ntffe bte heutigen bleiben, ift ber ©reibunb nur mili*

tärifd^ unb biplomatifc^ oortrefflicf) oorbercitet, aber
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[inanoicll unmöijltc^ luegen ber ^c^wäc^e ber i>aluta

eftcrrcirf)aingarn§.

3u füvt?crn, ^a^ bieiä anbevä iiierbe, f^abcn nid)t aücin 2)cuti'c^=^

lanb unb flauen alä 5öunbe^5genoiien ein ^ntereffe, fonbevn l^ter

^anbctt e§ fic^ um £)[lcrvetc^4lngarn§ Selbfter^altungspfUc^t. S:)enn

nur ein in teber ipinfi^t ftavter unb unabhängiger Staat fann jeber=

seit feinen einflujj in bie ^iBagfcfialc werfen.

IS§ giebt in iißien unb 33ubapeft faum einen 3'^^i"<^ii"/ ^tT nidit

aüe§, wa§ bi§r}er gefc^ilbert unb gefagt würbe, einfielt unb gugeben

mufi\ ^ennod) fcbeut man fi^ oielfac^, bie ^onfcquenäen auä biefer

©rtcnntnig ju äief)en, unb trieftet fic^ bisweilen mit ijorf^Iägen, bie

leibcr ebenfo verwerflich wie naio finb,

Man gefter)t e§ ein, e§ fei fici^er, bafe im llrieg'Sfaüe öftcrreid)>

Ungarn infolge ber mangelhaften i^aluta freiwillige ^^inlei^en fogut

wie gar nid)t werbe unterbringen fönnen. 5lber man braud^e bie§ au^

nic^t, man fönne [a cntwebcr eine inlänbifc^c 3^^^'3ng'§anlei^e burcb

3ufd}lag jur ©infommenfteuer ober eine weitere 33ermeljrung beä "^Japier*

umlaufe« anftreben.

!J)a5 letztere 3}tittel würbe natürlicb ein für allemal bcn 9iuin be§

üfterreid)ifd)en ©taatöfrebite» bebcuten, benn bie Summe Don 500 big

600 aOiillionen ©ulben, bie ficb üielleid^t auf biefem Sege nocb f^affen

Itefee, würbe boc!^ nac^ ben bi§t)erigcn finanziellen (Srfal)rungen ju

einem Slricge nic^t auöreic^en, unb nunmehr würben aUe oeväweifeltften

SDJittcl erfc^üpft fein unb nur noc^ ber ^öanfrott al§ Slu^wcg übrig-

bleiben.

5all§ aber bie aui) »on einem nambaften beutfcbcn ^t-icbgt'lel^rtcn

prinzipiell mc^rfac^ befürwortete ßwangäanlci^e burcb ^"l''^^*-''^ ä"^*

(Sinlommenfteuer alö älHttel ber finanziellen 9Jiobilificrung in 2ln^

wenbung fäme, fo würbe bie§ bei einem fein cntwicfcltcu CrganiömuS

wie bie öftcrreid^ift^^^ungarifc^e 33ült5wirtfc^aft, felbft wenn bie (Sin^

fümmcnäbcmcffung ftreng zuoerläffig erfolgte, einen äcrftörenben , ja

Dernid)tenbcn (Singriff bcbeuten unb nidit etwa alle gleid)mäBig, fonbern

^üc^ft uugleid^mäjjig belaften. ^Denn wät}renb ber Üienticr, ber t)er==

mögenbere S3eamte oielleic^t wiüfommen biefe Einlage feiner flüffigeu

öeftänbe, bie er bod^ irgenbwie auölci^cn muf?, begrüßt, würbe ber ©e=

fc^äft'ömann , bem regelmäfjig in foldien tritifcben 3*^^^*^" ^'^^ Ärebite

iterfürzt werben , ber ^anbwirt, ber glei^seitig neue Öaften §u über=

ncbmcn l)at unb nod) fc^werer alö ber ^^aufmann ^rebit finben wirb,
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gerabc in bem ^lucjcnMicf üorfovisUc^ c3cfammelter 9k|crDcn beraubt

iDcrben, wo ifinen jebc§ 25crmöc3enöDpfer e^cr möc3ltc^ unire aU bic

^ret^gabe bon Barmitteln.

^urj, bcibe ÜBegc finb unbraiid)bar. Bleibt nun C[terrcidi4lngarn

feine 9L)iöglid}feit, aug ben f)eutigen ßi^ft^in^^n fic^ [}erau55uarbeiten V

fann 'isaä Öanb nic^t mit [einer finanäicUen Bergangenl)eit brc^en unb

ebeni'ogut, oicUcic^t beffer, aU ^taücn unb Otorbamerifa ju georbneten

®elbüerf)ältniifen gelangen ?

©iefe i^rage, beren Beantirortung ber eigentliche 5(n(aß biefer

Schrift rcar, glaubt ber iH^rfaffer auf ©runb forgfältiger Unterfu^ung

unb ""^^rüfung ber Ber^ältniffe bej;al)en 5U fönnen.

SBeber ift e§ aügu 3n.-ieifeU)aft, welcher 3Beg ä« ergreifen ift, no(^

auä) ift ha§ finanzielle Cpfer, welc^e^ bie Valutaregulierung erf)eif(^t,

fo gro^, ha^ irfterreic^4.lngarn bemfelben nicl)t geiiHid}fen inäre. 9cur

muffen äwei ©runbfä^c gelten : e§ bürfen bem l'anbe nicfet mel)r Saften

zugemutet werben, als 3U bem ^\ücd , ber erreid^t werben foll, un*

umgänglich nötig ift, unb c§ barf anbererfeit^ nichts, lüa^i aU not==

luenbigeg 93?ittel ju bicfem Qweä einmal erfannt ift, üerfäumt ober

blo^ l)alb burd)gefülirt merben. "Denn eine 9ieform, bie in ber SJätte

fterfen bleibt, ift uergeubete ^raft.

3 werf ber 2öä^rung§reform fann nic^t fein, bie

bisher er f 1 g te 33 e r f d) l e d) t e r u n g ber ö ft e r r e i d)
i f d) =^ u n g O:»

rifd^en Valuta luieber gut ju ma^en^). ®a^, worauf e§

anfommt, ift oielme^r erften§ einer weiteren (änt^^

Wertung beö ©ulöenä auf bem Seltmarfte unb bamit

einem Steigen Des ©olbagiog über ben je^igen ©taub
^inaug oorjubeugen unb 3 weitend bie f(^äblid;en felbft

im 5' rieben oiel ju heftigen ®c^ 10 anfungen be§2Bed)fel==

furfe§ jwifc^en öfterrei^==Ungarn unb bem Sluslanbe

auf ba§ äuläffige üDJinimum ju rebu^ieren.

SD^an l}at in Cfterreic^ oielfad) ben ^e^ler gemadit, bie g-ragc

ber Valutareform al§ eine rein iuriftifdie auf^ufaffen, unb fid) barüber

geftritten, ob nac^ ben Beftimmungen bc§ ic^ngen in irfterreid)4lngarn

geltenben Otec^tö eine Verpflichtung oorliege, bie "i^apiergulben ju einem

Sat|e, ber bem Vierte oon 2 ^^ieit^smarf entfprid)t, einsulöfen. )i)lan

ijat bagegen wiebcr Don anberer Seite bcbauptet, ber öfterreidnfd)e

1) liefet bereits ftüljer üon l'efigang üerttetenen 3ln)id)t fc^Uefet fid)

je^t auä) .^er^fa, SBejen beS ®e[be§, ^eip^ig 1^87, S. 15 an, mit beijen

jonftigen SJorfc^tägen id) ebenfalls grofeenteilä übexeinftim'me.
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©Kiubicicr f)abc nur 3lnipvud) auf SUbcviiulK^n , alfo auf einen 3Bert

Don 1,38 SOiarf; bem ec^ulbner fönnc nic^t äugerautct werben, me^r

als ben je^igcn ii>evt bcö feiner ^eit empfangenen 8U6erg ^urücf*

zugeben.

!£)emgegcnii&er mufe l;ert>orgef)o&en lüerben, baf? bie 33}a^l beä==

jenigen Äurfe^, nac^ weld)em bie efterreic^ifc^e ^l>apiert>aluta bcreinft

ctn,yilöien ift, in crfter ßinie nirf)t eine iuriflifc^e, fonbern eine Dolfg^

irirtfcftaftliÄ ^ pDlitif(f)e ift, wo man mit bem ^n^ecfmäßigen unb Wog'

ließen äu redinen l)at. 3^^''<^*i^^^B'3 ""^ möglich ift cy aber oor allem,

eine 3}erfc^ie6ung ber leidigen ;;15efi^= unb gd)ulbDer^ältntffe nad^

Gräften gu oermeiben, ba am einer '^^retSrenolution unDerfcl)ulbeter

Schaben unb uni^erbienter ©eirinn in einer t^or^er nid^t genau ju U^

rcd)nenben Seife entfte()en wirb unb ba Dernüeben werben mu§, legi-

time ^ntereffen bei biefer ©elegenlieit ^u oerld^en. "Denn ntc^t!§ wäre

terberblicfier, a\§ wenn jum ecl)lu§ gefc^äbigtc ®cfeUfd)aft5fc^id}tcn

burc^ il^ren ßinflu§ bewirfen würben, '^la^ bie ^Balutaregutierung —
wenn tollenbet — rürfgängig gema(^t wirb ober — wenn nur be=

gönnen — auf falbem Sege flehen bleibt.

@g liegt nun feineewegs im ^iitereffc be§ Staats, bie öanbwirt*

frf)aft, wellte für Cfterreid^=Ungarn eine nod^ weit größere iöebeutung

als felbft für ©eutfc^lanb, ^rantreic^ unb ©nglanb befiljt, burc^ bie

Steuerung ju fc^äbigen. ©benfowenig barf bie ^nbuftrie, nac^bem fie

fic^ nun einmal an ben weitgel)enbften Srf)ul^ gewöhnt t)at, plö^lid)

besfelben beraubt werben. 5lu§ biefer ^JJüdfi^t mü^tc, felbft wenn

nic^t erl}eblic^e finanzielle ©rwägungen mitfprä^en, energifd^ baoor ge=

warnt werben, bie Oteform ber S3aluta gu einem günftigeren ©a^e al3

bem jDurd)fc^nitt§furfe be§ legten ;^at)reö burc^5ufüt)ren. (ä§ ift allere

bing§ feine ^l>rinäipienfrage ,
fonbern nur nac^ ®cfid)töpunften ber

'^xa^i^ äu entfc^eiben, auf welcher Öafi§ bie iöaräal;lungen aufgenommen

werben foüen, boc^ barf, o^ne eine '^reig== unb ©d^ulbreüolution "^crbei^^

Sufüf)ren, feinesfalls bem @»ulben ein ^öfierer ^ur§ am Seltmarfte

als Der äi>ert oon 1,72 SOtarf ober ein niebrigerer Sert al0 1,60 Wnt
gegeben werben ^). Senn innertjalb biefer ©renken ha§ 9ii(!^tige ^er=

aug,^ugreifen ift, fo fcfcetnt t§ elter unterhalb beS Sertey oon 1,68 SWarl

als barüber ju liegen.

^ebenfalls barf bie 9?egierung, wenn fie einmal oon einem feften

"l^rogramm auggel)t, nichts t^un, um bie (Erwartungen ber 33i3rfe, bercn

1) Ter ^öc^ftc ftiirs, ben bet Dftcrteid)ifd)c ©iitbcn in biefem ^a^xc bi-

t)auplfte, hjot 1,7:370, »ras einem SDSienet nJ^attfurfe üon 57 ,.57 entfpric^t.
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^raft für bte fpätcrc 3jiird)fü[)vung ber 9iefovm auf,^ufparcn ift, über^

mäßig ^o^ ju fpannen, inetmc(}r wirb c§ ^inecfmäßiij fein, bereit« im

»orau§ bcn in 5(u»fic^t genommenen ©inlöfunggfur» bem "ißuMitum

mitzuteilen, ireil fid) fonft aUjuleidit übertriebene .'poffnungen bilben.

©in großer iun-teil, ben Cftcrrcid)* Ungarn f)ätte, wenn c5 bcn

2)urc^fcf)nittafur§ ber testen ^dt bei bcr (*inlöfung ju ©runbc legte,

loürbe übrigens barin befter}cn , ha^ oor allem feine materiellen 5in*

bcrungen in ber gollgcfe^gebung crforberlid^ unirben. ii>ielmcl)r würbe

bcn je^t gefd^üljten ^ntereffen ooüfommen ®enügc gef(^el)en burd^ eine

kbiglii^ rec£)nerifd^e ^Neubearbeitung be§ ie^igcn ^JarifeS. ®ie ^oät

finb ie^^t prinzipiell in ©olbgulben gu cntricf)ten. S^atfäc^lid) ift
—

nac^ jcioeiltg oon ber 9fiegierung befanntgegcbcnen Umrec!^nungsfäljcn —
3al}lung in -)tapoleonbor5, iffiaxt unb Silbergulben suläffig. Um
nun möglicbft balb mit ben alten außerljalb be§ 9}iünzfi}ftem6 fte^enben

(5)olbgulben aufzuräumen, wirb fic^ bie Umarbeitung be^ Sarifeö ba^in

ju rid)ten ^aben, baß, wie je^t wed)felnb bie Silbcrgulbcn tarifiert

werben, fo nac!^ Sjerbcfferung ber 33aluta ein bauernber Umrcd)nungä*

fur§ für (Ermittelung be§ 33etrag§ an neuen yjiünzein^eiten feftgefe^t

wirb, welker bem bt^ljer in ©olbgulben au§gebrüdten ßoübetrag ent*

fpric^t.

SBo^l feinesfaÜS wirb eS fic!^ bagegen empfe^ilen, bei @»elegen^eit

ber :!8alutaregulierung ben avjrarifd&en unb inbuftricllcn ^ntcrcffenten

einen über "üa^ je^ige d)la^ l)inaug oerfcbärften 3L''Ufdiu^ gu Derfpredicn,

oielmefir ift, wenn überhaupt flcine materielle 3iiiberungen unoermeiD^

lid) finb, unter ben gegenwärtigen Umftänben oor allem '^a§ ^inanj*

intercffe ju berürffieiligen \).

®ef)en wir nun gur Hauptfrage bcr a>alutareform über : Seld^eS

93? ü n z
== unb 2Ö ä 1) r u n g s f i) ft e m f o 1 1 C ft c r r e i ^ * U n g a r n

wählen?
^er Qxvtd foü fein, mit Slnerfennung be§ heutigen ßuft'^"^^^

fünfttge cgc^wanfungen be§ Sec^felfurfcS möglidift ju oermeiben unb

bamit bem §anbel50crfet)r mit bem Stuslanb unb ber Äapitalinoefticrung

jene Unfici^erl)cit zu benehmen, weld)e je^t oor allem läl;mcnb auf bie

35oIf5wirtf^aft unb ben ©taatöfrebit beS ^anbeS wirft, i^nfolgebcffen

ift eg nid^t an Cfterreid)^ Ungarn, ß^-perimente bei feiner 5i>älirung§:=

Ij 3n Cfietreid)=Ungatn liegt bie QxaQi bet ^oQQefffeflcl'iiifl IJ^i i>ci^ ^üaluto:

reform tnefcnttid^ anbers aU feiner 3"^ in Italien, reo bie l'aluto in bcn

früheren ©tanb eingelegt tourbe unb bemgemäfe 3lrccf§ Grl)altiui9 be» biäl)er

burd^ bie 5ßaluta gen)ät)rten ©d^ujje^ er^eblid^e 3oßfi;^''^""9f" stocrfmöfjig

unb unücrmeiblid^ loaren.
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vciorm i^n-juncl^mcn , i.nclmct)r tft alä yjiünäeinfieit ba^ienige 'ifflüaü

ju luä^Icn, irclc^ev nac^ ber cjegeniuärttgcn a^iarftlage allein eine fcftc

Sä^rungc^gvimt'Iagc bieten fann, nämlic^ ha§ ©otb^). '

SiUHn-iiiä()rung, ebenfo reine £iüppeliräf)runc3 oerbictet )'ic^ in

Cfterveid)» Vacge uon felblt.

2)agegen ift bie g^rage nod^ offen ju (äffen unb nur na<ij ajJafe^

gäbe ber 9}erf)ältniffe gu beantworten, ob iDfterrei(^=^Ungarn reine ®Dlb==

uiät;rung ober eine ^infenbe iß3äf;rung anftreben foU, inelrfie — iric

bie 2)eutfc^lanb^ unb i^^ranfrcid)^ — genügenb mit @olb gefättigt fein

müßte, um ieberjeit für bie ©ebürfniffe beS auSirärtigcn S5erfcl}r§ fo=

oiel (^olb jur ^lu'Sful^r liefern gu fönnen, aU gur etabilifierung ber

Sec^felfurfc unentbef)rlicft ift.

^erf)ä(tniymä^ig fubaltern ift bemgegenübcr bie ^rage, luie bie

neue öflerrcic^ifd) =^ ungarif^e 2Bä^rung§einf)eit gu benennen, irelc^e

'Dtün^en au!§äuprägen finb. D^ne auf bcn 33orf(^Iag befonberen Ota^^

brucf 3u legen, fann emipfo^Ien werben, erften§ ber neuen 9tec^nungg*

einl)eit bie gewoI}nte iöenennung ©ulben 5U belaffen unb äioeitenS

bicfelbc mit einem fold^en Feingehalte auszuprägen, ha^ ber bisher ein*

gebürgertc Umrec^nunggfa^ oon 60 treu^ern = 1 OJ?arE erhalten

bleibt, fo bafj ein neueg 3f§np'^'^<^"pff ^^^ ©olbwert oon 16,6667 2)?arf

befommt unb 5,9737 ©ramm feinet @olb enthält.

^^timrnt man an, 'ba'^ fürs erfte ein ÜJietaüfd^at^ oon 600 big

700 iOJiUionen ©ulben ben ©ebürfniffen Cfterreid}==Ungarnä genügt, fo

würbe eS t)inrei^en, wenn §wei ©ritte! l^ieroon in ®olb befc^afft würben.

X:a§> kiitc: drittel fönnte — bei ©infü^rung ber reinen (S^oIbwä()rung —
au* fübernen unb bronäcnen ©d^eibemünjen, bie nur bi§ ju 20 Bulben

gefe^Uc^eS 3*^^iun9^Hi^tteI fein bürften, bafür aber burd^ ben ®t^

winft bei ber ^]?rägung einen fleinen finansieüen 93orteiI brächten, be-

fleißen. S3ei ©infü^rung ber ^intenben SBä^rung bagegen würbe ein

größerer 3:eil biefcS legten ©rittelö am ben icljigcn Sitbergulbcn fic^

äufammenfe^en, bie bann ein nur im i^anbe brauchbares, gefel^Uc^ aber

bis ju iebcm ;^^a^lung5betrage oerwcnbbareS ©urrogat oon ©olbmünjen

wären.

©amit bie neue 9tec^nungsein()eit, ber Bulben als äef)nter Seit

eines golbencn ^efßngutbenflücfs, fid; fd^neUer einbürgere, wäre 1)a§

bis{)erige 2tcf)tgulbenftücf, wie bereits angebeutet, oor iöeginn ber

Ü-^ä^rungsreform eiujujie^en.

1) 2;ic gleidjc 9lniid)t üertrcten "^ixi, !öunäl, Sieben unb neucibingi
C. .£)aupt, ferner bie „^Jieue freie 5}Jreffe".
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2Ba€ gegenüber bicfcn mcf)r iintcrgeorbnctcn ']3unftcn bcn (^ang

ber prtnsiptcü lüicfiticjftcn SJkBrcgcIn luä^renb ber iBä[)rungöreform

anbetrifft, fo mu^ ^ter bte größte «Sorgfalt bciriefen imb muffen bie

(Srfafjrungen anbercr Vänber auf ta^ geiDiffen(;aftcfte oenrertct merben.

^erücffid)tigt man bte ©rgebniffc ber italicnifd^en unb beutfc^en

SiNÖ^rungsreform, fo empfief)lt m für Cfterrei^* Ungarn foIgcnbeS

^Programm

:

Cfterretd^ = Ungarn r)at burc^ eine 2lnleif)c eine «Summe Don

400 SOHÜionen ©ulbcn in ®oIb aufzubringen unb bamit üor aQem

bie (Sinäicf)ung ber @taat§noten ju beirirfen, beren Umlauf über

312 ^D^iUionen, fd;on um ben ©igfont ()cd^ ju Ratten, möglicftft burc^

DerjiuSlic^e Salinenfd^eine ju crfe^en ift.

^uf bie ^rt, wie bie (Sin3ief)ung ber StaatSnoten bewirft wirb,

fommt für ben ©efamterfolg aUes an. ÜDer näi^fiUegcnije 2Beg, bie

2Iu§gabe be§ ®olbe§ in gemünztem 3»f^onbe unb bie entfpred)enbe

(gin^ie^ung fon ©taatSnoten fofort ju beginnen, ift ber am wenigften

erapfe^len^irerte. ä>ielmc()r ift nac^ ben in anbcrcn Öänbern gemachten

(Erfahrungen ^) lcbf)afteft ^u wünfc^en, ba^ aüe C)|)erattonen burti^ bie

öfterreii^ifc^^ungarifc^e 33anf gef(^cl)cn unb folgenbe 9iei()enfülge in ben

Operationen eingel)a(ten werbe:

3unäc^ft wirb ein ©efel^ erlaffen, burd) wel^cö bie Umwec^fclung

ber Staatsnoten in '}(üten ber öfterreii^ifd}=ungarifd)cn -^an! angeorbnet,

bie ^Dtotenfdmlb alfo ein^eitlidi gcftaltet unb ^u einer Sc^ulb ber öanf

unter ftaatlid)er yjJit^aftung cr!lärt wirb. 51ufgabe ber ^anf ift e§

bann, wenn bie gefamte '^apierfd)ulb nac^ ein()eitU(^em i^Ian unb mit

^ülfe ber 33anf einlösbar geftelit wirb, ju oer^inbern, hci^ i'a^ ®oIb

in ben 23erfe^r einbringt, e^e e§ in genügenber 5JJaffe ju ©ebote ftebt,

unb zweitens burd) i^re jCiSfontpolitif ber ©efaljr eines baucrnben

©olbe^-ports entgegenjuwirten. !Die ®anf cr^ä(t für i^r 'iun*ge()en

allgemeine 1)treftiüen burd^ glei(!^lautenbe Slnweifung bcS öfterrei^ifd^en

unb ungarifd)en g-inan^minifterS ober burcfe einen gemein famen 28^^

üollmäd)tigten beiber. 5^a fie infolge ber erl;alteuen S^irettioen —
f^on oon bem Slugenbltd an, wo fie bie StaatSnotenfcbulb auf i^re

Sd}ultcrn übernimmt — oiclfad) il)r finanzielles :^ntereffc ben ftaat^

li^cn 33cbürfniffcn opfern mu§, fo wirb zur (5ntfd)äbigung ben :2lttiO'

nären 00m Staate für bie 3)auer oon 10 ^a^ren eine 7'^/otge TwU
benbe garantiert.

1) JBgl. niic^ 2o^, ®ejd)idt)te u. fititif bei beutfd}en syanfgcfciies, Sctpjig

1888, ©. 279 ff.
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ric :?lufna[)nic bcr jur ©olbOefc^affuni] erforberltd^en Slnlei^c üon

400 ^JJ?tUiünen erfolgt glcic^.^citig mit t»er 23evrcanblunc3 ber ®taatl=

notcn in 33anfnotcn. 2)ie 3(ntci^e üon 400 ÜJiiütoncn ®olb reid)t

nicl)t nur f)in, fpäter [amtliche 8taat^noten, incnn bereu Umlauf auf

bcu fleiuftcii suläffigcn S3etrai3 (312 DJZiÜionen) befc^ränft tft, bequem

ein.iulöfen, fonbern c3eti>ä^rt Cfterreic^^^ Ungarn mit bem S^teft äugleic^

eine ftattlic^e (^olbrefcrDc für unüor^ergefeijcne g-äUe.

C^ne lueiter bie ^rage ju erörtern, ob bie 21nleif)e in ®olb ober

fünftiger öflerreic^ifc^er äßä^rung oersinslic^ unb tilgbar gefteüt luerben

foU, fei ^crfcrge^oben , ^a^ bie (Sin^a^lung äiuerfmäßigcrireife nad)

:ii>a^l foroo^l in ©otb — tro^u befonbcrö burd^ ^kooifionen ermutigt

irerben fönntc — wie in Rapier entgcgenäunel}men ift. ©efd^ä^e bie

gan^e ßinäa^Iung in "Rapier, fo märe jiuar eine Tilgung ber "Jioten?

f^ulb leicf)t äu beirirfen, eine gleid^gettige prei^ftörenbe ^ontraftion

ber Umlauf»mittel aber unoermciblicb. 53ei Unterbringung ber ii>aluta==

anleite luirb Cfterreic^4lngarn Dl}ne 3^^ß^f>^i ^^^^ SJcit^ülfc ber "U^iener

unb au5länbifc^en Jinan^irett in Slnfpruc^ ne()men muffen, unb c§ würbe

übel angebracht fein , burc^ 5U geringe^ (§ntgegen!cmmen in ^Icinig^»

feiten bei ber Slbmad^ung mit biefen nun einmal nirfit ju entbe^renbcn

ajtäcfitcn bie ganje Sac^c fc!^eitern ju laffen. älcan bezweifelt nun

oielfa^, üb ha^ 2lu§lanb wirflic^ ha§ erforberlicfee ®olb — au^ wenn

bie '2lnleit)e gute Slbne^mer finbet — ^ergeben wirb, man erwartet

üielme^r, ^a^ bei 33eginn ber Operation fofort bie großen ^ettelbantcn

ber ®olbwäl)rungglänber il)ren 3in^l'<3^i berarttg erljö^en werben, hci^

eine Überführung be» ®oIbe§ nac^ Cfterreid) unlof}nenb würbe. So
ernft biefe 43ebenfcn ^u nehmen finb, fo bürfen biefelben boc^ nidit

entmutigen, ©n wenn auc^ fleiner jleil beä für bie 400 iOällionen

nötigen (^olbeg fönnte ben S3eftänben in Cfterretcf) entnommen werben M,

ber größte 2eil bes nötigen Öiolbe^ wäre jebod) febenfaU^ burc^ 5^e^

üifenanfauf unb ät}nlid^e Operationen oom Sluölanbe ^eran^u^ietien.

(Srftc iJiMencr ^iiant^äufer ^aben bereits oon i^rer 33ereitwiUigfeit unb

®eid)itflid)feit auf biefem ©ebiete, wenn baö ^2lu5lanb il)ve SDJitwirfung

in Slnfpruc^ na^m, ^|Jroben abgelegt. Sro^bem fönnte aber bie ©olb^'

befc^affung wefentlid) erleichtert werben, wenn e« gelänge, oon öfter^*

reid)iid)er Seite ben beutfc^en üi ei c^gf analer aU ©Ijef ber

Ij C. ^aupt jc^äl^t bie ©olbbcfläitbe be§ *4}ubtt!um5 auf 10 iKiaionen

®ulben. Xie @o[bbeflänbe bet öftctt-ningar. *anf betrugen (5nbe IbSiS au§=

id)lici5lid) bet (^)olbbeüijen, loie auf ©. 17 Slnm. 2 ertüä^nt »DUtbe, 59 ORiaionen
©ulbeii, iDobci ber ©olbgulben blofe mit 8,10 ^j^apiergulben berechnet ift.
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b e u 1 1 c^ e n Ot c i c^ ^ b a n t für t» i e p o l i t i
f c^ c $ü c ö c u t u n 9 b e r

3)iaBregel ju tntercfi'ieren, i()m üorjuj'teUcn, bajj bic finan,ycUc

ßriegöberettfcfiaft Cftcvret^^Uiuiarnö nur bann gefiebert ift, ircnn bie

letbige ^Balutafalamität cvlcbigt luirb , unb anbcrerfcit» na^^uaicii'cn,

ha^ ßie 9icic^ö6ant ü[)ne aUjugrote @efcit)r burd) bcrcttanUtgc ©ült'==

Verausgabe 615 ju einem geunffen betrag bie i\iIutarcform untcrftii^jcn

fann. Cfterrcic^^Ungarn tonnte bann üielieicfit ale finanzielle (^egen=

leiftung bie 3ui''ücfna(}me feiner nad} '3^'eutfd)lanb aufgeführten Silber*

tl)aler in ^lu^fic^t ftellcn.

Übcrblid't man bie ^rage ber (^olbbejdjaffung, fo fann man luc^t

ben 3^^'''^Ü^»^i^n, ivie einft ü^aäfer bem beutfd^en yx'cicV«=tag bei Der ^anf*

bebatte, ta^ 'idoxi ber ©nglänber jurufen: 'ico ein SiÜe ift, ba ift

auc^ ein Seg Dor^anben^)!

(§§ ift an^^unc^men, öaß bie iJalutaregulierungsanlei^e, ii'enn fie

alä ©olbanlei^e aufgelegt icirb, gu einem ^urfe begeben werben fann,

ber bem Staate l)öd)ften5 eine 4^2 '^/oigc 45er3infung ber erfialtencn

Summe auferlegt, ^egen wir aber au§ inn^fidit nid^t btefen, fün^ern

ben ungünftigften ^aü ju ®runbe, ta^ eine 5 ^oige 33er3infung, rem

Qmiffionsfurfe bered^net, nötig unb Xilgung burd) aümä^lidie |)eim*

^ablung jum iicennirert inncrt)alb Don 40 ^a^ren befc^loffen wirb, fo

würben für bie erhaltenen 400 3)JtUionen (Bulben jä^rlic^ 23^/3 ^liU

Honen gur SJerjinfung unb Tilgung erforberlic^ fein, '©er Dienft einer

Slnlei^e, bie nur 4^ 2^0 ^inf*-'" foftete, würde bei ratenweifer 3;ilgung

innerhalb 40 ^al)ren fogar jä^rlic^ nur 2P/4 SOäUionen erforbern.

SS'enn auc^ bie l)ierin liegenbe 9)tV^rbelaftung immerhin fe^r 3U bQ^

ad)tcn ift, fo barf boc^ biefelbe — entfprec^enb bisherigen ©epflogen^'

Reiten auf beibe ^ieid^s^älften oerteilt — , wenn man die ju erzielen*

ben 33orteile würbigt , feineswegö als allju brüdenb bezeichnet werben.

:)tad^bem bie erften ^Vorbereitungen gur ^Mlutaregulierung , bie

33erwanblung ber Staatsnoten in 5öanfnoten unb bie 2lnfd)affung beä

nötigen (5[^olbe5, bHrd)gefül)rt finb, ift bann ber (ärlös ber '^nleit)e jur

93erfügung ber öfterrei(^ifd;*ungarifd)cn 53anf ju ftellen, weil biefe o^nc

Entgelt bie StaatSnoten in ^a^lung genommen bi^w. gegen i^rc

Santnoten umgetaufd)t ^at. 5)ie bei ber 5i?anf eingegangenen Staats^'

noten finb im iöeifein ftaatlic^er Kontrollorgane ju pernid)tcn. Ü^äl)renb

ber IDauer ber 33alutareform fönnen bie bciben ^^nanzminifter burd)

1) Sine tveffenbe unb grünblic^c SBiberlcgunci aU ber gcf}egten 33ebcnfcn

entt)ält bai üieferat öon 3i. IM eben an bie niebetöftctteic^iidje .£)onbel»: unb

©elDetbefomntet „Über bie Siegelung ber Sßaluta" Dom 17. ^uni 1889.
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iiLH'rcin[tinimcnbcn ©cid)luB Me 33anf üon bcn ^Ißefc^i-änfungen be§

jc^MiJcn iÖanfc3cic^,^e5 Don 6 ^u 6 ä)ionaten bi§pen[icren.

ßö irärc nun [cdr cmnuiirfit imb naI)eUcgenb, wenn bte 53anf

barauftjin bie empfangenen (S5olbbeftänbc unb bte eincgcjogenen alten

^Idngulbeni'tücfe fofort in neue 3^^"' ""^ ^ünfgulbenftüde umprägen

unb i'cftleunigft ausgeben würbe, ^eboi^ ift au§ ßiuetfmäf^igfettögrünben

üür,^uäiet}en, bte i5erauc-ga(.ning ber neuen ©olbmün^en la nid^t ju

übereilen, mclme^r gunäd^ft bie 3^oten mit 3"^flng§fur§ au^geftattet

unb gegen illtün,^en uneinlö^licü gu bclafjen, bafür aber — nad6 bem

3}iui"ter ber engüi'c^en i)aluatregulierung üom i^^a^re 1819 — guerft

mit [efler Sarifierung Don ©olbbarren unb SJtünjfortcn ju beginnen.

(g(^on jel^t üerfauft unb fauft bie i3[terrei^ifcl)==ungari[ct)e iöanf

©olbmün^en unb ©olbbarrcn ju jciucils befannt gegebenen eätjen.

^icfe Sä^e [inb gegenirärtig fd^iranfenb, au^ liegt feine ^-Berpflicbtung

ber Sßant üor, nad) biefen 5ä^cn ©efd^äfte in iebem Umfange ab^u^

fcblicBcn. ^CieS müfete fid^ änbern, fobalb ber (5rlö§ ber 2lnleit)e ber

5i3anf übergeben ift, unb bie iöant mü^te üerpfüd^tet werben, ®olb=

barren ober ©olbmünjen nad) bem ®eiind)t gegen 9iotcn gum ^^reife

von ^öd)[len§ V4°/o me^r aly 1674 (Bulben ta§ Siilo fein ^) an jeber^'

mann abzugeben unb ®olb gegen ^Jioten ju einem feinesfaUs un^^

günfiigeren '^xd^ aU V4^o weniger al§ 1674 Bulben ju faufen.

jDie j^-olge würbe fein, 'i^a^ fefte wenn auii^ junä^ft nod) ^iemlid^ weite

©renken Den Schwan fun gen ber auswärtigen äBecbfclturfe bamit gefted't

würben.

eingenommen bie Spefen ber ©olDarbitrage ^wifdien Sien unb

iöcrlin betrügen ebenfalls V^^/o unb ber turö ber 9teid)§marf [liege

nunmehr über 60,30, fo würbe biefer ÄurSftanb non ben 2trbttrageuren

burcb ®olbe^-porte, gu benen bie Sanf bie SOättcl liefern mü§te, folange

ausgenü^t werben, big burd) bie Äonturrenä ber i>erfäufer luin (5^ut*

^aben in Söerlin ber tur§ ber 9^eic^Ömarf wteber unter ben ©olbpunft

berabgobrürft würbe ; umgefe^rt wirb jebc>?mal ein ©infen beö 9ieic^§*

marfturfeö unter 59,70 es lobnenb erfd^einen laffen , i)knd)gmartnotcn

,Vi bem billigen ®a^ in 3Bien ju faufen, ®olb bafür au'i' "Deutf^lanb

äu be5icl}en unb biefei» an bie öfterreicbif(^=ungarifc^e 33anf ,^u liefern.

Ci'S ift fein 3'^''^^^^^ ^^^ ^nt ^31nfang, wo bie ©efc^äftswelt ber

i^ieuorbnung beg öfterreicbifd)en ®elbwefen§ mit 302i§trauen begegnen

wirb, bei ber erften ^])rei5ftcigerung ber 'Deoifen — mag bicfe nun

1) SBei 3ugrunbele9ung bei (*inlöfungsfutfc§ 1 neuer ©ulben g(cid) 1,6667

IHaxl luctben 1674 ®ulbcn aiii bem flilo fein QUÜ9ebrad)t.
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bur^ bte 3'-i^tunijc4n(an3 ober püUtifd)c '-öefürc^tungcn veranlagt fein —
maffcn^ait bic ^cvau^ijabc üon @olb ge^cn ^Oiotcn ocrlaitgt werben

wirb, fclbft in bcm ()ier üüri"5Ci'c()encn ^aüe, ta^ bie iöant nur C^olb^

fearren unb nicfct Öanbe5mün§cn fK^ciuöijiebt unb bcn ^Xnbrang bor

üeinen Seute baburc^ abhält.

6§ wirb bann weife unb jwecfmäBig [ein, wenn bie ®anf bei

ber §erauöc3abe üon ®clb [o cntcjegenfommenb wie möcjUd) t)cr[ä()rt,

gleic^Seitic} aber in i[)rer 5)ic^fontü).uiUtif btcj;cnii}cn yjiaßrccicln ergreift,

welche in anberen Öänbern fi(^ längft erprobt ^aben. ^Dic öfterreic^ifc^*

ungarifc^e S3anf, bic weit unumfc^ränfter al5 bie ißanf üon ©nglanb,

ja aud} aU bie Seutfc^e 9ieid)öban! bcn ()cimif^en d^laxh bef)errfd)t,

wirb bur(^ btefc ä)?aferegeln wd^I fi^er einen ^olbausflu^ auf 100

ober ^öd^ften§ 150 aJ^iüioneu befc^ränfen tonnen, befonber!? ba eine

jä^e !Di^fonterf)öf)ung in 'ißien auc^ ben bortigcn Äurä ber äl^ertpapierc

brüden unb ha§ Sluölanb ju wD(}lfeileni (ärwerbe berfelben ermuntern

wirb.

!Dic bisher gefc^ilberten SSorbereitungen jur Slufna^me ber ^ar^

äa^lungen : ©olberwerb, Unifijierung be§ "^apierumlaufe§, 9tegulierung

ber auswärtigen Scc^felturfe burd) f)crauygabe Don ®olb nadi t»em

©cwic^te ju ©^•port^wcdcn bei gorterbaltung be§ Inna^mcgwang^ für

^anfnoten, würben ^ö^ftenS ein ^albe§ i^al^r in 2(nfprud} nehmen.

Ocunmeljr fönnte bie "Prägung ber neuen ©olbmün^cn eingeleitet

unb bann, nac^bem bie auswärtigen ^Bec^fclfurfe eine gewiffe ^eftig^

feit erlangt unb ^nlanb wie ^u^lanb fic^ gewöhnt ^aben, bie öftere

reid^ifc^en "IJapierjettcl alß Ütcpräfentanten oon ®olb ju beljanbeln,

mit ber Slu^gabe ber neugeprägten ©olbmün^en begonnen werben.

DJZit bem ^ortfc^reiten ber Oieform mufe bie ^anf t^ren ©olbanfaufä^

preig allmäl)lid) erl^öl^en unb bcn ®a^, ju bem fie ®olb ^erauögiebt,

foweit ^erabfetjen, baß bie ^ifferen^ oon ^2^0 auf Vs^o fic^ oer^^

ringert^). i)iad^bem fo ber >Äptelraum für bie tur;§fci)Wanfungen immer

me^r befc^ränft worben ift, muffen bie i^erfaufeprcifc ber ®anf für

iöarrengolb unb frembe ©olbmün^en nacb bem ©ewic^t womöglich immer

noc^ fo gcfteUt werben, ba^ ber "^Irbitrageur beim ©olbcj-port e^ um * 10

ober ^5^00 lo^nenber finbet, oon ber ©ant ungeprägtc^ ©otb als au^

ber ©irfulation ober aus ber ®anf nationale ©olbmünjen ju entneljmcn.

(£in ^al)r nad) (Einleitung ber erften Stritte fönnte bemnac^

Ij S^agcgen fann id) bem bon 5R. Sieben a. a. C ciemodjten Sorid^lag

einer aIIntQ^lid)en ®olbbeid)affung unb alltnät)lid)cn 5ioteneinlofung burdj ©olb»

münjen nid)t unbebtngt juflimmen.

aat)rtiu(i& XIII 4, ^t§g. b. Sc^moüet. 4
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CftciTeirf)4lngarn im ^öefitjc einer i>oUaiertigcn ftabtlen Valuta fein.

Steten ^e^ neuen ©olt^mün^cn , Der gdicibcmün^e unb — [aü§ bte^'

l'elben cvl)alten Dlei&en — neben ben Silt^crcjulbcn fönnten iöanfnoten,

iLiclrf)e äu - ö in (^elb unb (^olbbeüifen
, für ben Oicft in furzen '3)iS^

fönten gebectt unb nad) ben leidigen ©runbfäl^en ü6cr ein Kontingent

hinaus mit 5*^o ju oerfteucrn finb, rul)ig loeitcr umlaufen, unb hni^

felben fann na^ bem ^eifpicl g'vanfreid)^5 unb 6nglanb§ unt)ebent==

lid? bie (Sigenfc^aft be§ gefeljüc^en ^a()lung!smittelg neben ©olb erhalten

bleiben.

dagegen mufften alle möglirfien ©arantiecn gefd^affen werben,

ba^ man nid^t ie loieber ^ur ocrbcrblic^en 2luggabe oon @taat§notcn

jurütffcl)rte, bereu ä)?angel nid^t fo fc^r in tcc^nif^en (^ct}lern aU in

bem p|i)d)ologiic^cn üJioment liegt, ^a^ bieg g-inauämittcl bequem ein==

3ufü^ren, aber fe^r unbequem ab^ufi^affen ift unb ba^er nur alljulcic^t

ai§ bauernber äJJißbraud^ fid) oon neuem einniftet.

Cb gefeljlic^e ß^arantieen bie ^JBieberauögabc oon @taat€papier=

gelb in £fterrei(^=Ungarn unbebingt oer^inbern werben, ift fc^ioer ^u

fagen, ba fold)e ^pinberniffe auf gefe^geberifd)em 2Bege fi^ loieber be^

feitigen laffen. ^ielmcl^r liegt ^ier oor allem eine ^^lufgabe ber auf*

flärenben Siffenfd^aft oor. ^na^t bod^ ba§ ^i3eiipiel anberer ßänber,

welche 'Jiül)rigteit auc^ in iräl^rungspolitifc^en fragen bie ^2lgitation ju

entfalten oermag, felbft wenn bie ©ai^e, welche fie oerteibigt, nid^t

allfeitig gebilligt wirb. SBieöiel me^r (5rfolg lotrb erft ben 23ertreterrt

einer luiffenfd^aftlid^ unanfeditbaren 5lnfd^auung jur Seite flehen, wenn

fie minbeftenä gleid^e§ ©efd^id unb gleichen (Sifer entfalten, ^ft erft

einmal bie öffentliche SOIeinung burd) ri^tige luiffenfc^aftlic^e Über*

jeugungen über bie ©d^äblid^feit gcrabe beg ftaatlicöen ')5apiergelbeg

aufgeflärt, bann bilbet fie ben beften 9iürfl)alt gegen alle i>erfuc^e, bie

©runblagen ber ©elborbnung an^utaften.

3Beld;e folgen wirb nun bie 23aluta^erftellung für Cfterreid^*

Ungarn Ijaben? jDieö ift eine »^rage, bie mit ben ^ülfsmitteln ber

Siffcnfd)aft nur unoollfommen beantioortet luerben tann. @§ ift

möglich, überjeugenb ^u betoeifen, iueld)e ®^äben au§ bem ie^igen

®ang ber X)inge erroad[)fen finb, ferner ba§ alle ^-l>erfud^e, fi^ gegen

biefe fc^äblid)en ©inflüffe su 'fid^ern, nur geringen ©rfolg gel^abt

^abcn; e§ ift aber nic^t in gleicher Seife möglich, im oorauä ju er*

meffen, ob bie fe^ige (Generation £fterreic^*Ungarn§, welche nie bi£il)er

feie 53ürteile einer rein mctaUif^en Säl^rung geuoffen t)at, ec^affen^*

traft unb Unternel)mung5luft genug entfalten wirb, um bann, wenn
bie bisherige bcengenbe 8d^ran!e gefallen ift, fid^ aufzuraffen unb bie
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35ortetIe voü au^junu^cn , ircIAe naä) yoüenbctcr 23aIutarefDrm fic^

für bie gefamte ^43olfeiwirtfcf)aft, für bte gnnan^cn unb bie politifc^c

©teünnc} Cftcrrcid^=^llnc3arn^^' crgeC>cn lucrbcn. T)te Stellung jur 3u=

fünft Cfterretd)==Ungavnö ift ntc^t bloß eine ^vage beä äBiffcnö unb

©rfennenS, fonbcrn be§ 3Sertrauen§ unb unrtfrfiaftöpoUtii'^en Jaftcö.

T'od^ tro^bcm ba§ ^^ropf)e5eif)en fe^r unbanfbar ift, fann man
eineg mit föeiinfe^eit uorau^fagen, \}a^ bie ^ai)i bcr VKm bcr Sä^rungS*

reform ©efcfcäbigtcn nur febr gering fein unb nur auä bcncn befielen

n^irb, luclc^e auß bem je^igen ä^ftanb bie yjJögliiftfeit geirannen, eine

oeraltete 'l?robuttion§mct{)obe fort^ufüfiren. ^Dagegen werben alie anrt*

f^aftlic^ teiftungsfä^igeren (SIemcnte burd^ ben gemäßigten '-löettbemerb,

ber ben j^remben nunmcf)r auf oerfc^iebcncn ©ebictcn möglid) fein

tüirb, 5U neuen '43erbeffcrungcn ficf) anfpornen laffen.

förfüüen fid^ bie Hoffnungen, bie man in bie illUrfungen ber

23alutarcform, üf)ne fanguinijd^ ^u fein, fe^cn barf, fo wirb Dor allem

ber auswärtige §anbel in nidit aüjutanger 3*^^^ fi^ crf)eblic^ oer^

großem unb baburd^ befrud)tcnb auf t^ü'S gefamtc iiHrtfcfeaftötebcn

gurücfwirfcn. 3^ic fe^ige DJiögüc^feit fid§ ju becfcn ift ^luar finnreic^,

aber ni^t ausreicEienb für bie wid^tigftcn ^äüe unb 3u foftfpieUg. T:a^

äBefen be§ faufmännif^cn 3i^üi^n^<^narbeitcn§ liegt in ber ©tetigfeit,

im Gewinnen unb g-ortfü^ron bauernber (5>3ef(^äft§üerbinbungen. ^er

fe^ige ßuf^*^"^ <^^t^^ giebt nur bie a)?ögUd)feit, fid^ n a d^ Slbfc^Iuß eineä

ßontrafts bi§ jur ©rfüüung besfelben im einzelnen i^alie unb

feiten o^ne Soften ju fi^ern , wogegen eine bauernbe ^Vereinbarung

über ©cfcbäftögrunbfä^e, '^reie^ö^e, fefte Xarifierung für längere g-riften

aufs äufeerfte jel^t erfd^wert ift, ha oor^erige 1)cd'ung cf}ne bie fidlere

@cwä^r für bie ^^bl^e ber ^ufünftigen llmfä^e leic^tfinnige epcfulation

wäre.

Sa§ aber bie c^'portierenbe ^anbwirtfi^aft unb ^nbuftrie an6e:=

trifft, fo bleibt i^r bcr au§ ber bi^^erigen 33er|c^le(^terung ber 'Valuta

erwad^fenc Si^u^ gefid)ert, ferner ift fie oor ber Unanne^mlicf)feit

geborgen, baß ibr in einem e^-portreicben :5al)re wie 1888 bie ilu^rje

bur(^ oor^erigcS (Secomptieren ber (S^-portwirfungcn bie 33orteile bes

ungünftigen ^alutaftanbcS oorwegnimmt.

^n wel^ ^o^em iüiaße aber ha^» ^luslanb jur Kapitalanlage in

Cfterrcic^ unb, wenn ha§ 93ertraucn jum bortigen 'Jterf)t5fc^u^ für

ben Sluslänbcr größer würbe, auc^ in Ungarn fidi bereit finbon wirb,

ba§ le^rt bie ^Jlnfd^auung täglic^. 3^eutfc^lanb wenbet feine criparten

Übcrfcfeüffe ie^t ber Unterftü^^u^g tran^atlantifcf)er Unternel)mungcn ju,

febe (Gelegenheit, aus einem leiblicli fieberen -l^apierc norfi 4 bis 4' 2^0
4^^
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3ini'cn iu cvlaiuioii, lutvb foin bciitfd^cn J^a^Ualiften mit freute be=^

grüßt: iiMcincl nicl)V ivürbe bie Einlage in näd)fter i'tä()c be§ ®euti'd)en

9tetct)y aiifiiefiiAt ircvben , ntc^t allein wo cä fii^ um ^Jceubegrünbung

Don Untorncl^mungcn l^anbelt, fonbevn bejonberiS auc^, wo t>e[te^enbcn

iöctricfcn iicrmel)rtc ÖJtittet jugcfü^rt lucrben muffen. @ä irirb fic^

fogar in CfteiTei^ = Ungarn {)öc^ft ii)a()vic^einlic^ \o\voi)i in ^i}pot]^efa='

farifc^en wie in anbercn SDarlefien burd^ ben Dcrme()rten Sctt^*

bemcrb nac^ burd^gefii^rter sBalutarcform ein ©infen be§ BinäfußeS

um V2 biö l"u anbahnen, unb bei ber großen 9?olic, weld^e ber

Ärcbit in Sanbanrtid)cift unb ^nbuftric ^cut^utage fpielt, würbe

eine 35erringerung ber ^robuftionöfoften bur(^ billigere £'rebitbefd}affung

fe^r ert]cblic^ in» ©ewid^t fallen.

So erfrculid) biefe Slusfid^ten finb, fo lie§c fic^ ho6^ an6^ ein Öe==

benfen ergeben: Söte finb bei ber 23alutareform bie früher eingegangenen

®olb== unb 6ilbert>erbinblic^!eiten gu bet)anbeln'? — eine gn'age, bie

ebenfofel)r für ben Staat ali^ für '|3rioate, oor allem für ©runb^

befil^er grofee 33ebeutung ^at. ^rin^ip mufe ^ier fein, ba|5 ber ®d)ulb^

ner feinesfallS eine in alten ö^olbgulben eingegangene Si^ulb mit

einer gleichen Slnjat)! neuer ©olbgulben ab5at)lcn fann, fonbern 'i)a^

ein für allemal gefe^li^ ein fcftcr Umre(^nung§fa^ für ältere ®olb=

fc^ulbcn protlamicrt wirb, ber fid) leidet baraug crgiebt, bafe alte (^oU)"

gulben für 2,025 a)iaxt, bagegen bie neuen ©olbgulben — bei ßuQrunbe^

legung beö üorgefd^lagenen (Sinlöfung§furfe§ — für Vis ^axt @olb

enthalten.

dagegen muffen Sc^ulbforberungen, bie auf ©llbcr lauten, nac^

üDurd)fül)rung ber Sät)rung§reform ebenfo wie ^13apierfc^ulben mit

benielben ^cennwerten ber neuen auf ö^olD bafierten SBä^rung beäat)lt

unb getilgt werben.

3i5enn infolgebeffcn berienige ©c^ulbner, welcher 1871 eine ®ilber=

frf)ulb einging, um ungcfät)r 17 "/o bcffcr wegfommt aU berjenige,

weld)er bamal§ eine ©olbfcl^iilb fontraljiert t)at, fo ift l)icrfür nid^t ber

©efeljgeber unb bie iöalutareform verantwortlich ,^u machen, ba bie

©ilberentwertung aud;) ol)ne a3alutareform nid)t minber nad^brürflic^

fid^ geltenb mad)en würbe, ^orf) fönnte t>iclleid)t ber ©taat burc^

Stcmpelcrlaß bei Äonoerfion älterer @ülbid)ulbcn u. bgl. bie ®runb==

bcfi^er, weld;e ^ierju fid) ba§ 'iRcdjt gewa()rt ^aben, etwas unter =^

flü<jen.

!Der ©taat felbft wirb, wenn bie !X)urd)fü^rung ber 23aluta=

Operation gelingt, fieser ebenfalltä burc^ Stu^Snutjung beö bann ju erwar==

tcnbcn Steigen'^ ber öftcrrcid)iid)cn unb ungarif^cn 9tentenfurfc
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f>eträcf)tltct)e ^in§eriparuni}cn madjen unb lutr ciücm fünfticjc '?tn(ci()cn

5u gün[tigcren ©cbingungcn abi"d)UcBcn fönncn. iiüd) bei ^ncc]5au§==

brud^ wirb ber @taat bic notiiienbigen SJiittcl buri^ 5lnlci^cn erlangen,

wenn er ben ©laubigem bie (Garantie geben fann , ha^ in i'o(d)em

g-all fieser nid)t wieber jur 2tuggabc oon Staatvuoten surücfgegriffen

wirb.

(£§ mu^ jcbcm einjelnen überlaffen bleiben, weiter bie ^onfc=

quen^en aus^ubenfen, welche au'S ber Siebev^crfteUung einer feften

metaUifd^en '-li^ä^rung unb ber babur^ bebingten finanziellen Sieber=

geburt beö l'anbcö für bie Steucrpolitif , für ben i^lan beö beutf(^=

bfterrei^if^en ^anbelsbünbniffey fic^ ergeben. ®rf)eiterte boc^ leotereS

nicl)t am wenigften an Cfterreic^g heutigem Sä^rungg^uftanbe!

^ebenfatlö aber möge jeber Cfterreidjer unb ieber Ungar, ber e-^

mit feinem ii3aterlanbe gut meint, bag ©einige baju beitragen, ba§

f^leunig unb energif^ bie erfte günftige ®elegenl;eit jur i^ornatime ber

S5alutareform benu^t werbe. "S)abei barf fic^ bie öffentlii^e Sltitif nid^t

in Bemängelung fon unwefentlid^en (Sin^elfjeiten verlieren , mclme^r

mu^ fie fi^ barauf bef(^rän!en, über gewiffenf)afte ©inl^altung ber

prinsipieüen ©runbfäl^e ,^u wachen unb fortgefet^t ha^ '13ublifum über

bie SBic^tigfeit berfelbcn aufjuflären.

9tefapitulieren wir biefe prinzipiell wid^tigften 'iliunfte, an benen

unter allen Umftänben feftgel)alten werben mu§, fo finb q§ folgenbe brei

:

1. ®ie ®taatgnoten finb ju befeitigen, alg '']?apicrgclö nur noc^

33antnoten gu oerwenben. ®ie ^il^ä^rungereform l;at burii^ bie iöanf

5U erfolgen.

2. ^ie i8afi§ ber fünftigen 3Bä^rung mu^ ®oIb fein, mit ber 5lu§*'

gäbe ber neuen ©olbmünjen barf aber erft nac!^ erfolgter Stabilifierung

ber auswärtigen 51'ec^felfurfe begonnen werben.

3. ®er ©nlöfungsfurs für bie i)coten ift fo anjufeuen, bajj mög=

lid)ft eine Üiettolution ber fettigen "^^Jreiggeftaltung unb ber gegenwärtigen

©(^ulboer^ältniffe itermieben wirb.

JJBirb in biefem -Sinne gel)anbelt unb gcftalten fidi bie 3.v?äl)rung§=

unb 5inan5t»erl)ältniffe Cfterreid)'llngarnS enblid) würbig feiner Stellung

al^j europätfd)e ©roßmac^t, bann wirb mit ber 33alutaregulierung eine

neue 3(ra für bie wirtfc^aftli^c unb politifdie Sntwicflung ber 5)oppe^

monari^ie beginnen.

^JJJöge e§ ber je^igen (Generation vergönnt fein, biefe neue ^cxt

mit 5U erleben!





Daö Merrficl)i|*d)c OSefelj,

fectreffenb bie (5tnfüf)rung bcfonbcrer (Srbtctlunä-Süorfc^rifton für Ianb=

n.nrt[c^aftitele ^efi^ungeu mittlerer ©rüßc.

Sott

Dr. (^uftav Mord)ct,
0. 5. SProf. an ber Ä. Ä. §od§fc§uIe für Sobenfultut in Stßien.

I.

(S§ ift eta^a je^n i^a^rc ^er, bafe man tn öftcrretc^ ben neueftenS

unter bem Flamen „Stgrarfrage" äufammengefafeten ^omple^' Don

fragen ernfttid) ju erörtern begann, obwohl man auc^ fcbon cor biefem

^ettpunfte mit 3^ragen beä 2tgrarred)teg unb ber SlgrarpoUtit (ic^

pielfac^ bej'c^äftigt f)at. Seit bem fönbe be'S fiebenten 'Decennium§

unfere^o ^at)r^unbertg ift eine fe^r umfaffenbe 2:f}ätigteit ber gefel^^

gebenbcn unb oerorbnenben ^aftoren auf agrarischem ©ebiete gu t»er=^

jeici^nen. (Sin flüd}tiger 53Iicf lüirb biefe, aber aud) jugleic^ bie eingangs

aufgefteüte 5i3e^auptung eriueifen.

2lm 7. (September 1848 mürbe bie 2luff)ebung ber Untertl)äntg*

feit unb .pbrigfeit enbgültig auggefpvod^cn , bie obligatorifdbe (Srunb^

entlaftung an bie Stelle ber oielfac^ von ÖJtaria Xt)erefia bcitierenben

35erfud^e gefegt, \)a^ 5Ber^ältni§ ^wifd^en ©runb^erren unb Untert^ancn

ju regeln. T^ann fam jene ©pocbe, welcbe l^a^ im ^at)re 1848 be==

gonnene Sßert auf bem im eigentlichen Sinne beö 4Lu->rte5 peliti'cb ju

nennenbcn ©ebiete ber 9ieife ^ufü^rte; Cfterreic^ mürbe ein tonftitu:^

ttoneü regierter Staat. S)ie ^a^re 1860—1867 maren ber iHn-fafjinig^^

tonfolibierung gemtbmet. Sä^renb ber "Durcbfü^rung ber @runbent=^

laftung unb C'er 5lu0bilbung ber iöerfaffung in Cfterreic^ tjatten fid)

gemaltige Strömungen auf bem eigentlid) iinrt|cbaftlicl)en C^'tebtete geltenb

gemarfit. 3Der politifcben 23efreiung be5 i^aljrcö 1848 folgte bie mirt=

fcf)aftlid)e ^^reibeit, auf unferem Gebiete bie Sluf^ebung ber ^^^^tufe^^

befcbräntungen imi^abre 1868, bie ©efeitigung ber-fpeciellen 35orf*riften
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üLht t'te ®rtneiluiu3 von bäucrltd^cn @ütcrn unt> ^ie (Sinfü^rung ber

toUfoinmcncn iH'rtc^rgfreit)eit für ©runti iinb ^^Öoben. ^ca^bcm \o

^caniKmuij^cn bic 33af;n frei cjcmacfit luorbcn irar, ipcnbctc fic^ bie

©cfc^vjcbunc} pofitiucn Stufgaben ju. (Snbc ber fcd^^iger, anfangt

ber fiebriger ;^af)rc würbe eine neue 3Baffcrre^t§gefel|gebung gejd)affen

;

c^ cutft.inbcn g-clb== unb 2?ogclfcf)u^gcfe^c, g-ifc^ereipoliäeigcfe^e, bie Xicr*

feucl)cn luurbon Icgi^latiü bcfänipft, im ^a^rc 1883 irurbe ein tcmmaffa^

tion-Sgefe^^ erlaffcn unb auJ3erbem auf bem (Sebiete be!§ Ianb= unb

forftunrtfdiaftlicfien Unterriditc^ burc^ ßrcicrung ber .f)odifcf)uIc für

Söotcnfultur unb üieler mittlerer unb nieberer Schulen g-ortfd^ritt

angebahnt. ^nän?if^en ^atte bic ac^tjef^n^unbertbreiunbfieb^iger Ärifiä

t^re iiMrfung gciiupert, ©cauTbe unb ^nbufirie litten, bie 'öanbwirt:'

frfjaft irurbc in i"iJiitIeibenfd)aft gebogen. @5 geigte fidf; (;ier bie ^ara^

teri[tiid)e (Sigentümlic^feit be^ lel|tgenannten 93etrieb§5nDeige^ , bafe bie

äußeren unrtfd^aftlid)en ©inflüffe fidf) nic^t nur im Ertrage, fonbern

aud) im Serte bc§ ^obenl äuf^crn unb nieberfc^lagen. !Die @runb=

entlaftung unb bie barauf folgenbe ^ebung be§ tec^nifc^en Betriebes

[teigerten nicftt nur ben (Srtrag, fonbern auä) ben Ä^ert »on @runb

unb Süben gewaltig. ^Diefcr gefteigerte SBert würbe bei ißerfiiufen

realifiert, bei ©rbteilungen unb ^elaftungcn gu @runbe gelegt, ^aju

fam, ba§ am @nbe ber fiebriger ^al^re infolge ber tnbuftrieüen

Ärifiä in ben ^bereinigten (Staaten bie befannte 33inneniranberung

nac^ bem ^ar 5Beft eintrat unb bamit baS eignal pr unmittelbar

tiefgel^cnben (Srfc^ütterung ber europäifd^en Öanbwirtfd^aft gegeben

wuvöe. S^er '^^rciS ber Söobcnprobufte fanf rapib unb bauernb, bie

unter günftigen tonjunfturen auferlegten l^aftcn würben unüer(;ältni§=

mäßig brürfenb. Qu biefen 9}tomentcn !am eine bcbeutenbe «Steigerung

ber ©teuerlaft, welche in Cftevrcid) eine ben liegenbcn iöcfil^ ent=

fc^ieben prägraoierenbe ift. @5 gewährt aud) l}icrin feinen 2:rcft, ta^

nic^t eigentlid^ bie ^ö^cren ©taatSfteuern
,

fonbern bie für bic ©elbft*

t>crwaltung5fi3rper auferlegten ßuf^Iäge ^auptfäd^lid) brüdcn, benn biefc

ßufdiläge fommen bo^ nur C^aoon ^er, bafe bie Staatewirtfc^aft an

bie finanaicUc Öciftung ber Untert^ancn übermäßig ftcigcnbc Slnfprüd^c

erf)ebt. T)a§ ein,^igc Gegengewicht bil^et jet|t bay ßurürfgoben bc§

^]in§fußeö, oiinc wcldie (ärfc^einung ber bermalige (S»runbbefi^M'tanb in

rfterreid) äweifello^ einer oerfieerenben ^rifiö ausgefegt wäre.

II.

^Diefes flüd)tig entworfene iöilb fönnen wir burc^ ftatiftifd^e 3^ff^^"

einigermaßen fc^ärfer umfc^rcibcn, ba wir in Cfterreic^ (o^ne Ungarn)
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teacfitengiuerte acirarftatifttf^e '>|3utviifationcn (»efilicn. ^Tnr ftü^^cn unö

l;terbei äumeift auf Dtv:; r>on bev 3iet3icrunc3 bcm (SrbtcihmgÄgefc^cnt*

trutfc feetgegebene umfaffenbe ü)iatcrial unb Oefd^ränfen um auf hm
fogenanntcn „fonftigen ^efil^", b. i). bcnjentgen, irelc^cr ni^t Ianb=^ unb

le^entäfU^ (früher ^^ominifalO , nid}t 9Jiontan= unb rndjt ftäbttfc^er

S3eii^ ift.

,

•J)te 'Jiettobelaftung ber '-l^eränbcvungsfäUe wav
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©§ i[t unmöciltd), bie ßtffern für Die einzelnen iöänbcr l^ier öor==

5ufül)rcn. ^^n ^3(tcbcr* unb Cberöfterretc^ , (galjburg, tarnten unb

^rain ift bie Situation eine ruhige, in einigen bie[er Öänber gegen

ßnbe ber ii3eobacf)tung^pcricbe e^er eine 2Ibna^me be§ l^i[ton[tanbe§

3« bemerfen ; in ben ©ubctenlänbetn (S3i3^men, SOiä^ren unb ©c^Iefien)

i[t bie 3una^me ber iöelaftung ftarf, wa§ pm S^eil auf bie 2lu§gc:^

l'taltung be'§ ©runbbud^roefen» in btefen ßänbern äurücf^ufü^ren ift;

im tüftenlanbe, in üircl, ©aliäien unb ber S3ufütt:>ina ift bie Sßc=

laftung eine fe^r ftarf anfteigenbe.

g-ragen wir nad^ ben Urfarfien ber ©etaftung, fo ergiebt ber

S^urd^fcfinitt ber ^afirc 1868—1882 fotgenbe^ 9xefultat: '^m ^cr==

änberungöroerte nac^ ift in aüen Sänbern bie S3claftung in faft86"/a

ber g-äüe burcfc i^erträge hervorgerufen, 7,3°/o Dur* ©rbgang, h,7°fo

hüxi) ei-etutit>e:^ntabuIationcn, 1^ o burc^ juftifi^ierte ']5ränotationen; bei

ber ©ntlaftung ergiebt \\d} eine foI(i^e infolge Unjulänglic^feit be€ @r=

löfc» mit 8,4 '^ 0. Slu'S ber iH'rglei^ung bor 3*fi^^" "ber bie 33er=

änberungefäüe ergiebt ficb, baß bie größte 3af)t ber @j:cfutioncn fleinere

S3efi^ungen trifft, \^a^ hingegen bie 33ertufte ber ©laubiger infolge

unjureidienbcn (5rlöfe8 bei ben größeren 9tealitäten eintreten, ^m
ftärfften finb bie ej'efutioen i^ntabulationen in Ärain , Äüftenlanb unb

@ali,3ien mit 41, 49 unb 37*^/o aller ^ntabulationöfälle ; benfelben

entfprccben 15, 24,25 unb 14,6*^0 ber Sert^iffern, fo ba& ^ier bie

Heineren ©ntitäten ftarf leiben. — ®in ^ergleid) ber ^,}3eriobe 1878

bi(ä 1882 gegenüber ber ßon 1868—1882 ergiebt, ba§ bie 25erf)ältniffe

in neuerer S^xt loeniger günftig geworben finb, unb "t^a^ bcftätigen

leiber aurf) bie ^xi^cxn ber ^a^re 1883 unb 1884. ®e,^üglid) ber

(5i'efutionen unb ber Unsulänglicbfeit be§ @rlöfe§ geigen fii^ ä{)nlici^e

9iefultate wie in ber erften "i^eriobc. 3lllerbing§ finb wir barüber,

baß Gläubiger bei 6^-efutionen öfter leer au^ge^en , nic^t in gleid)em

a)?aBe beunruhigt wie ber ü)?otiDcnberic!^t gu unferem ©efe^^e. Un§
fcbeint bier nicbt immer „ein unwicberbringlicber 2?crluft am ^.)c'ational*

vermögen" oorguliegen, unb ift e§ aud) gewife nidbt vid)tig, baß um ben

nicbt 3um ^uge fommcnben 33etrag „ber ©laubiger wirtfdiaftlid)

bleibenb geicf)äbigt ift". Sir glauben gunädbft, bafe in ber .f)auptfadbe

es nicbt bie foliben ©laubiger finb, weld)e ben (Scbaben erleiben, ob==

wo^l wir für biefe 2)?einung giffcrmäßigen iöewcis nic^t erbringen

!önncn. J^er folibe, gelbfräftige ©laubiger bietet bei einer e^'efutiDen

j^-eilbietung regelmäßig bis gum ^Betrage feiner ^orberung mit unb

fann baö um fo lcid)ter ti)un, ai§ er bei ber ^^elebnung oon foliben

(gc^äuungc'prinjipien geleitet war unb bie 9iealität nicbt übermäßig
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6cle^nt ^abcn irirb. Slu^erbcm ftecfen in biefen Bifft^i^n ^^^Lif)! aud^ te^

beutenbe 53cträgc, bie mdjt äum ^uqc fommen, lueil fie fcf)on be^a^lt,

a&er noc^ ni^t gelö[rf)t [inb, unb enbli^ [oId}e ^öcträije, auf tüelc^e ber

©laubiger bereit'* [omet burcf) 3^"K" / Slmortifation unb „('>"'efa^r='

Prämie" erhalten ^at, baß er bie (^utöbecfung immcrt)in entbef)ren unb

fid^ mit bem perfijnlid^en ^n[pruc^e an beti g^utbner begnügen fann.

Um au^ bem t»erfügbarcn 3Duitcrial über bie S3elaftung üon

®runb unb ^oben richtige (Sd)lü[ie jief)en ju fönnen, fehlen eingaben

über ben öobeniüert in genügenb [pecifi.^ierter Seife, obiüo^l luir

über biefe g-rage eine intereffante unb bead^ten>§iuerte S[)?oni.\irap(;ie ^)

befilgen. ^ßon 1848 bi§ ca. 1876 ift äiveifettü^s eine bebeutcnbe Stei=

gerung junä^ft wol^l beS 35erfauf^=, jebenfaüg aber aud^ beg dx'

tragäiüerteg üon ®runb unb 33oben eingetreten; e§ mag bie« T\o(i)

bis (Snbe ber fiebriger ^a^re angehalten t)aben, in neuerer 3^^^ bürftc

ber förtragS^, teilireife aucb ber 35erfauf5n»ert im ^ücfgangc fein. !Da§

ber T)Xüä ber ©elaftung nur mit Üiürffi^t auf bie 39ereiegung beö

®runbir>erte5 beurteilt werben fann, ift felbftüerftän^Itc!^.

ferner muß betont werben, bafe ber „fonftigc iöefi^" feineömegS

blofe ben mittleren unb fleincn lanb* unb forftnnrti^aftlic^en 5öcfi^

umfaßt, fcnbern ba§ in bemfelben aller nicbtftä^ttfc^e |)au5= unb

aller nid)tftäbtifcl)e ^ n b u ft r i e b e f i ^ entbalten ift. ©ine SluSfc^eibung

beö rcirfli(^ agritolen §3efi^c§ ift bermalen unmöglich. S)arau§ folgt

aber, bafe aüe jene g-aftoren, \VQld}C auf ben nic^tftäbtifd^en :pau§= unb

^nbuftriebefiti einirirten, in ber iöeiregung bes ^efi^= unb Vaften^

ftanbe§ „be§ fonftigen ^efiljeS" reftettieren unb ba§ ba^er ®d}lüffc

auf ba§ ©d^icffal be» agrifolcn Sefit^c» nur mit äu^erfter i^orficf)t

gebogen werben bürfen, ja ftreng genommen un^uläffig finb. (Sin

iölirf auf bie obigen ßiffern wirb g. iö. ben ©influfe ber breiunbfieb^iger

^nbuftriatfrifie er!ennbar macben, ol^ne bafj au§ biefer S3elaftung auf

ein üKütfge^en ber lanbnnrtid)aftli^en iHn1}ältniffe gefcbloffcn werben

bürfte. Unb wenn auc^ auf bie T)auer eine profperierenbe ^nbuftrie

unb eine notleibenbe ?anbwirtf(^aft ni*t nebeneinanber befielen

fönnen, fo muß bod) ernftlic^ l)eroorge^oben werben, 1>a^ tcd)nii(f)e unb

wirtid)aftlicbe ^a!toren (3oü!) in bem einen ober anberen ^voQx^e

nad^f)altige 3tnberungen erzeugen fönnen, beren ^lieflej- in bem anberen

lange ni^t erfd)eint. 2)?an ift bemnad) bei i^erwenbung ber gebotenen

Biffern barauf angewiefen , bie SJbtioe berfelben oon aui;en in fie

hineinzutragen, unb baber tiefgrcifenben ^jrrtümern auc-gefe^^t. illMr

1) 3. ö. ^o\ä)mann--^bxbuz%, 5:et Sobenioert Dftettci^l 1885.
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iiiuLucii tvvö l)icv um fo id)ävfer betonen, aU man fic^ mangels an^

bevor iHnl)altvpunttc allgemein geiuöljnt i)at , btc Ziffern für ben

„lonftigen iöeji^" atä G^avaftevifttf für Me ®cid)icfc beg mittleren unb

fleincn CihninbOefi^eä an^ufü^ren.

S'orner muB be^ügtict) beg ajJciBeä ber :pi}pc»t^efarbela[tung baranf

j^ingmnefcn werben, baß btc angegebenen '^\\\QXtt niel gu I)Dd) fxnb.

gunädift finb in benfelben bebeutcnbc 93eträge an fimultan tjaftenben

!L<a[ten ent(}alten, beren §üf)c mir ^wax nid)t genau fenncn, bie aber

fe(;r bebcntenb fxnb ^). 3tu^erbem t}aften fe^r bebeutenbe Summen in-

debite, inbem in^befonbere bei 2lmortiiation§barle^en , unb ta§ finb

wolji üiete ber i;p\)pütf)efar[rf)ulben , bie Öiifc^ung im ®rnnbbud)c nid^t

na(i ieber 9tatensat)tung, fonbern erft nac^ üöüiger Slbtragung bcrfelben

erfotgt, abgefctjen Don iencn S3eträgen, meiere nöüig beglichen, aber au§

irgcnb einem ©runbc (Srägfieit, Überfe^en , Soften) nic^t gel5fc|t

n.->urben.

3:ro^bem '^aben aüe biei'e Siffern i^ren ()0'^en ^I^ert, fc^on be§=

:^alb weil bie g'e()lerqueüen äiemlid) aUgcmein unrfen unb barum

irenigftens relatiüe 33ergletcf)barteit befte^t; iebenfall« ift bie ('^age ber

ü[tcrreid)ifct)en wie bes größten 2;eile§ ber curopäifd^en Vanbwirtfd^aft

in neuerer ßeit eine fc^wierigere geworben, wenn wir uns au^ nic^t

entfc^lieBcn fönnen, üon einer wtr!Ud)en ^rifiö äu f^recfjen.

III.

3u (Snbe bc^' ^a^re§ 1880 würbe bie Üvcgierung burd) ben 2lbgeorb==

neten (trafen ipo(;enwart mit ©enoffen in einer Interpellation auf bie

ungünftige Öagc ber öfterreic^ifdfien 2onbwirtfcf)aft l)ingewieicn unb ber=^

felben legiälatioeä (Singreifen nahegelegt. 2lm 25. Januar 1881 würbe

biefe Interpellation bur^ ben ^JJiinifterpräfibenten ©rafcn Saaffe be^

antwortet, ^n biefer S3eantwortung würbe bie fteigenbe ä3erfd)ulbung

bcs ®runbbcfil^e§ fonftatiert unb ber Übergang au§ ber '^latural* in

bie ®elbwirtid)aft, bie 5iuft)ebung ber bäuerlid}en (Srbfolgegefel^gebung,

bie 23efcitigung ber 33efc^ränfungen bei ^^eilungen oon ®runb unb

iöoben, 5lufl)ebung ber 3in5fufebeid)ränfungen, bie trifi§ be§^al;re§ 1873,

Slementarun fälle unb bie au§länbifc^e agrarifc^e itonfurreuä als bie

^auptmctioe für bie gegenwärtige Situation l^eroorget^oben. 2llg

1) ^Je^tet füt)tt in feiner „2;en!idörift übet bie Erbfolge in Ianbtt)irtjct)aft=

tidie (Eiltet" (l>s84 ©. 4) 3. 33. an, ba§ Don ber ^Jieitbelaftung in ©tciermorf

im 3Ql)re ISw per 16 5JUU. ©ulben 3 «Dha. fimuUau tjafteten, Don 15 mü.
©ulbcn in ilötnten 13 3Jlia. ©imuUon^i)pDtt)efen lüoren.
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©egenma^recjcln, „tiifouicit bieg au[ Iccjk'lattücm Scge üOcvf^iupt unb

[c^on jelit tf)unüc^ mar", mürben tcilö fonftatiert teils in 2lu5ficftt

gcfteüt (t>iefe (Sntirürfe finb injimfrfjen in'5i]efamt ^u ®e[eßen geiuorben);

®e)el^gcbunt3 über tommaffatton, Slbiüe^r unb lilcjung pon Sierfeuc^en,

SBucf)erc3efetjgebung , Unteri'tütning üon EDJeliürationcn unb 3)arlef)nä^

fonüertiernngcn. ®ie üerfproc^enc .^erabminberung ber ®cbü{)ren

beim ^rbgange, to[tcnminbcrung bei unbebeutenben ä5er(ai'fen[c^aften

finb bisher nidjt bur^gefüt)rt. Sc^Ue^lid) würbe, neben ber ßinflujj^

nafime auf bic @ifcnba()ntarife burcb bie 9iegierung, bie ©elbftt^ätig^'

feit ber lanbiuirtfc^aftlidien 23et>ülferung a(§ notiuenbigc 33ürauöfe^ung

ber ißefänipfung beä Übel^ ()ingeftcUt.

Öalb nac^ ber iöeantwortung ber Interpellation ^of)enn}art§ Der*

lautete, ba^ bie Üiegierung ein ©efelj plane, burc^ melc^eö an bie im

^at)re 1868 aufgel)übenen älteren i^orfc^riften über bie (Erbfolge in

^Bauerngüter wieber angefnüpft werben feilte. ;^m SDIär^ 1884 würbe

bie erfle 9iegicrungöüorlagc eingebrad)t; fie würbe jurücfge.^ogen unb

im ^"se^i'U*-!^* 1885 burd) eine jweitc erfel^t, welche bie ©runblage für

ba'o am 1. Slpril 1889 fanftionierte „®efe^ betreffenb bie ©infü^rung

befonbercr (Srbteilung^üorfd^riften für lanbwirtfc^aftlid^e 53efi§ungen

mittlerer (i^röße" bilbete.

jDie Üicgierung erflärt im SOJotinenberid^te bie fteigenbc 33crfd)ul='

bung be§ lanbwirtfdniftlic^en (^runbbefit^g al§ bcbenflid) unb ben (Srb=

gang als eine, wenn aud) nii^t bie einzige, fügen wir bin^u: auc^ nid)t

wid}tigfte, Urfac^e ber iöobcnbelaftung, 9c'a^bem man eg ^ier mit

einer burt^ ba§ ^efel^ gewifferma^en üerurfacbten S3erfd)uli>ung ju

t^un ^at, fü tonne biefelbe legiglatiö beeinflußt werben unb barum lege

man ben ©cfe^entwurf t>or.

®te jur i^erfügung ftebenben ßiffcrn finb, unter i8ejugnal}me

auf bie oben angeführten aieferoen, für ben „fonftigen ^öefitj" folgenbe;

wir wählen ^ier bie @pod}e 1878— 1882, weil in biefer ßeit ber (Sin*

fluß ber ad^tunbfe^^iger ©efe^gebung febenfallö fc^on fid^tbar fein

müßte.

^n biefer ©poc^e war bic Oieubelaftung burc^ ©rbgang in allen

Öänbern in 9"o aller 53claftung§fälle üor ficb gegangen, bem Si^ertc

na^ ll,4"/o. 3Bte fel^r man bei unmotimerter ißeurteilung ber ^\\\cxn

irren fann, ^eigt 5. 53., bafe in ©alijien, ber iÖufowina unb bem

^üftenlanbe bie 33elaftung im il^erlaffenfd)aft!5wcge eine minimale ift

(bem 3Berte nac^ 1,7, 0,03, 0,75%), einfad) besl)alb, weil in natura

geteilt wirb, fo ^a^ bort ber (Srbgang bie günftigften ;^iffern, aber bic

ungünftigftcn (Srfolge juwege bringt. 3Bir fönnen- ba^ä detail ber
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;^tfforn l)tcr iiidit lunLniniion, raffen aber ba^ Oiefultat bai)ttt äufammen,

Ni^ bie ^iffevii eine LH\itU3fti9cnt»c 2pvad)e ntcf)t fiif)ren. train, Xtrot

(ivlH^ bcr foiiforinevten alten (S^efit^^ebiuiij), ^5l;mcn u.nb 9D?äf)ven

)'tel)en über bem 5^urrf)lc^^itt ber 23ela[tung.

Sir lefen an<o ben i]e.]cbenen ^]ii]nn nid)t l;eraU(o, ba^ bte 2Iuf='

^eLnuu] ber älteren örLnunmen nenncnäirerten "Anteil an ber heutigen

nid^t üünfticjen l'agc be^ bäuerlichen 43eii^eä gehabt \)abi. S^ro^bcm

galten mir ein S-rbieiUuuv^gcieli für notirenbig, benn nn§ liegt bie 33e=

gvünbung eine» iold)en nidit in ber Vergangenheit, fonbern in ber

ßufunft. (5^5 ift criutefen, ha^ in ben flaffifd^en Öänbern be§ ^n=»

crbenreditcö von ber legislatiocn $ererbung3freil)eit fein ®ebrauc^ 90=«

mad}t iiiorben ift, b. ^. bie ^inge gingen bort it^ren alten (^ang unb

«•erben i^n ^utünftig beiläufig in gleicher &>ctfe luetterge^en. ^n ben

l'änbevn, für luclc^e ia§ '^Inerbenrec^t etiL\i§ 9ieue^ wäre, galt bie 1868

aufgcl}übenc ©efe^gebung entiueber de jure ober de facto uid^t; barum

fann lueber bie alte ©efe^gebung nod^ bereu Stuf^ebung unmittelbaren

(äinflujj ge()abt §aben ober ^aben. i)carf)bem aber (55efc^ unb ®itte

cinanbcr nid}t bauernb unbevftreitcn fönnen unb bürfen unb nad^bem

^C[ä "Jtnerbcnrcd^t an geeigneter Stelle unferer ^Dieinung nad) grunb==

crl)altenb inirtt, fo erfc^etnt un§ ein folc^eS '^JräDentiügefe^ berechtigt

unb iiiertnoU, ii-orau§ allerbing^ nid)t folgt, baß un§ ha§ neue öfter^^

reic^ifdje @cfe^ in allen leilen bcgrünbet erfc^eint.

5^ie Oiegierung funbicrte ben (Scfe^entinurf mit ben me^rfa^ er='

träl)ntcn ftatiftifdjen ^ufammenftellnngen unb leitete au^erbem aw
fang§ 1882 eine fd)riftlic^e ©uquetc ein, inbem ben @erid)t§=^ unb

i\Tiraltung5bel)örben foiuie einzelnen 5ad)Ieuten ein Fragebogen jur

53eantirortung überfenbet anirbe^). IDer parlamentarifc^e 51u§fd)UB

bel)anbclte, wenn aud) mit größeren Uuterbredjungen, bie i^orlage brei

^at)re ^inburd) unb einigte fic^ tro^bem über einige ^rinjipteüe Se^

ftimmungen nic^t.

iöeoor loir un^ nun bem ÖJefe^e felbft äuwenben, wollen wir eine

(£ti5äc über bie (Sntwidlung ber öfterrcic^ifc^en (55efe^gebung in betreff

bor Erbfolge bei Bauerngütern einfügen, weil baS neue ©efelj in

mand}en ^sunften auf bie ältere ©cfetjgebung jurücfgreift ober fic^

wenigfteng an btefelbe anUtjnt unb weil über bie früljere l^egiölatioc

mol)rfad) irrige äJJeinungen beftefjen.

1) Sic (je über biefc enquete iflein lüädjte tä fritijd)e Scfprcd)ung in
idjinoUetä ^aljtOuc^ 31. ^. )Bb. IX (1885) S. 1225 ff., auf hjcldje lüir t)tcr=

mit üerlDeifen.
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IV.

SD?arta X^crej'ia wax e§, irclc^c bic gcict3Üc^e ^Regelung ber (£rb==

folge bei ^aucvnptcvn in 2lnciriff na{)m. '-i>ov()cr u\ir iniolge ber

befte^enbcn ^eibeic3enid)aft ba§ iHn'Ijältni^ yinfc^cn bcm ^Öauern unb

feinem (ävunbbefi^e aU ein folc^cö bctrad)tct, boffen beliebige &e\lciU

tunc} unb Oxegclung bem ®runbf)ervn übcrtaffen umv; bie Xeftier=»

fäl)igfeit mar oft gan^ oenreigevt. 'am l)äufig|icn mar bie (55utSab==

tretung an bcn ältcften Sot)n mit Slbfinbungen ber (Sejd^mifter unb

Stuögebinge h(ä initerö. Otößler') fügt bei, baß „biefe'o ^"Üitut

offenbar auä ben früf)eftcn ;^dti:n ftammc unb tief in ben (Eigentums*

Derf)ältniffen beä Sauernftanbeä iiiurjle". -iDiaria J^erefia ^at nun

äunäd)ft für lirol unb '43orarIberg iiaQ ©runb^erftücfungs^ unb

(Srbfolge=i^atent oom 11. 21uguft 1770 erlaffcn. spätere 3>orfcI}riften,

5. S. 'i)aä |)ofbefret Dom 5. ä)iär5 1787, 'i}a§ .*poffommiffion5befret

Dom 29. Jänner 1816 3. 21625 erflären , ^a^ ta§ ^^atent rom

^a^re 1770 trot^ fpäterer i^orfc^riften aufrecht geblieben, be^iu. ^a^ ^a^

auf bem ^]3atent be§ ^a^reä 1770 bcru^enbe patent oom 9. Cf*

tober 1795 gültig fei; biefe 9tormen finb be^üglid) ber 2:cilung unb

Sßererbung oon :^mmobilien aui^ l^eute nod) tnirtfam.

5)aä ^Patent 00m ^al;re 1770 fagt, t)a^ bei '^Jeräußerungen wn
geteilten Käufern unb ©runbftürfen haä ©inftanbsred^t beftel)e. 3"
einer ©runbteilung mu^ neben bem ©runb^errn bie 2taatäbel)örbe ju^

ftimmen, lueit bie ©runb^erren luegen „be^ it;nen jufommenben 'äui'

unb 2lbgab^=, iÖrief* unb Siegelgelbes" bie XetlungöbeanUigung ju

leidet geben ; (S^runbfiürfe bürfen nid)t unter 2 :^oc^ ober 2 Iagmal)ben

geteilt loerben, bei (S^-efutionen ift bie 2:eilung übert)aupt auögeid)loffen.

Übergabsoerträge unb ^-Berlaffenfc^afteab^anblungen muffen „bei Strafe

ber :9iid)tigfeit in ba§ ©eric^teprotofoU eingetragen iverben". Ten

§of erhält ber 5lnerbe 3U einem SBerte, hci^ er „hierauf Raufen tonne",

wobei ba§ S^etriebsinoentar nid)t felbftänbig geid)äl^t luirb ; ob ein @ut

groB über tlein, Der|d)ulbet ober fc^ulbenfrei, jerfplittert ober arronbiert

ift, „foll gel)örig ermogen werben"; bamit ber Überncljmer be|tel}en

fönne, tann „il)m ein S3efil^üorteit nac^ ©rmeffen ber ®erid)t5.oer==

pflid)teten beflimmt unb üor allem in ^Ibjug gebrad)t unb fobann ber

^JJZannsborteil unb bie (Srbteile beftimmt merbon". ^öeiucift ber Über*

nefjmer nachträglich, ba^ er nid}t beftel)en fann, fo „foll bie "Cbrigtcit

fc^ulbig fein, il)m nac^ obiger i>orfci)rift eine :;}tebuttion .^ufommcn ju

laffen". 5lnerbe ift ber Dom 35ater ober 00m „unbeftrittenen (iKMrol)nbeitö«'

1) 3;t)emi§ 11 g. |)eft 7 ©. 97.
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rcrfitc" iycjcidilictc, foiift t'cr (ävftgeeorenc. ^ft ber 53erurenc „bem

Irimfc ober Spiele ober anbeven 2lit§ic^iucifungen ergeben, mithin fein

guter iiHrt ober l'onft ^um .Raufen nid;t gei'c^icft unb tauglicf), [o foü

ba^ (Mut nacf) örmefien ber l^eriranbten unb ber "Dcad)t)ar|d)aft (I) bem

lauglidiften eingeräumt luerben unb ^aben bic Übergangenen feinen

:?ln)ptud) nur Cinticbäbigung". '^uituralteilung i[t immer aU'ogef^Iü[jen;

bei i'tarfer 33erjdnilbung ift 'i)a§ i^ut ^u nerfaufen. ßeigt fid^ nacö

erfolgter 53ei'itjeinie^ung ,
„ba§ ber iöefil^er bem 3:rnnfe ober aJiüfetg*

gange nac()f)ängt, ein 5$crt^uer unb fein guter 51Hrt i[t"
,

[o f)at bte

jKegierung (!) über 33erid)t ber Cbrigfeit ,M^ billige ju erfennen".

SiU ber l'lberne^mer baö @ut „um (ScwinneS wiüen" oeräufeern, [o ift

bic§ uupläi'i'ig unb gel^t ba§ ®ut auf ben nad^folgenbcn (Srben. 33et

feblenber männlid;en SDci'cenbenj erben bie "Iöd)ter. iöei (i^utsfäufen

muß ber Käufer aufeer bem i^niientar mtnbeftcn^^ ein S^ritteil be§

vQaufpreifeS bar be^a^len.

Unr baben biefeä ^^atent beö^alb etira§ ausfü^rli^er ffiäsiert,

weil c§, tro^bem e§ ^äufig überfe^en wirb, in [einen lueitblidenben

Tiöpofitionen gcrabcju bie 33afi^3 ber barauffolgcnbcn unb ^eute nod^

be[tel}en^ell 'änerbeninftitution unb aufeerbem auc^ auf unfercm ©ebietc

einen beutUcften 33en)ei§ für bie auffommenbe ©taatägewalt bilbet. ^ür

© ö ()me n erließ 9}?aria Stjerefia baö §ofbefret oom 20. ©e^ember 1770,

ireld)ey minber umfaffenb ift. ^3luc^ fjier würbe ha^ Inerbenre^t ein^*

geführt unb bie Slbfinbung ber ^iterben „in lanbe§üblid;en leibli^en

Triften gelbern ober fogenannten Sä^rungen" ; bic Obrigfeit erl)ielt

ha^ Ütec^t beftätigt, einen ungeeigneten ®rben nid)t anjuerfennen. !©ie

Erbfolge galt nur für fogenannte eingefaufte 33auerngrünbe, b. l). fold^e,

irelc^e gegen (Entrichtung einer Sl'auffumme ober aud) nnentgeltlid),

gewö^nlic^ burd) (^runboerfc^reibung (zapis), in ba^ freie ')iut^ung§='

eigentum beö 33auern[tanbeä übergegangen waren. jDq bie llntert{)anen

an ben fogenannten uneingefauften ©runbftüden fein ©igentum^rec^t

befaßen, fonnten fie biefelben aud) nic§t oererben.

Äaifer ^ofepl) II erließ am 3. :Jlpril 1787 für bie gefamten @rb=

länber ein (Erbfolge* unb Äuratelenpatent , au§fü()rlic^ erläutert burd)

bas Jpofbefret oom 16. ^Mai 1788. Unter ä)?aria I^erefia ^atte fid^

bic (äeirot)nl)eit gcbilbet, ha^ bic übcrlebenbe 'Mtwt unb ber fpäter

angeheiratete Stiefoater bie 25ormunb[c^aft unb bic ^irtfd^aft über=

nal)men, unb fiel ba^er ^a^ ®ut regelmäßig bem iüngften So^ne ju.

Um ben bamit oerbunbenen Übelftänben ^u [teuern, beftimmte taifer

3ofeplj burd) ba§ {S)e\e^ ben älteften Sofjn aU (SJut^erben, fc^loß ben

(gticfoater oon ber Ikn-munbfdiaft auö unb irieg ben öJJiterben 2rriftcn==
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gelöer ,^u. '^a§ |)ofbefvct Dom 23. 2(uguft 1787 crfUirtc, ^a^ ber

(gtttc cjcmä^ t>et Slbgaiiij bc'ä ältcften SDt)nc§ bic älteftc loittcr ba^

(Siut erbt. J)ie ®(!^ät^ung beö @utc§ erfolgt nacft bem ^Keftifitatoriiim

(^atafter) ; wo baSfelbe aber enuieicncrma^cn unricbttg ift, muß ju einer

unparteitfcben @c^ä^ung be§ „wahren Sertc^" gci'd)rtttcn iverben (.f)o^

betret üom 5. Ocooember 1787); ha^ Bauerngut luirb deducto aere

alieno gcfc^ä^t (|)ofbefret Dom 26. :^ult 1787). — ©te ,^u einem

fteucrbaren ipaufe im ^atafter 3ugci'd)riebenen (Skunbftücfe burften oon

bemfelben nic^t abgetrennt luerben ('^c[tiftung'S5ii\ing) ; niemanb burfte

grcei fold^e Jöauerngüter befit^en (mit Stu^na^mc oon 2;iroI, §ofbefret

com 19. ©eptember 1788), bie Bauerngüter burften ntcbt unter 40

SDJe^en (7,62 ha) geteilt werben (pofbetret oom 16. ^uni 1787) unb

nid^t über jwei ©ritteile be§ ilBerteg »erfd^ulbet werben, imbrigenfaU§ ber

Befi^er „abgeftiftet" werben fonnte (.pofreitript unb ">J?atent üom 1. 0?o==

üember 1781, burc!^ welcbeö ^ugletcb bie l^eibeigenfcbaft aufgehoben würbe).

— Slnbrerfeitä erlief ^aifer Qofep^ üiele SJcrfügungen , burd^ weld^c

bic 2:eilung ju großer S3auerngüter be^wecft würbe wegen „3$erbeffe=

rung ber Slgrtfultur unb i3ermebrung ber ~']?opuIation", 5. 33. iia§ §of==

betret 00m 18. dMi 1786 unb bie 33erorbnung »om 20. üJ?ai 1785.

ferner würbe ben Dominien ber ©rwerb üon 9iuftifalgrunbftüden

oerboten, ba§ finb foId)e öirunbftücfe, welche in ben alten Steuerroüen

unb ^ataftern al§ oon ben Untert^anen befefjen aufgefüf)rt unb mit

ber „Orbinari^Steuer" belegt finb, wä^renb bie ©ominitalgrunb==

ftüde nur bie „@j;trQorbinari=Steuer" trugen ; wenn üom „annus de-

cretorius 1776" eine Obrigfeit 9tuftifalgrünbe einbog, „foll fie jum

©rfa^e in natura ober in aequivalenti oorbe^alten werben" (,?)ofbefrct

Dom 29. Jänner 1787); ^a^i ^ofbefrct oom 2. 3lpril 1787 üerbot ben

rbrigfeiten aucf) ben Xaufd) jwifcben iDominifal^» unb ^uftitalgrunb*

flücfen „unter Strafe bcs boppctten Wertes", luenn nicbt ba^ Ärei^amt

äufiimmt unb ber Untert^an „ungezwungen feine Einwilligung 3U

'^rototoU giebt".

l'eopolb II ^at infolge „oielfältiger unb bringender söefc^werben"

burcb ba^ ^nnäcbft für 9]ieber= unb Cberöfterreic^ erlaffene -]?atent oom

29.Xftober 1790 „bie oormalige i>erfaffung jurücfgefübrt", b. f). su=

näd)ft bie allgemeine ^nteftaterbfolgeorbnung »om 11. ^JJt\ii 1786 auc^

für 33auerngüter wirffam ertlärt; bic ^orfc^rift, baß ber Stiefvater

nid)t i^ormunb fein tonne, würbe befeitigt, bod) tann niemanb ^wci

boftiftetc iüaucrngüter jugleic^ befugen, bie ^ugeftifteten (Srunbftüde

büvfcn fom .*pofe uid;t abgetrennt werben, ba§ "öauerngut foll, wenn

ber i5ater teinc iöeftimmung getroffen l)ätte unb bie Cbrtgteit „feine

^aljrbud) XIII 4, ^rig. ü. Sd)moUer.
'

5
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gcgrünbctc eiiuivnbung t)at" bem ältcften ®o^nc, ^et 3lbgang fce§

aiüiniiöliaiitmc^ bor ältcflen ^odncr sufaUcn. I^ic Ädjäl^ung erfolgt

iKid) ^cm uMl)rcn ÄHTtc cntiucbcv buvdi Übcrctnhinft ber ^JJiitcrbcn

„über burd) ürbciitlidje Sc^ä^ung", bic DJitterben erhalten ^riftgelbcr.

T^icfcv ^l-vitcnt unirbc mit ^^atcnt com 26. OJJat 1791 in S3öbmcn unb

lUiäl^rcn, biird) faknt uom 4. Jänner 1793 in Slrain, üom 19. iHprit

1793 in Stciermarf, burcf) |)offan5leibefret oom 10. !De5ember 1826

;J.
34950 in ealjburg eingefühlt, ^n ©ali^ien anirbc baSfelbe nie

publijiert, fo baß bort big jum ^a()re 1868 bie ^oiep[)iniic^e 6rbfolge==

orbnung galt (mag für baö ©rofetjersogtum Srafau fpecieü bie 5ßerorb=^

nnng bc§ ^ufti^yninifteriumg Dom 2. ^Diouember 1855 9x.®.33I. '3cr. 1

ex 1856 anerfannte); in Sirol unb ^\mx anä) in ©übtirol, iinc

fc^on oben bcmerft, galt bie 2:f)erefianifc^e ©cfeljgebnng.

§ 761 a. b. ®. 33. [)ie(t bicfe 3lbweic^ungcn Don ber aügemcinen

Erbfolge aufrecht ^). S^icfelben luurben burc^ ba^ ©efe^ com 27. ^unt

1868 Ot.ö5.S3I. 9ir.79 aufgehoben unbgmar in jenen Öänbern, in lueld^en

banuils 5:eiUing5bcfd)ränfungen nic^t beftanben, fofort (.^üftenlanb, ijaU

matien, Ärain, de facto ©übtirol), in ben übrigen !^änbern brei dTio^

nate nad) Stuf^ebung ber SlctlbarfeitSbefrfiränfungen. !l)iefe würben

aiifgcl)oben burc^ folgcnbe Öanbeggefet^e: ^^öf)mcn 20. S^e^ember 1869,

33ufoirina 24. Sl^jril, ©ali^ien unb Kärnten 1. Ocooember, 9.}^ä()ren unb

etcicrmart 24. September, "i)üebcröfterreic^ 5. Oftober, Oberöfterreic^

26. «geptcmbcr, ealjburg 22. Ottober, (5d)Iefien 16. Oftober, @teier=

marf unb iktrarlberg 15. Oftober 1868, fo bafe bermalen @runbteilung§==

befc^ränfungen (ßuftimmung ber politifd^en 53e^örbe) de jure in gan^

üirol, de facto in Otorbtirol unrffam finb.

V.

®ie ©eie^gebung be§ i^a^reS 1868 unb 1869 bcfeitigtc alle

(5infd)ränfungen in ^ejug auf ben 25ertef)r unb ben^rbgang bei

1) Ungct fagt (©^flem be§ aflgcnt. bflett. 5ptiliatte(ftte§, Söb. VI: 3^a§

öftett. (Stbted)t, 5^ 44 a Stnnt. 5), e^ fei „nid)t ju billigen, obglcid) infolge ber

ungenauen 5tuebtud5h)eije beä § 761 a. b. &. ^. crüätlid), tcenn man in Cfter=

teid) tion einet bcjonbetcn gcje^lidjcn drbfolge in S3auetngüter fpric^t". 9iic^t

„fttbgangS: fonbetn örbteilungettori^riften" cntl)nlten bie (oben mitgeteilten)

politijd)eu ®e|etjc.

licjct 3Jlcinung frijlicfjt fid) aud) tion SJliaSfolugft an (Sd)iiftcn bcd

5öetein8 f. Socialpolitif iöb. 2-") ©. 4.")4f.): fic ift aud) fidjerlic^ bie tid)tigc unb

l)eHtc bie l)ettid)ciibe. Cffcnbat entgegengefet^iet 3lnfid)t ift SScfelet ((5l)ftem

bt* bcut^d)on *i»tiüatted)te§ ^b. I ©. 771).
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(SJrunb unb 53obcn. @§ war eine cjrpBarticie ^cit, rcidj an blenben^

bcn Erfolgen auf unrtid)aftltd)em ©cbicte. I^a^^ i^orgcf)cn biefer

„liberalen" ®c|et^getninc3 wirb berfclben f)cute oielfad) ^um lun-wurf

gcmacfit, Dom l)iltortlcf)en Stanbpunfte an^ gen.n§ mit llnrccl)t. ^m
lieben ber ä)cenid)en unb ber Staaten Doü^ie^t [icf) ber ^ortfcliritt nid;t

in einer ungebrodienen Öinie, man befeitigt Übclftänbe gemö^nlid) nic^t

babur4 bafe man an tf)re ©teüe ben richtigen 6r[a^ bringt, [onbcrn

baburc^, ba^ man gunäcbft mit ber 33ergangenl)eit bricht unb erft aU^

mä^Iic^ burd) einen Schritt nad) rüdirärtö ben richtigen gtanbpunft

finbet. ©ie aJ^ancbefterfd^ule war ju i^rer ßett notwenbig, fic ^at i^rc

Slufgabe erfüllt unb !!)iaum gefcbaffcn für bie pofitioe unb organifierenbe

Slrbcit unferer ^eit.

^e^üglid) ber bäuerlict)en Erbfolge war ber ^uftanb nad) bem
^abre 1868 folgcnber: ^m gewillfürten ©rbgange betam ber iöefitjer

innerhalb ber burc^ ba§ '^Pflidbtteilörec^t gezogenen (^renjc (über bie

§älftc ber ^nteftaterbportion) freie 35erfügung, fonnte alfo feine ^inber

tier[(f)ieben bebenfen. 53ei ber ^nteftaterbfolge gebührt aüen Äinbern

glei(^er (Erbanteil, aucb bann, wenn ber ^Jiac^lafe gan^ ober ^um leil

au§ ®runb unb S3oben befielt. 3:^atfäcfelic^ ^at ficb ber ^uftanb ^erau§^

gefteÜt, ba^ in einzelnen gänbern (T)almatten, SJ'üftenlanb , Sübtirol,

©aligien unb bie Sufowina) bie ©rbteilung nacb gleid)en i^ortionen,

regelmäßig auc^ in 9iatura, bem ®runb unb ©oben gegenüber eintrat,

wö^renb in ben übrigen Sänbern, wenn bie 6rben fi^ nid)t einigten,

ha^ Sefiljtum üerfauft unb ber ßrlös gu gleichen Seilen geteilt warb

ober bie Übernahme beg 33auerngute§ ju einem vereinbarten ober qc^

ricbtlicb fcftgefteüten ^^rcife burc^ einen Ü)iitcrben ftattfanb unb bicfer

bie ©rbporttonen feinen ifiiterben nac^ 9);ögUcbfeit bar au>§jal)lte ober

^t)pot^efarifc^ ficbcr ftcUte. ®iefc 33eftimmungen würben in ben oer*

fd)iebenen Säubern oerfc^ieben beeinflußt burd) ba-S e^elicfte fS^üterrecbt.

üDabei ^at fi^ in vielen Säubern , insbefonbere in 'i^cn fogenannten

2llpenlänbern, bie Sitte feft eingebürgert unb erhalten, baß ber über^*

nebmenbe (Srbe regelmäßig burrfi eine niebrige @d)ä^ung be'§ (^ute§ begün*

ftigt würbe, au§ weld)er ein „i^-trau^" big ju ^ 3 ,^u refultieren pflegte,

^iefc Sitte bilbet eine ^ortentwidlung ber ®runbfä^c, weld)e -üJaria

S^erefia in i^rem weitblirfenben 'i^atente »om ^al)re 1770 für 2;irol

aufgcfteüt ^at. jDa, wie wir in unferer ^iftorifc^en Sfiä^c gejeigt

baben , bie ^ofep^inifd^e ©efe^gebung me^r bem 3i?ortlaute aU bem

©eiftc na^ baoon abgewichen ift, fo ^eigt fi(^ eine jweifellofe ^ontt==

nuität ber bäuerlicben Sitte. 'iCieie muß auc^ barau§ crfdiloffen werben,

"i^a^ biefelbe entgegen bem ©efe^gebung^ftanbe nad) bem ^al)re 1808
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fi* au* l)cute nod) uüUfommen crfjaltcn ^at; f)ätte bte ^ofcp()tntirf)e

unb bie luidn'olGcnbe ©efel^cjclniiui uHrfUcf) einen bieler Sitte ungün^

frieden ^nljalt cje^abt, 10 f)ätte [icf) biefelbe biö f;eute nid)t {ünfcrDicrt.

3lllerbinciö mc()ren ficf) bie ^eicffen bafür, ha^ bie Ütiüeüicrungstenbens,

irelitc im aUcjemeinen (Srl?ved)te Ueüt unb für welche bcr ©eift unferer

;^cit reid)lid) :n'af)runc3 bietet, bie üJaterben 5U immer t}ö^eren gorbe^

runden beranlafet. ®a§ torliegenbe ©efetj nun beabfic^ttgt in i'etncr

bie erbteilung betreffenben ^^artie biefe Sitte ^u fobifisieren. Otac^bem

biefe Sitte 5ireifeUo§ tonferbatiü im be[ten Sinne be§ äÖorte§ ift, \o

ift ein biefelbe cr^altenbe^ ©efelj eine ^otraenbigfeit, benn e^S ift opti^

miftifc^ unb irrtümlich 3U glauben , ba^ eine Sitte bauernb einer bon

einem eutgegengefetjten ^rinjipe au§get)cnben ©efe^gebung [tanb-

Ijalten fönne. So wirb man benn a priori ein bie bej'te^cnbc gute

bäuerlirfie (Srbteilung§[itte fonferbterenbeg ®e[e^ begrüßen muffen.

VI.

3Bir ^aben nunmet)r bie luid^tigeren ^un!tc biefe§ ®efe^e§ bor*

äufü^ren, bie 33eränberungen , welche basfelbe burd^ bie parlamenta^^

rifdien '^erl^anblungen erfahren f]at, mitäuteilen unb, foipeit bieg nötig

erfcf)eint, eme tritifd)e 5InaU}ie uor,^une^men. ^a§ im 3lnf)ang abge==

brucfte (äefe!^ Dom 1. 2Ipril 1889 iH.&.idl ^a. 52 be^ietjt ficf) auf

bie betiauften lanbrcirtfd^aftli^en iöefit^ungen mittlerer (S»ri3fee, fcfclie^t

alfc cinerfeitä bie nic^t belauften lanbinirtic^aftlic^en , anberfeits bie

forftunrticf)aftlic^en ©runbftütfe auö; ferner bejte^t es fic^ nxdit auf

bie mit bem ^ibeifommij^- ober 'i^e^eu'Sbanbe be'^aftcten ©runbftürfe.

jDie §§ 1, 2 unb 3 erflären neben ber geftftetlung be§ ObjefteS, ba§

für bie i^ererbung biefer §öfe t>a§ ®efe^ junä^ft bie 25erfügungen

be§ (Sigentümerö refpeftiere, ha^ aber für ben graU, alö [olc^e nic^t

borliegen, ber Sille be§ (Srblaffer^ im ®efe^ »ermutet inirb unb bcm=

nac^ bie Slnerbenfolgeorbnung eintrete, b. ^. ha^ &t\^% fte^t auf bem

Stanbpuntte be§ bireften ^nteftaterbrcd^teö \). (SJegenüber ber 9ie==

gierungyüorlage unb bem 2luä[c^u§antrage ^at ha^ ©cfel^ bei ber parta*

mentarifd)en 43eratung eine (Sinfi^räntung erfaf)ren. X)a§ ®efe^ be*

jiuecft in erfter ii'tnie bie (Srtjaltung ber Bauerngüter al§ (Sanjcä,

in ^weiter iHnie bercn Sr()altung in ber bäucrtid)en g-amilie. !Dic

'Jieuerung beftet)t nun barin, baß bie ©rbteilung^uorfc^riften ^xvax für

alle bur^ bas ^nteftatcrbrccf)t eoentuell .jur '?tad)fülge berufenen "^er*

fönen iinrtfam finb, baß jeboc^ bann, ivenn ber iöefi^er eine ^ur ^n^

1) öon 2JlioöfDlDöfi a. a. D. ©. 320.
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teftaterbfolge nic^t berufene ^eri'on auf bas @ut fctjt, bie 55orfc^rtften

beg üorltegenben ©efe^eä tetne Slninenbung finben.

3Da§ unfcv @efe^ ba§ Siiftcm öeS btretten ^utcftatcrbrcc^tee abop^

ttert unb bie ^öferotle nic^t juglcid) etuijefüfjrt ()at, crirf)eiut unö

ein ^laäjttii, ha mx in bem Ü^eic^^gefe^e biefe beibcn formen beö 2ln=

erbenrec^teg in cglcid^er Seife bc^anbelt fe^en utoüten^).

3-ür ha§ bireftc ;Snteftaterbred)t füfjrt man alä prinjipieüen ®runb
^auptfäd^Uc^ an, üafj bie ri^tige ^obenoerteilung aui^ Dur^ ben @rb^

gang im öffcntlid}cn ^ntereffe liege unb ba§ ba^er 33erfügungen,

»eld^e barauf Einfluß ne()men fönnen, bcr ©infic^t beä einzelnen ni(^t

überlaffen ircrben bürfcn -). 2ln biefer Strgumentation fc^eint un§

äunä^ft nic^t richtig, ba§ ha§, wa^ im öffentlidien ;^ntereffe iuünfc^en§^

inert ift, unter aücn Umftänben burA bie ©cfel^gcbung ersinungeu

»erben mu^. iöci i^eriraltungöma^regeln [)at man, um mit ©tein
§u fprec^en, niemals ju oergeffen, ha^ man felbftt^ätige unb felOftbc:'

nju^te ä)Zenfc^en aud^ ju i^rem .^eile nur t^ann sunngen barf, lüenn

burd^ 9iic^tbenüt|ung ber bargebotenen 33enualtunggbebingungen ein

(Sd^abc eintritt, gegen ben fic^ ber betroffene !j)ritte felbft ^u fc^ü^en

nic^t oermag. U^enn n^ir nun auc^ zugeben, ha^ eine ^u weit ge^enbe

3erfplitterung ober 'i^erfc^ulttung infolge ungipecfmä^iger (SrbtcUung

einen offentlicben Schaben mit fic^ bringen fann, fo muß boc^ anberer==

feits zugegeben roerben, ta^ biefe äi^irfung nic^t immer eintritt foiüic

ha^ aus ber DJiöglic^teit einer Überf^ulDung ober ^ei^lpi^tterung nid)t

gefolgert werben barf, baß man ha^ birefte ^nteftaterbre^t aU bie

einzige ^orm ber 35ererbung oon @runbbefit3 burc^ ha^ @efe§ ^in='

fteüt. 3Bäre ha^ richtig , fo müßte man gegenüber bem @runbbefilj

auc^ bie geiüiüfürte Erbfolge befeitigen, unb bod^ ift biefe eine ^aupt^'

ftülje unfereS ©efe^eS, unb bie if)öferolIe ift ni(f)t§ anbereS aU eine,

iine uns fc^eint, ^raecfmäßige ^orm ber geiinUfürten Erbfolge.

jDiefenigen, bie fid) in ben ©utac^ten unb in ber parlamentarifc^en

ü^ebattc gegen bie ^öferoüe au^gefproc^en fiaben, — biefelbe jä^lt

übrigens aud) fe^r oiele ^^n{;ängcr — ()abcn fic^ nirbt fo fe(}r gegen

t)a§ i^rin^ip beS fafultatioen |)öferec^teS auSgefproc^en als oielme^r

erflärt, bie .f)öferoüe luerbe irirfungSloS bleiben, fie fei ein „2d)Iag

ins :Saffer". iBeiter irirb ^crDorget)obcn, ta^ bie 5. 5Ö. in .pannooer

erhielten ©rfolge nid)t glän^enb unt^ aud) beel)alb ni6t maßgebenb

1) gür gleid^aeitige ^ulaffung beibet 3trtcn bei 2Inetbentcc^tcä fptidjt fid^

3. 33. au§ bon Wia^totolti a. a. C. <B. 471, ©ietfe in Sd^motleT? ;>)a{)t=

buc^ 5Bb. Xn (18S8) S. 41(5.

2) 3. 5Ö. Don miaitoroiti a. a. C. S. 301 unb 399.
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feien, weit fic unter beioni?ery GÜniucjen i^er^ältniifen eväielt unirbcn,

intern tie torticie iöeiuUtcrun^ im allgemeinen tier Sitte ber uncjeteilten

(ÄJutdibertva^jung f)ulbtge. llnferer SJieinuncj nai) ij't au§ ben (^üU

actjten gerabe eine llntcrftü^ung für Hc cpöferoüe ju entnef)men. Sie

erflären faft übereinftimmcnb, mit 2(u^onal)me üon jenen ÖänDern, üon

luelcften l)ier junäcbft nic^t bie 9iet>e fein fann (^iiftenlanb, !DaImaticn,

SiiMirol, (S^afi^icn unb bie ^ufoanna), ba^ ber bäuerlidie |)ofbefil|er

faft au^-'nal}m'5(cä oerfügt, loa^S mit feinem .pofe na^ feinem Xobe

ju gefd)ef)en ^at. @r bebicnt fid) ba^u am feltenften be§ 2;cftamente§,

geiröl)nU(^ ber (Sbcpafte unb ber iibergab§=('^u5gebingä=)i^erträge. SJJan

fann alfo nicbt be()aupten, ba§ ber bäuerliche (Srunbbefilier „bic ^ingc

an fic^ ^eranfommen läßt", oielmelir ift in biefer weit verbreiteten @itte

ein fe^r bebeutfamer ^ilntnüpfungspunft für ^cle^rung geboten, unb

finbet bie .pbferolle unferer 'Jlnficbt nad) ha^ ^elb fo iüot)l üorbereitet,

alö man e§ nur ivünfc^en fann, 3)ie |)öferolIe ift i^rem SBefen nac^

unferer bäuerli^en iBeuölferung nic^t fremb, fonbern nur ber ^orm

nad; neu; irärc fie au^ baö letztere nid)t, fo braud)ten unr fie nic^t

erft einzuführen. Senn bie lanbiüirtic^afttid)en ii>ereine, bie Sauber^

lebrer unb bie Ütegierung^organe bie ^ai}( ernftlic^ in bie ,f)anb

nct)men looUten, fo uüirben in nic^t allju ferner ^t^it bic meiften fener

(^runbbefi^ungen, bie überhaupt in bie .^öferoUe gehören, eingetragen

fein. 3Bir baltcn ba!o aber bc^^alb für wünfdicnöiiicrt, uteil un§ nic^t,

ir»ie ä)iia5f oiuöft^), bie ipöferoUe „ein i)öi}\t iinooüfommener in'r^

furf», 5U einer neuen Formulierung be§ ?lnerbenrec^tc§ ju gelangen",

ift, fonbern irir bie .^öferoUc aU taQ ^öt^er fte^enbc ®i}ftem auffaffen,

ircil es l}ö^er ftebenbc intelligent oorauöfe^t, biefe aber lüiebcrum eräiel)t.

5lber auc^ raeritorifc^ unrichtig ift eä, ein öteid^ögefe^ blo§ auf

bem bireftcn '?lnerbcnred>t auf,^ubauen, unter anberm be§f)alb, ireil bie

iBcrerbungömobalitäten nic^t nur in ben einzelnen \^änbern
, fonbern

auc^ innerhalb berfelben fe^r oerfi^ieben finb unb biefen ^erfc^ieben*

l)eitcn am beflen ficb bie |)öferolle anpaßt. — ferner luirb basi bircfte

^nteftatcrbrecf)t in jenen l^inbern , in weld^en bermalen jumeift nur

'Jiaturalteilung oon @runb unb ii3oben beftel;t, übcrl>iupt nic^t uer^

ftanben loerben. ö^crabc bort aber liegen bie Innbältniffe am un==

günftigflen. 3^ie lucnigflenö für einen 2:eil ber Räuber geplanten ©in^

fd)ränfungen ber ^obenteilbarfeit irerben unferer ÜJteinung na^ ron

(ärfolg nicl?t begleitet fein, wir glauben aber, felbftuerftänblic^ oljne

tn^ lüir barin inä einjige ober nur ^enun-ragenbfte .^eilmittel fe^en

li eie^e I{)ieU l'ünttüirtfc^aftlid^e 3at)tbüd)er üöb. XI (1882) (g. 638.
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irürben, baj^ gerabe itt mani^en biefer ©ebiete , tn^Ocfonberc in &a'

ligtcn unb in ber iöuforoina, btc |)öfei:oUe [e^r an if)rem '13Ial5 wäre.

;^n ber Darlamentarti'd^en ^Debatte I)at ein unäivcifcKjafter Kenner ber

galtäifc^en ^er()ältnti'fe, ber ^tbgcorbncte ä)hibci}öfi, mttcieteilt, Dajj

in ©diäten manche ©üter o^ne "S^iuiertgfcitcn nai) Slnerbcnrcc^t Der*

erbt inerben. @o(d;en wenn audj (;eute ie()r ücrcin^elten '•öcftrcOmu-jcn

foU man bie trücfe ber |)üferoUe jur i^crfügung ftcQen, unb bnrc^

©ele^runc} unb ia^ ^eifpiel biefer oereinjelten ©üter irirb es uteüeid^t

gelingen, gerabe bort aümä{)U^ bie Sieberentfte^ung unb ÄonfoUbierung

Bon bäuerli^en ^efit^ungen ju erreichen. 5^ajj man biefen (Erfolg mit

bem 3^'-'''^"9 ^^^ bireften i^nteftaterbre^teö nic^t erreichen wirb, i[t wo^i

äweifellog, unb auc^ aJHasfowsfi teilt um mit, 'i^a^ t^^iä ^Jlncrben==

rec^t §eute auf Gebiete au5gebc()nt wirb, in welchen ba^felbe früher

feine (Geltung ^atte^). 2lm wenigften amuenbbar fi^eint un^ bie §öfe==

rolle unb ein bäuerlic^e-S (Srbteilungsgefet^ überf)aupt im SüDen ber

Wonaxd)k, wo nad) ben übereinftimmenben Seric^ten ber ©utac^ten

ein ^-öauernftanb unb iöauerngüter übcr{)aupt nid^t e^'iftieren.

jDie |)üferoÜe ^at ferner ben Don g-reunb unb ©egner anerfannten

23oräug, bafe fid^ bei i^rem 33orf)anbenfcin bie 33e[timmung bc^3 CbiefteS,

wel^eö unter bie Slnerbengefet^gebung fällt, üon felbft ool^ie()t, wä^renb

beim bireften ^nteftaterbrec^te l)ier unbeficgbarc Scbwicrigfeiten auf=

tau(^en. !iDie ^eftimmung beffen, wai§ ein §of mittlerer ®rö§e, ber

unter ba§ ®efe^ fciüfn foU, ift, burc^ bie Sanbesgefe^gebung bleibt

ein 21u5funft§mittel, baö nad) ber Se^auptung ber einen gut unb an=

wenbbar ift, nac^ anbern immer eine mec^anifc^e Ööfung bilbet. !Der

S3egriff 33auerngut c^-iftiert l)eute al^ ^lei^tsbegriff nid)t mct;r unb ift

aU wirtic^aftti(^er in einer für bie ^\mde ber ©efcl^gebung bcfriebi-

genben Steife ni($t ju faffen. !Da§ 3"^"^9^^^^" '''"1 ^^" ^iftortfc^en

53egriff be§ iöauerngutes ift unmöglid^, wie \>a'5 audj bie @rfal}rungcn

in §annooer erwiefen ^aben.

tö5enn wir un'§ bagegen auöfprec^cn, 'i^a^ ba'ä birefte ^ntcfiaterb^

red^t atö einzige ö^runblage für unfcr Ot c i cf) ^ gefe^ ancrtannt werben

foü, fo t^un wir baS neben ben angegebenen ^rünben in erfter \?inie

bes^alb, weil wir ber gewiüfürten ©rbfolge t>or fem ^nteftaterbrecbt

wenigfteU'S für unfere 5öirtfd)aftg= unb Äulturoer^ältniffe unbebtngt

ben ^or^ug einräumen. 5Bir befinben un^ bamit allerbingy im (SVgcn=

falje äu benjenigen, weld;c ba^ :[^nteftaterbrc^t ciU bie normale unb

bie äu fonferoierenbe beutf(^red;tlic^e ©rbinftitution t)inftellen, wie bieä

1) ©c^tiften be5 Söeretn^ für Socialpotitif S8b. 25. ©. 381 unb 470.
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j. SO. (Ä)icvfcV) tl)ut. ii>ir Ijabcn fdion oben barauf ^tiigctütefen,

baß in Citerreid) im eigentlichen ©tocfc ber bäuerlicficn iöeüöttcvung

„bic iHni'iolluiuv^iiHnic , nacf) ber an firf) ber SiÜc bcö :^nbiüibuumÖ

jur Crbnung bcy (^Tbgange^j berufen ift unb nur in (Srmangelung

.einer inbiuibueUcn SBiUenstl^at eine gefe^lid) geregelte »^nteftat^^Srb^

folge iHaV- greift" nidit fremb ift. Obirofil wir 3iffern Iciber nic^t

jur ^i^erfügiing l;abcn, glauben irir eö bod) al^ fi(f)cr t)inftellen ju

bürfcn, ^a^ in ber eigentlichen bäuerlichen iöeoülferung Öfterrei^§ bic

^ntcftatcrbfolge nid)t bie Oiorm bilbct. 2luc^ uns erfd)eint wie (Stierte

„ale Urquell beö ®rbred)t§" ta§ g-amilicnbanb, wir glauben aber, ha^

bann, wenn bie ^nteftaterbfolge bis in bas je^nte ©lieb ber 35er=

iranbtfc^aft greift, LH>n einem eigentlidjen ^amilienbeiuu^tfcin feine 9iebc

nici^r fein fann, uub felbft wenn ÖHorfe t)iftorifc^ rec^t l;at, fo f|)räcl)en

unfercr Überzeugung na^ boc^ bie wirtfc^aftlic^en unb focialen 35er=

t)ältniffc unferer ^eit gegen ba§ ^nteftaterbrec^t als ^Jcorm, Diclme()r

»erlangen fie au^ für ®runb unb S3oben bie geinilltürte Erbfolge.

3ur anrflic^ entfpred^enben Crbnung unferer l^eutigen üenricEelten 33er=

^ältniffe bebarf eS ber .^anb^abung ber biötributiüen ©erc^tigteit beS

©rblafferS, wä^renb in einfachen ßeiten ha^ bie tonfreten ^er^ältniffe

nic^t ircfentlic^ berüdfic^tigenbe, jebermann betannte unb einfädle ^n=

teftaterbrec^t ben ä^orjug genießen mag. 5)enfelben ©ebanten oer*

teibtgt ©c^moUer^') in entfc!^iebencr 5ö}eife unb finbet ben treffenben

Sluöbrud „^nbiinbualifierung beS @rbrec^te§". 3)a nun bie ^öfcroüc

einen braud)baren 5ln^altSpunft pr (Srrei^ung biefeS ^^T^i^cfeS bietet,

barf fie in einem umfaffenben mobernen ®efe|e nid^t übergangen

werben.

VII.

'ii>eun für eine „lanbiuirtfc^aftli^c ißefi^ung mittlerer ©rö^e"

melircre Erbberechtigte uor^anben finb, fo ^at nad^ unferem ®efel,^ bie

Jeilung berartig »or fid) ,^u gc^cn, ba^ ein @rbe als „ 51 n erbe" baS

Ö>ut famt bcm jur orbentlidjen i^ewirtfdiaftung gehörigen ^etricbs^

inoentar übernimmt. !Die *:l?erfönli(^feit beS 3tnerbcn wirb, wenn fie

ber ©rblaffer nidit bei Scb^eiten beftimmt t)at, na^ ben öon ber l'anbeS=

gefeljgebung aufpftelienben Otormen berufen. "Die ^L'anbeögefeljgebung

wirb, um ben ücrfc^iebcnen '-I3cr^ältniffen geredet ju werben, in ber

i^roüinj beftc^enbc ©itten (SDJafprat, 9)?inorat unb baS ef)elic^e ®üter^

1) Sielie 2d)mo[tcr§ 3at)tbu(^ f&b. XII (1888) ®. 421
ff.

2) eiet)e Il)ieU «anbhjittic^oftlic^c a{ot)xbüc^cr »b. XI ©. 613 ff.
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red^t) bcrürffici^ttijcn muffen. ©aS 9ietc^ögefet3 ftcUt nur fcft, baf^ leib==

Itrfie ttnber ftetg bcn Slboptiüünbcrn, c^elicfic bcn unef;elid)en üorauö=

ge^cn, Iec3ittmterte .^inber bcn c^clirfien gleid^fteljcn.

^n unferem 9icic^§gefci^^c finb ^eftimmungen barübcr, iine bei

bcr Überna(;me bc§ (S^uteä bur^ bcn Slnerbcn »or^uge^en fein luirb,

nic^t ent()a(tcn. 2(uc^ biefe ?ücfe wirb burc^ bie l^anbeggefe^gef»ung

au^jufüüen fein. "J^icfe ?^rage fiängt mit ber sufamnicn , ta^ eine

persona habilis an baö ®ut fommt. ^ox 3}?aria S^ercfia xvax bicfc

^rage infolge ber ^^eibeigenfd^aft unbefd)ränft in ber .^anb ber Cbrig==

feit unb aud) unter äliaria X^erefiaä i^errfc^aft ^atte bie Cbrigfeit )>a^

9iec^t, unter mehreren (Srben gleichen ®rabe§ bemjenigen ben S3cfi^

be'§ 33auerngute§ einzuräumen, meldten fie für ben beften unb tüc^tigften

befinben Riürbe. Unterftanb ber oom öefi^er berufene @rbe bem 5Do=^

mintum bes @ut§^errn nidjt unb luoüte er fic^ auc^ nid^t in beffen

Vlntert^änigfeit begeben, fo fonnte i^n bie Cbrigfeit gan^ übergeben

unb einem it)rem ^Dominium unterfte^enben Untertt)ancn haQ @ut über^*

geben (§§ 2 unb 3 be§ |)ofbefrete§ üom 20. Dezember 1770). 3)ic

fpäteren Verfügungen, irir erirä^nen 3. ^. ()ier ber ^ofentfc^Ueßung

üom 8. aJiai 1786, räumten ber ©runbobrigfeit in aüen fällen bay

Oted^t ein, gegen einen ®ut§übernef)mer wegen beffen förperli^er unb

geiftiger Jü(^tigfeit ©ininenbungen ju erl^eben. ÜDas (gntfte^en unb

!©ur(^bringen ber Staatsibee geigt fi* aber barin, ba^ ber 3tu§ge^

fcbloffcne beim Äreisamte gegen ben '3lu§fc^luB iöefi^werbe ergeben

tonnte, "©en Ütet^töioeg fonnte ber SluSgefdjloffene alierbing^ä nicbt

betreten, „weil bie 2lngelegenf)eit ntd)t prioatrcditüc^er, fonbern poIi=

tif^er ^latur ift" ^). ^2Uä 9}2otio für biefeä 'Jiei^t ber Cbrigfeit mirb

übereinftimmenb in allen "patenten unb bergleic^en angegeben, bafe „bie

Cbrigfeit, oerantwortUcf) für bie tontributionöfä^igfeit be§ 53auern^

ftanbeä, bafür äu forgen i^abt, baß bie Bauerngüter mit tüchtigen

Sirten befc^t finb". (Sä ift ba^er nur teilweife richtig, wenn man

behauptet, ba§ ba§ 3Sa^l= unb ©infpru^^recbt be§ @runbf)errn im

grunb^errlic^en Verl)ältniffe alö foId)em feine SÖurjel finbe; c§ l)ängt

allerbingä mit biefem ^"Hec^tc innig jufammen, infofern aU bie "i^räftationä^

fä^igfeit beö Untert^anen aucb im ^ntereffc be§ ®runbt)errn lag. T)a§

ajtotio ber gefepc^en 23erfügung aber war in le^^ter Vinic gewiß baö

^ntereffe be§ Staaten ; e§ ge^t ba^er ju weit, loenn bie 33emerfung

bes äHotioenbericbtcö, ba^ bie ©efeljgebung bc§ oorigen ^^al^rbunbert'S

nic^t ^aä ^^artifularintcreffe be^ bominierentcn (iJrunbbcfi^eö, fonbern

1) ©ie^e giöfeler a. a. D. <B. 87 ff-, inibefonbere ©. 119.
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taä ^gtaat^intcrcijc im '^lugc gcfjabt ijabe, al^ „luiiD" suvücfgeroieien

jmrb*). 5Mu(^ ©tobbe^) ipric^t bte ^JJMnung au§, ba§ mcf)t blo^

Kiö ^ntcroffc bc5 (Sirunb^crrn
,
[onbcrn aud) ba§ be§ etaatcä für bie

iÖcurtoilung bcö ^Jlncrben burrf) ben (ärunbt)errn maßgct'cnb c3ewe[en

fei. Daß bie l^orfcfiriften über bic (Srbfolgc in Bauerngüter formell

liiert in bem Uiitevt(}änigfeiteDer^ä(tntg gegrünbet feien, „fonbcrn i^re

lenbenj bie 3Iufred)terl)altung bcr Befiljer üon Bauerngütern aB

jtcuerpflic^tiger Cbjefte im fteuerfä^igen ©tanbe" fei, fpric^t bireft

bcr an bic Sreisämtcr ergangene @rla§ bes bö^mifd^cn ©ubernium^

rem 9. ^^ejcmber 1848 ^. 62 725 au§. Sßir ^aben bieie Bemerfung

nur bes^alb gemacht, lüetl bie Schlußfolgerung nic^t rid)ttg ift, baß bie

Bcftimmungen über bie bäuerlichen Srbteilungen mit bem ®runb=

l)crrlicl)fcityOcrl}ältni^5 fallen mußten be^^w. (;eute nic^t me^r eingeführt

luerben bürfen , loie ha§ oon mehreren Seiten ganj beftimmt be*

Rauptet lourbe.

VIII.

3u ben einfd^neibenbften Beftimmungen be§ ©efeljeg, Bärnreit^er^)

nennt biefelbe ben Slngel^untt ber ^Inerbengefe^gebung, gehört bie j^cft*

fc^^ung be^ Überna^mSioerte^ be§ §ofe§. Unfer ®efelj ^at biefe

g'rage in ben §§ 6 big einfc^l. 12 georbnet (fie^e unten). 'Jtac^ ber

iRegierungsüorlage war für ben ^aü, al§ bie aJJiterben ben Überna^mö=^

n?ert nic^t einoerftänblic^ feftfel^ten, berfelbe burd) ba§ ®ericf)t ^u be*

ftimmen, loclc^cg in biefer Üiic^tung (Sr^ebungen ju pflegen „unb in^*

bcfonbere ^lusjüge aug bem ßataftcr über ^läc^eninbalt unb 9iein=

ertrag, %^ac^t== ober ^aufoerträge unb bergleid)en Beljelfc 3U benu^en

f)abi". I^er ^Igrarausfc^uß mad;te bei gerichtlicher ^eftfe^ung be§ §of*

icerteä eine ooraugge^cnbe fac^oerftänbige ©d^ätjung obligatorif^, be^

ftimmte, M^ hierbei ^a§ notiocnbige Betricbsinoentar nic^t felbftänbig

gefc^ätjt iDcrbe, uno eliminierte bie Berücffic^tigung ber Äatafterauö-

jüge unb ber *^acl)t= unb Slaufoerträge. 3)ur^ taä "Parlament würbe

bann bcr %^affu§ eingefügt, ^a^ bei ber Sd^äljung bcr Ö3emeinbetiür==

ftanb einocrnommen luerben muffe unb 'iaii biefelbe „nac^ billigem

ßrmcffcn, baß bcr Übernc^mcr loo^l beftel;en fönne" oorsune^men

1) ©iet)e Süetfauf, „2aa bäuerliche 'Jlnetbentcd^t in Cfterreidt)", in

StQunä „?ltc^it für Sociale ©eje^gebitng". 3lDctter SQ{)r9Qng. ®. 310
ff., in§=

bejonbere S. '6V.).

2) .&Qnbbucft be^ beutfc^cn <}3tiDattcd)t§ «b. V ©. 379.

3) etamingülctj^ftcin unb ^Inetbentec^t in ®eutfd^Ionb ©. 71.
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fei. 3)tc Ü)hnorität bca 2{graraug|c^uife§ {)attc 311 Mefcm i>ara^

grapsen ein SonbcrDotum angemelttct, irelc^eg verlangte, ba§ ber |)of^

inert „nac^ :i>Drnaf)inc einer ec^ä^ung bc^ Üicinertrageö burc^

©ac^Dcrftänbifle" beftimmt irerbe. tiefer ^(ntrag luurbe offenlitar beg=

ijaib geftetlt, ireil nac^ ber 9Jegierung5t>c>rIage bie ©cfcä^ung be^5 §ofeg
nac^ bem i>erfaufyiucrte nicl;t au^gefd)(ü[ien idcjkn unb für bie ^eft*

fteüung beg äBerte^ teine^faU§ ein fcfteä 'l^rin^ip anfgeftcUt würbe,

ein ]oi(i)Cä ift aber notu^cnbig, iDeil 6rtragö== unb i^erfaufsivert DDn==

einanber fef)r lucit abftc()en tonnen, ^n Der bigf)erigen %H-ap5 luurbe,

foiüeit biefelbe befannt ift, nicf)t feiten ber 25erfauf5irert alg )))la^ aw
genommen. S)ie barin liegenbe .^nfonfcqucn^ unb |)ärte imirbe

uienigfteuig teiirccifc burc^ eine aOfid)tlic^ niebriggefteUte Scf)ä^ung aug=

geglidien. Sir oerireifcn bejüglic^ biefeS ^]3untte5 auf eine anwerft

tntereffante ^ublifation oon ^ n a m a ^@ t e r n e g g ^). 3(uä ca. 26 000

in ben DJionaten Januar unb g^ebruar be§ ^a^re^ 1886 cor fic^ ge^

gangenen (iJrunbfiücryoeräuBerungen (^Bertäufen unb ^eilbictungen) ge*

genüber ben im ^a^re 1866 ttvoa 23 000 Übertragung^fäUe umfaffen^

ben (£rf}ebungen ^ietit ^nama folgenbe 9tefultate: ®er ^^crtef)rön)ert

ber (Srunbftücfe fte(}t bcrmalen in Cfterreid) im S3erglei^ ^um Steuer^

vom loie 2,25 ^u 1 , am grijßten ift bie Sertbifferenj bei 9tealitäten

mit reiner ®runbfteuer, alfo bei ben für un5 in ^^xac\i fommenben,

unb äioar ift iaä iöer^ältni» in allen 2änbern, mit ^2lu5nal}me oon

©aliäien, söntoioina unb !Dalmatien, irie 3,45 ju 1 (biefe brei Öänber

einbezogen loie 3,35 5U 1). ^m ^a^re 1866 loar 'ba^ 35erljältnie^ bei

ben 9teaUtäten mit reiner ©lunbfteucr in htn oben erft angefül)rteii

Räubern wie 2,72 ju 1, b. l). ta^ SSer^ältniä beö S5erfc^röioerte5 jum

igteuerirert ift bei biefen Üiealitäten um 27 ^ gefliegen , wäl^renb

€5 bei allen übrigen iHegenfdiaften um 14 "0 gefallen ift. Tiefe»

le^tere ©rgebniö loirb gum Seil burc^ bie neue ©runbfteuerregulierung,

welche in^nnfc^en ftattgefunben liat, begrünbet, inbem biefe iLH^rtbifferenj

in ienen l'änbern am ^i3c^ften ift, welche eine ^erminberung il)rer

«Steuerleiftungen erfahren ^aben. '^ber tro^ biefcr (Sinfitränfungen

5eigt fic^ boc^ gan^ beutlicfi, ^a^ 33erfe^r!ä== unb Steuerirert nad)

gang anberen Ü)(ütiüen beftimmt werben unb ficf) bewegen. Sir

muffen ^ier noc^ barauf ^inweifen, ia^ ber iJerte^röwert im i5er=

^ältniö 3um (Steuerwert im allgemeinen um fo l)öt)er ftel)t, je Heiner

ber Sert ber Otcalität ift, unb ia^ bei t^ai geringwertigen Oiealitäten

1) 2)ie atcaltoette in Cftetreid^ im Sa^tc 1886 in Sergleid^uiig mit iem

^al)xi 1866, gtatiftifc^e SDlonatefd^iitt. 14. äialftgang. §eft 6.
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ijcijcn 1866 ^cl• i^crfe^r^wert eine Stetgcrunä, bei bcn ^ökr wer*

ticien eine lHn-mtni?crung im i>cr^ältni§ jum ©teueriucrt erfat)ren l^at.

iic|c irenicjen 2)aten cntt)aUcn bie fcf)r ernftc ^tufforberung, bei

bev 3d)äUuni5 be^ Übern at)m§ipertc§ gerabe Don Bauernhöfen ben

i\'rfcbr5irert außer 5(nfrf)lag ^u laffen unb nur ben (Srtragswert gu

er()eben.

(Äiei'cbiel)t bie'S, fo werben pufig gegen früher bie ßrbportionen

ber ÜJiiterben gefdnnälert werben ; aüein I)ierin liegt blo^ bie Befeitigung

einer ungerecbtcn iöelaftung beö Übernc^merS, benn na^bem ber ^of

eben nid)t uerfauft werben foll, fo bilbet bie einzige Quelle für bie

2lnfprüd)e ber ajjitcrben ber (Ertrag beä §ofeS. ^n ber parlamen*

tarifc^cn iöel^anblung beä Dorliegenben ®efct^e§ l^aben fii^ üiele 9tebner

gegen bie „fapitaltftifcf)e ©d^ätjung üon @runb unb Boben" au§ge==

fpro^en; eä beburfte mannigfacher Slufflärungen, um ben t^ier offenbar

oorliegenben 9Jii§oerftänbniffcn ein (Snbe ju ma^en. (Ss ftellte fic^

^erauö, tia^ feiner ber Unebner in ber ^obbertuöfc!^en 9tentent^eorie

bcn ©egenfa^ jur fapitaliftifdien ©cbä^ung fa^, fonbcrn offenbar wollte

man bie ju ^ol)e @c^ät|ung ber föüter fpecieü nad^ bem 33erfauf§wertc

befämpfen.

®er Öanbe^gefe^gebung ift e§ anl^eimgefteUt woröen, bie S3e=»

Wertung hc§ ipofeio unter ßugrunbelegung eines 35telfacben beS ^ataftral=^

rcincrtrageS ^u beftimmen. SDic @infarf)^eit biefer JöewertungSmetfjobc

fann uns für bie Unfid^er^eit unb Unric^tigfeit berfelbcn nid^t ent=»

fcbäbigcn unb aud) barüber ni^t hinweghelfen, ha^ ber ^ilbftanb ,^wif^en

Siataftral* unb wirtlichem (Srtrag, in ben einjelnen g-ällen fel)r üer==

fd)ieben grofe, oon oorn^erein niemanbem flar fein wirb, fowie ha^

biefe Unfic^erljeit unb biefer Slbftanb oon ber Sir!lid^!eit mit ben ^a^ren

fid) bebeutenb ftetgert.

!5)en jweiten ^ijJunft ber Beratungen bilbetc bie © e g ü n ft i g u n g

beö 5lnerben. Sir galten eä nid^t für unfere 'Aufgabe, biefe g-ragc

^ier t^eoretifc^ gu bisfutieren ; wir fc^liefeen uns in ber @ad^e unb in

ben öJrünben ber 5luffaffung Ü)Maäfow§fi§^) an, bafj eine billige

Überna]^m§taj:e bie unerläfelid)e BorauSfeljung be§ Slnerbenre^teä ift,

weil ol)ne eine folcfte bie ^wcdt beö Slnerbenrec^teö, bie @rl)altung be§

Bauerngutes überhaupt unb beffen @rl)altung in ber ^amilie im be*

fonberen, nid)t crreid)t werben tonnen.

X)ie ältere öfterreic^ifc^e d^cfcl^gebung batiert l)ier ebenfalls oon

iDJaria Xl^erefia. 2tllerbings ^at bie große Äaiferin i^rc Ü)ieinung nur

Ij a. a. D. ©. 194, 262, 274, 281 ff.
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für Strol in bcm oben errcäl^nten ^ßatente üom 11. %uc\uit 1770

niebergelecit. ^ie entfc^etbenbc Steüe, uicld^e i^rcm ^n()alte nac^ locnig^'

ftenä für bie Slugbilbun:; be§ 5(nert»enrccf)tcy tupifd) cjcmcrben tft, lautet:

„^n fällen, iitenn ber üerftorbene i\iter feinen il^den über ben

•ißret^, um u-'eld)en bie ®üter bem ^efil3cr eingeräumt luerben foUen,

nic^t geäußert l)at, fo foü bann für .•pab unb @ut nicbt ber f)öc&fte

^reie, uield)er atienfaü^ bei einem ^erfaufe erreict)t werben fann, nic^t

ber mittlere ^]3rei?., une c§ unter ©rübern wo()l inert, fonbern ber ge==

Ttngfte 'preis gci'e^t werben, b. i. narf) ber C^Mitereigenfdiaft mit $Hücf*

fid^t auf bie barauf ()aftenben orbentUdben unb außerorbentlicben 'i3e=

ferwerben unb Entrichtungen aller 5lrt, bann mit ^Jfücffi^t foraol^l auf

ben fi^ern als ben ungcwiffen Ertrag, bie obwaltenbcn Itberfrfiüttungö*,

^Jteif= unb 'i$erf(^neiungygefahren narf) (Srmeffen ber ®eric^t»cicrpflic^*

teten, n)elct)c allenfalls bie (i^üter gu befid)tigen, unb um beren (Sigen==

fc^aften bei ben 9Ja(^barn fic^ ju erfunbigen f^ulbig finb, mit bcm

üon ber Cbrigfeit Dorjüglid^ bat^in p net;menben Öebacbt, "i^ci^ ber

Ü3efi^er hierauf Raufen fönne." ferner oerfügt ba^ ^satent, tra^ „bei

53efi^einfet|ungen unb Erbentrirfitungen ein projeffualeö iVrfa^ren nic^t

ftattfinbet; iöef^inerben finb nad) @inüernel)men Derftänbiger unb etir^»

lirf)er 9iac^barn unb ber 5I5enranbten , lueldic ßenntniö be-S ®uteg

:^aben, Don ber Cbrigteit arbitrando ex bono et aequo -^u entf(!^eiben

mit 2>orbe^alt beä ^Refurfeö an btc ijfterreidnfc^e üiegierung". Seiter

fügt yjtoia Ü^erefia l^in^u: „äßeil bie Erfahrung lehrte, ^a^ oft mit

geringem 33crm5gen grofec ßäufc gewagt werben , wobei Steuern unb

Äapitals^tnfen fogleid) Überfd)ulbung Derurfad)en unb bei geringen

Unglürföfätlcn ber 23erluft beä ©utes bro^t, fo werben alle Äauf= unb

2;aufc^oerträge sub poena nullitatis oerboten, bei benen ber Käufer fo

wenig 33ermögen beflißt, haii er nic^t bas 33ie^, g-uttcr unb g^a^rniffe

unb ben barüber treffenben britten Jeil be§ Äaufic^illingy be5al)Icn

fann." Okcfebem für Jtirol unb 33orarlberg nod) eine gröfu^e ^)tei^c

ßon S^erorbnungen über biefe ?^rage ergangen war, fo würben biefelben

in bem betannten '13atente oom 0. Cftobcr 1795 republijiert. ©y ift

ba§ jenes ^]5atent, welche» nur für Üirol unb iBorarlberg gilt unb

ben '^^affu'S enthält, baß ber Übernet)mer auf feinem ®utc foUe

„wol)l Raufen tonnen", taifer ^ofep^ nun ocrorbnetc burdi fein für

famtliche ^^rocinjen gültige^ (Srbfolgepatent oom 3. 3lpril 1787 unb

burc^ ha^ |)ofDefret oom 5. ^^toocmber besfelben ^abree, „baß für ben

g'all, wenn bie bermalige reftififatorifc^o Einlage offenbar ju gering

ober beren Otic^tigfeit bezweifelt werben foUte, jur unparteiifdten 2*ä^Mmg

beö wat)ren SerteS bc» ©ute'l gefdiritten we.rben foUte". ^Taä
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erbfolijcpatcnt Vcopolb? 11 i^om 9. Cftobcr 1790 erflärt (in § 7), bafe

bcr ®uteülH'rnc()mcr bie Hatcrbcn „nad? bem iiHit)ven ÜBevt be§ @ute§,

iric er cntircbcr buvdi ciiitlidicS (Sinoerftänbntg ober orbcntUd^c ®d)ä^ung

iH'itimmt irirb, yi bcfncbtcjcn l)abe". .r;)terbet t[t nun allerbtngö nic^t

fljr, ob unb in ireKtcm SOJaßc biefc ^eitimmuncjcn mit ber 9corm,

ireldie ^JJuiria Il^erefia aufgefteUt f)at, im Slnberiprud) flehen. „®er

u\ibre &-ert" fann ebenfo ber i>erfau|^== wie ber (Srtracjsiüert fein, unb

menu man fidi bic ^lenbenj ber ©efc^gebung ber bamaligen ^dt Der*

gegcnirärtigt, i'o iinrb man icbcn|aü§ behaupten fönnen, ba^ ber Sln^»

erbe burd) .^u f)ol^e Sdiäl^ung nid)t bela[tet werben [cUte, benn er mußte

„präftationsfä^ig" bleiben unb burfte 3. 58. nac^ ber ^ofe^jl^inifc^en ®e^

fc^igcbung fein (Sut nid)t über ,prei 1)rittel be§ Si^erteö Derfd)ulben, ah=^

gefcf)en baoon, baß baiSfelbc nid^t unter 40 ä)te^en üerflcincrt loerbcn

foUte. §icrau§ folgt ir>of)l, ba§ "öa^, ^\ä ber ^ofep^inif^en unb 8eo=*

polbinifdien (^efe^gcbung con jenem ber 2;§erefiantfd)en in bicfer 9ttc^==

tung nidit nennenöinert abweii^t.

X)ie ©egncr bcr ^egünftigung be§ 2lnerben berufen fidi auf ben

naturred)tUd)en 5(niprud) aller tinbcr, gleiche (Svbportionen ju begehren,

unb finbcu fid) in ben con ber Stcgierung abverlangten ©uta^ten ^^u^'

meift unter ben ©eriditen, luä^renb bie polittfc^en iöe(;örben fo jiemlid^

au;iiial)m5loö für bic 33egünftigung beg Slncrben eintreten. 5lUerbing§

erflären bie ftreng furibifi^en ©utai^ten, baß eine f)öfered)tlic^c 5öe*

günftigung be§ Übernc^mcr§ auc^ unnötig fei, weil bie beftel^enbc

(Simlgefc^gebung bem (Sutäcigcntümer innerhalb ber ©renken be-s ^^fIic^t=

teil§rec^teö bie Ü)iöglic&fcit gett)äf)rc, einen (£rbcn in noUfommen au§^

reid)enber Seife ju begünftigen. (S§ fi^eint un§ biefer 33organg nic^t

ganj fonfequent ju fein. 5Benn bie '^cgünftigung be§ 2lnerben mit

bem natürlichen 3lnfpruc^ ber SOJiterben im ©egcnfa^e fid) befinbet, fa

foU man Die beabfid)tigte gefc^lic^e 3nj:ierung ber S3egünftigung nic^t

mit bem §inwei§ barauf ablehnen, ha^ biefc eigentlid^ unberechtigte

33egünftigung au^ nad^ bem CEiDilred^tc möglid^ ift. (Srflärt boc^ aud^

Unger*) bei iöcfprcd}ung beö für 2irol unb Vorarlberg gültigen

'i^atentcö be§ :^a^reg 1795 bie Seftimmung, baß ber Überne^mer auf

bem C^^ute wo^l bcftef)en fönne, al§ eine „paffenbe".

llnfcr (^efel^ {)at bie iöegünftigung bc§ ^2tnerben in einer nid^t

glüdlid) fc^einenben Seife öorgcnommcn, inbem e§ nad^ § 7 bic

2d)ä^ning „nacf) billigem (Srmeffcn, baß ber Übcrne^mer trof)I befielen

fann" ,^ur ^'L^lge ()at, wobei nad) § 10 bic ?anbe§gefe^gcbung außer^

1) Q. 0. D. S 44 a 9lnm. 10.
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bem bte 53cgünfttguni3 be§ ^Jlnerbcn bt§ ju ein Drittel bc§ laftenfreien

|)OTmcrte§ aiisfprccfecn fann. 5}iei"c beibeii 43e[timmiingen [inb offenbar

tautologii'd). Der erftcittertc 'Ivifins, ireldier ber tiroliirf)cn ©eje^cjebung

entnommen t[t, ift nad) übercinftimment'er 2{niicf)t aller ans üirol

ftammenben @utad)ten loegen feiner S^agljeit unbrauchbar. ®» ift bem=

nai^ fidicriid) un'^wccfmäGig, gerabc Mefen oagen 2lu§brud abermals in

bic Ö)ciet|gebung ein,^ufii()ren. Diejenigen, ioeld)e biefen i^affus für

ba§ ©efetj neu beantragt Ratten, ftimmten auc^ in 21nerfennung

ber itorlicgenben Tautologie gegen ben § 10. Otacf)bem berfelbc aber

troljbem in t>a€ (J^efel- aufgenommen lourbc, muß man offenbar bal)in

interpretieren, baß „'i^d^ billige förmeffen" in bem „3?orau5" oon ein

Drittel be§ laftenfreien |)ofmcrtc§ feine ©rcnje finbet. ältandu^ Oiebner

fpracfcen fic^ für eine inbirette 53egünftigung bc§ 2tnerben burd) einö

©(j^ä^ung auö unb oerirarfen bic ber ^Sauernfc^aft in einzelnen l'änbern

frembe g-orm be§ giffcrmäi^igen ^n-äcipuumS. ^^nbcre aneberum Der:=

langten unbebingt gleite ^et)anblung ber 0)2iterben , begcl)rten aber

bie ©c^äßung be^ ^ofioerteS nac^ bem Ä^ataftralreinertrage. STnr

glauben , baß bas erftbegeic^nete 33erlangen in ber ^^raj^i burc^ isor*

na^mc ber 2(^ä^3ungcn inirb befriebigt werben fönnen, unb glauben be=

Süglic^ beä smeiten 33erlangen^, baß basfelbe an bem inncrn Siber^

fpru(|e franft, ben „iuu'aus" ^u oerioerfen, aber burd) 25enütjung bc§

^ataftralrcincrtrageS benfelben, loenn auc| oer{)üUt, ju geiriitiren. iiMr

glauben , Daß na(^bem ba§ Slnerbenrec^t eine ^egünftigung bc§ Über=

ne^mers gu bem ^weät oerlangt, baß berfelbe, roie ÜJ2aria jtl)erefia

fagt, oon ben burc^ bie anläßlich ber ®utöübernal)me auferlegten unb

geioöl)nli^ eintretenben Saften Uixdt) tüchtige SBirtfc^aft „fic^ l^erau»^'

fd)unngcn" fönne, biefelbe im (^Vfe^ aud) flar ancrfannt loerben foUe

unb jraar in ber Seife, bafj bic Sc^ä^ung nad) bem ©rtragsrcertc bc»

©Ute» erfolgt unb bem '^Inerben mit 9iürffic^t auf bic fonfreten Um^

ftänbe foüiel il?oraU'ä gu teil loerbe, ba^ er unter turd)id)nittli*cn

3>cr^ältniffen tiaä @ut in irirtfc^aftigfä^igem ^uft^inbe feinen ^liad)fommen

übertaffen fönne, bafe aber hierbei nii^t über ein Dritteil be^S |)ofircrtc§

tjinau^gegangen werben barf.

IX.

33e3üglic^ ber Slbfinbung ber äliiterben unb bc^s i^flid)t*

teil^rec^te^ ()atte bie erfte 9^egierungsoorlage für ben g-all, alö fic^

bie aJiiterben ni^t einigen, bem ©eri^te bie Gntfdieibung „nad) billigem

©rmeffen" übertragen. Die ämcite 35orlage normierte, baß bie 3lui§*



gQ
©uftaö maxäjct [1330

5ablun.3 bor ©vbportionen „nicf)t über 3 ^af)re üom Zac^t bcr ^ti)t^^

fraft t-cr c5-inantivovtiin^5urfimbe ()tiiauö fcfUicfc^jt lucrben barf". 'Der

Üluyid)ui5 präcificvtc bal^tn , baß bcr Übcvncl)mcr bic brcij;ä()ric|c gn-t[t

innlaiiijcn, btcfclbc aber nur mit 3ui"timmuni3 ber SD^iterben ücrlängert

ircrbcn fönne. (55 liegt ^ier abermals eine iöerüd:fid)tiguni3 bc§ Un^^

erben uor, iueld)e aber [i(i)erUd} begrünbet i[t , inbem bei jebem ©e==

triebe bie crften ^abre bie fc^nncrigften finb unb fofort fäüigc 3af)Iungcn

in biefer ßcit I)äufig ben ^eim jum ä>erberbcn in fic^ tragen. S)ie

parlamentarifc^c Debatte beö Slbgeorbneten^aufe» — baä ^errcnf)au§

bat baä ©ei'e^ unocränbert angenommen — t)at ^u fünften ber äJZit*

erben ben Bat} eingefügt, baß ber "Jlnerbe nur bann an ba^ ®runb*

[tücf büd^erlicb angefcbrieben werben tann , wenn er jugleii^ bic 2)2it*

erbenportioncn [ic^erftcUt; ferner, baß bie OJJiterbcn i^rcn 2lntcil fofort

oerlangen tonnen, wenn ber 5tnerbe oor Slbtauf bcr brei ^al)re ta§

®ut gan3 ober tcilweifc oeräußert. Die letztere Scftimmung fcf)icne

uns einer 2lu5bcl)nung bebürrtig. ©er ©runb für bic ^crüctnd}tigung

bc5 5lnerben liegt in ber (Sr^attung be§ wirtfc^aftsfä^igen 33auernguteg.

SOJit einem '-ßerfaufe begfclben wirb bie iBorauSfet^ung bcö ?Inerben=

red)teö f)infällig unb treten an ©teile be^felben bic ']5rin,^ipien be€

allgemeinen ß-ioilrei^teg. (Sin in biefer ^Itic^tung gefteüter Eintrag be^

2lbgeorbnctcn o. S^lumetfy würbe gwar all berechtigt anertannt,

aber alä unau5füt)rbar oertagt. 2Bir meinen, unter ooller SBürbtgung

ber befte^enben iöebenfen, t)a^ ber ^^erfud^, biefe unäweifel()afte !^ürfc

unb |)ärtc ju befeitigen, ^ätte gemacibt werben muffen, fd}ün bes^alb,

bamit man (Srfa(;rungen gcfammclt l;ätte, wie biefe ?^rage enbgültig gu

löfcn wäre.

Daö ']3flid^ttcillrec^t will bal @cfe^ formeü aufrechterhalten, unb

wirb auii ber t^rblaffcr in feinen Verfügungen an bic „(SH'cnäen beö

*i^flic^tteiläre(^te5" gebunben. Sro^ ber formellen ^ufrcc^tcr^altung bei

%n"li^tteil'§rcc^te§ wirb aber bic |)ö^c be§ 'i^flid)tteils manchmal fo=

gar gegen bie heutige '^ra^"i§ ^erabgcbrücft werben, weil ber niebrigc

Überna^möwert be§ ^ofe§ audl) ber 33cre^nung beS 'ipflic^ttcill

ju (^runbc gelegt wirb. SBir finb überzeugt, unb in ben ®ut==

aditcn fowie in ber parlamentarifc^en Debatte finben fi^ oielfad;e

iöelege bafür, ba§ weber bcrmalen, wenn eine fotd)e iöeeinträc^tigung bc!»

'Vfliditteilö burcb einen nicbrigen Übernal;m§wcrt entfte^t, bie „ent-

erbten iDJitcrben" bie 'Benachteiligung fc^r empfinben noc^ bieg

in ,'^)Ufunft fo leicht ber ^aü fein wirb. Sowenig alö ein @er=

intutvbcrid)tigtcr bcgcl)rcn tann, baf? il)m auf bie "Dauer aus einem

bionenben (^runbftüde Bejügc gewäl;rt werben, wel^e biefeö ®runb:=
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ftütf nid^t ertragen tann, ebenfoinentg fanii ein SO^iterbc bie§ gegen*

ü&er bem §ofe feiner i>äter verlangen . |)ter liegt übrigen^ aud^ ein

9J?üttü cor, bie 3'CinttUcnäui'ammcnge()örigfctt ju betonen. ß§ unrb ber

Umftanb, ba|3 bem Slncrben eine cntfprcc^enbc ^^ewirtf^aftung be§

®ute§ möglid^ gemacht luirb unter 23ertleinerung ber ©vbportioncn ber

SOJiterben, überall bort, loo ber g-amilienfinn no^ leb(;aft ift, luo ber

üon ißlun ti(^li\) mit i)l(d)t I)eroorge()obenc fonfcröatioe (£t)arafter

be§ (Srbre^teS f^eciell an ®runb unb 53oben nod^ »erftanben loirb,

nic^t al§ eine iinrfli^c S3enaif)teiUgung empfunben loerben unb ,^u

^amilienäwiften faum tül)ren. ^n folcfien ©egenben wirb üiel:=

me^r ber 33auern^of als bie im ^intergrunbe fte^enbe 3"flu'^t^[tätte

betrad^tet luerbcn, auf ireli^e [icb ber ^3iiterbc, luenn er in ^^cotlage

gefommen loäre, 3urücfäiel}cn tann. (SiS liegt ba^er in biefer 33ebanb:=

lung ber äIHterbcn allerbingS nur bort, loo überhaupt ha^ ^erftänbniä

für ba» 2lnerbenrec^t DorI}anben ift, feine 5d}ioäd;ung, fonbern eine

Kräftigung be§ für ben @taat ^Dc^iüicl)tigcn g-amilienfinne:§.

X.

33er Übcrna^mgroert be» .^ofeä , weld^er bor "i^fUc^tteilSbereci^nuug

5U ©runbe ^u legen ift, barf na^ § 13 niemals geringer fein „aU

jener iöetrug, nacb ioelcf)em bie an ben «Staat ^u entridjtenbe 2?er==

mögen§übertragung§gebüf)r gu bemcffen ift". tiefer Sert

muf3 minbeftenS ^a§ ©ieben^igfacbe ber ®runb= be^ii». ha^ Scd}äigfad}e

ber ^ausfteuer betragen. 5jurd) biefe iöeftimmungen foU oer()inbevt

werben, baß ber Übernel^mer fid) baburc^ begünftigt, i)a^ er ben .^of

ju einem niebrigeren greife übernimmt, aU ber ift, oon lueld^em er bie

ßrbfteuer be5a{)lt. ^Jtufeerbem wirb ber (Staat aiiij finansieü gur Söfung

ber 51ufgaben, in bereu ©ienft l^a^^ ^^nerbenrec^t fte^t, l)erange5ogen. (S-ä

wäre ein SBiberfprud) , wenn ber Staat oon einem ^öl^er bemeffenen

^erfauf^wert feine 2Ibgaben erl}eben würbe als bemienigen, nacb weld)em

ber ''l^fli^tteil ber Släterbenportionen , ber 43oraug u. f. w. bered^net

wirb. ®iefe 33eftinunung fanb fid^ in ber Üiegierungäoorlage noc^ ni^t

unb würbe erft biird) Daö inirlament eingefügt; fie ift um fo berc*tigtor,

als bie Übertragungggebüt)rcn in Cfterrei^ gcrabe,yi c^-orbitant fiub

unb eine Sfteform bt^w. (Srmä^igung berfelben überljaupt unb ^cutc

me^r benn je notwenbig ift. i'ciber fcbcint bie (SrfüUung biefer

1) Sie!)e 8et)re öom Staate »b. III ©. 613.

afatirbud^ XIII 4, t)rgg. ö. <Bä)moUtx.
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enrartunii nicfit u\i()V)cf)ciiUicl^. Vcx im ^^arlamcnte gefteUtc Eintrag,

bap „^ic ^Hn-mögcnöütHn-tragunciggcbü^r nur üom laftcnfvcien ilBcrte

bc§ übernommenen c^ofcs ju bcmcifcn fei", iinivbe über SBiberipvuc^

be'5 'iKegievungeiHTtrcters mit einer flcinen 2)cajorität abcgolet^nt; e§

unirbc einilclren^et, taß in Meiern Eintrag bas unrf)tige ^^rqubis gelegen

fei, bafe bei Jöemeffung ber [taatlic^en SIbgaben bie ^^aifiD^inien berücf==

fiditigt irerben fcUten. !3^ieie5 ä>erlangcn ift aber gegenüber ber ftarrcn

ertragobeiteuerimg, irelct)e in Cftcrreid) ^crrjdjt, bereditigt, i)at jcboc^

ciUerbing^ erft bann 5Iuv[ic^t auf eine inenigftens teidreife (Erfüllung,

ivenn ba^ (Sinfommenftciicrprin^^ip in Dfterreic^ größeren ^oben ge*

jDonnen ^aben luirb.

Ta^ ®efel5 meift l^ier nod^ eine l'ücfe auf. 3)ic ®utad)ten unb

bie 'Jieierate ber ^e^örben betonen mit feltener ©inmütigfeit, \a mit

SÖ3ärme unb Schärfe, hai^ bie ftaatlid}en Übertraguugs^ unb (grbabgaben

nicbt nur burc^ i^rc eprbitante ®ri3fee ben 9iuin ber ^Betroffenen oft

inaugurieren, fonbern fie finb ebenfo einmütig in ber 33e^auptuug,

baß ber .V)ofübcrnef)mcr baburd} fe(}r gefät;rbet unrb, ha^ er bie ßt^llluug

ber 2lbgaben unmittelbar na^ Übernahme bes |)ofe§ ju leiften oer=

pflid)tet ift. ii^enn unfer ©efet^ mit 9ied)t non ben aJhterben oerlangt,

baß fie bie ^Jluö^atjlung il)rer (Srbportioncn 3 ^a^re ^inburc^ ftunben

muffen, fo wäre e§ nur fonfequcnt gemefen, menn ä^nlic^e ®rleic^=

terungen für bie ftaatUAen 3lbgaben geiuät)rt u^orben trären. (£5 cnt==

fpräc^e bie§ einerfeit§ ber Scnbcn^ be^o ^2lncrbenrcd)te5 unb loäre anbercr^

fcitö oljue iebe§ Oiififo für bie ^inanjen bur^fü^rbar.

XL

^ag el}eli(^e ®üterred)t ift tro^ feiner ticfgc^enben •33ebeu=^

tung unb großen «Sdiunerigfeit im ®cfc^ turj abgetlian ; es ift bie

Siegelung biefeS ®ebiete§ ber 2anbc§gefcl|gebung überlaffcn, mit 9ie^t.

jCas 9icid)5gefc^ normiert lebiglic^, baf^ für ben j^all, aU eg fid) um
einen ^of I)anbclt, ber im ÖJJiteigentum ber beibcn (£l)e9atten ftanb

unb in einem (SJebiete liegt, für welc^e^ bie l'anbcegcfe^59ebung bcm

übcrlebenbcn (ilKgatten hai fogenannte iHufgrifferedit, b. l). ta^ Üh'ii^t,

bie anircre .^älfte beö ^ofcö an fid) gu löfen, gewährt, bie§ auläffig

fei. ;^unäd)ft unrb ber auf ®runb ber Sitte abgefdiloffenc ©l^eücrtrag

cntfdieiben, alfo Dl)nel)in nid)t§ sweifel^aft fein, .s^icr ift e§ oon t»orn=

berein nid)t aU notincnbig anäufcl)cn, baf? ber überncf)mcnbe Öiattc ben

^of um einen günftigen ilVert erl)alte
,

fonbern eö wirb bieö oon ben

fonfrcten 2?erl)ältniffen abhängen. ?IUerbingö fpre^en bie glcid^cn
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©rünDe wie bei ber Übergabe be5 ©ute-J an einen 3lnerbcn auc^ ()icr

für einen auöfbmmlicften ^2lnid;Iacj, benn auc^ I)ier [oU Die gebei(;licf)e

älHrtic^aftgfüf)rung unb @rf)altung beä ®ute§ alg ein ©anjeö in feiner^

zeitiger Übertragung beöfelben an bie :Dcacf)fommen beö ef)egatten er^

mi3gtic{)t irerben. Sie l^inbc^geiei^gebung fann bal)er feilfe^en, bajj unb
tniüiemeit bie iÖeftimmungen be^ neuen ©efe^eö bejüglicf) ber ®cf)ä^ung

be» i>nrerte'§, 2luv5af}tung ber ©rbportionen unb ^egünftigung beä

überne()menben ©Regatten auc^ auf biefen Slnirenbung finben.

©inb in einem Otacf)Ia[fc mehrere i^i3fe, auf meiere ba§ (SJefe^

Slninenbung ^u finben ^at, unb mehrere (£rbberecf)tigte Dorbanben, fo

fteüt abermals bie V'anbesgefe^gebung bie 9ieii;)enfülge feft, in welcher

bie einzelnen ^^Perfonen jur Übernahme je eine§ §üfe^ berufen finb.

!iDer Stamm eines nerftorbenen (Srben tritt an beffen Stelle. Öeftef)t

biefer Stamm au^ mehreren ©rben, fo gilt unter i^nen abermals bie

burc^ bie Öanbe^gefetjgebung feftgeflellte Oieil}enfolge. !Daä ®e|c^ ^ält

fic^ im (iinflange mit bem ä>otum ber meiften ®utacf)ter in biefer

Üiic^tung an Wj i^orbilb ber t)anni}oerfc^en Ö^efe^gobung.

XIL

Sir fommen nun ^ur ^ßefprec^ung be§ § 16, ben „^raftpara^

grapsen" nannte \t)n ein ^Parlamentsrebner. '2)urc^ benfelben wirb

eS ber ÖanbeSgefet^gebung freigeftetlt , ©üterfc^Iu^ burc^ g-eftfe^^ung

eines unteilbaren ÜJttnimumS einzuführen, aufeerbem 9iücfcnbe)i^ anju^'

orbnen, enblic^ bie liumulierung be§ S3efi^e§ non „größeren lanb^

iiiirtfc^aftlic^en iöefi^ungen" mit einem |)ofe „mittlerer ©röße" ju

unterlagen.

!Daß biefe 33eftimmungen auf :)iormen ber älteren @efe4>gebung

äurüctgreifen, fii^t uns nii^t an; man fann ja einen Sd)ritt ju nmt

naä) »ornjärts gegangen fein unb mu^ ivieber ein irenig nac^ rücf==

wärts ge^en — fo Doüjie^t fi(^ ber g-ortfdiritt. (Se genügt aucf) jur

23erurteilung biefer iu">rfc^läge nid^t, i^a^ fie mit ber „natürlichen

Crbnung" beS 9ied)teS unb ©runbbefitjeS im Siberfpruc^e ftel)cn-,

biefem ©iniranbe liegt eine petitio principii ju ©runbe, luelc^er irir

ung nic^t anfc{)lte^en. 3'üv uns ift bie grage in feiner Seife eine

politifc^e, fonbern eine rein irirtfc^aftlid^e.

'21ug mel^reren ^Jiegierung6gutad)ten über bie iüauernerbfcigc ift

erfic^tlic^, ha^ bie ^Regierung cor ber l)icrüber angeftellten Umfrage

eine (Snquete über bie J^citeilbarfeit angcftellt Ijabe. 'S^k iHefultate

berfelben rourben nic^t oeröffentlic^t , o^ne bafj irir über bie ^"»rünbc

ti*
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Meicr Uiitorlaiiunii mc{)r al§ i^crmutungcn anfteUen fönncn. ^eben==

faUy f«-'!?!»-'»
""^ etnge^cnt<c 2lnf)alt5puntte jur Beantwortung btefev

^ragc, obinol)! unr glauben, baß bte eoentucUen ^^ota me^r in ber

ilHcbcriiabe öon 3lnucf)ten al§ bcineilcnbcn ^aten beftc^cn büvftcn.

3>ie über bie 33ciuegung im iöe[ilj[tanbe jur ÜBerfügung [te^enben

3tffermäBigcn 5^aten beroeifen, abgefeben üon ben Söebenten gegen ben

iöcgrin „l'oni'tigcr iöefiij", eine i^ulDerifievung be§ Büben§ im aüge^

meinen nidit- ftarte ßunabme ber 43obentcilung jetgen nur ^ü[ten==

lanb, ©ali^^ien unb bie 43u!oanna. X)ie 3at)l ber ^^aräeüen naü)m in

btcfen Vänbern üon 1857—1879 ^u um 15,9, 21 unb 9,8 "o; bie

'än^al)i ber ©runbbcfitjbogen (®efi|er einer ©emeinbe) dou 1857

biä 1883 um 75,3, 1(38,7 unb 160,7% b. §. bie SSobenseripUtterung

l^at fel)r bebeutenbe gun'tfdbritte gemacht infolge ber ()erri'd)enben Oca^

turalteitung bes 33oben5. ^n allen übrigen i^roüinäen (abgefe^en Don

X)almatien, wo eine 3uii<3f)w^ß '^^^ ^^arseUen um 15 "/o, ber @runb=

befit^bogcn um 27,5 "o [tattfanb) ^at bie ßa^l ber "^arjellcn in bem

genannten ßeitraume abgenommen
,

hingegen bie ßa^I ber (ärunbbe^

fitjbogen überall junfcben ^4 unb ^s zugenommen. 3Bie gro^ ber

bäuerlicbe Jöefi^ 1857 unb 1879 geine[en, inte grofe eine bäuerlid^e

SBirticbaft war unb loelcbe 23eränberungen [ie erlitten, iinffen loir nicbt.

Unb locnn bte obigen auf ben gefamtcn ©runbbefi^ bezüglichen !3)aten

einen ScbluJ3 für unfere ^wedi nur bejüglid) ber Bf^lP'^^tterung ju*

laffen, fo ift, unter Oieferoe fei bte§ bemerft, bie -üDiöglicbfeit einer ge^»

n?iffen Sluffaugung beö fleinen burcb ben großen Befi^ nid^t au^ge^'

fc^loffen.

i'affen loir bie 2t)atfrage, bie l)eutc oollfommen unentfd)iebcn ift,

fo ^abcn wir bie ^rage cor un§, ob Seilung§bef<^räntungen ober 25er==

böte einen als ungünftig angenommenen ^uftanb ju begeben ober "i^a^

befürd)tete Eintreten cineö folcben Ijintanzul^alten oermögen. 2)ie (£r*

fa^rungen, wel^e mir in Cfterrei^ in bicfer 9iid)tung gemalt ^aben,

foioie allgemeine ©rünbe fpre^en unferer Überzeugung nac!^ gegen biefc

Slnna^meV).

!Da§ bie 9legierung bie ^rage nad^ (Sinf^räntung ber freien

Xcilung oon ©runb unb ©oben bur^ bereu (Eigentümer mit ber (Sin*

fü^rung beö 3lnerbenrecf)te5 oereinigte, ift bie ipaupturfac^e ber ftarfcn

1) ?lbgeje^cn bon ben bieten etnften litteratifd)en Gegnern fold^er SDerbote

finb ielbfl 3tnl)än9et bcrfclben in tl)ren ^)(ut3crungen fe^t teferöictt, 3. 58.

öietfe, Xie jocialc 'ilufgabe bc§ ^hiDatred)te§. issg. ©. 24: „...unb geljt e§

nidjt anbetö, jö müfjen mir neue 2eilung§bef(i)ränfungen einfüllten...".
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Cppofition, iitelc^er ber ©ei'clienttinivf &ci}c.-}ncte. ©a^ 'i^nn^tp bcä

Stnerbcnrerfite^ ^at, i'oincl luir [c^cn, aii^ j,encn Steifen, für irelc^e

ba^felOe befttmmt unb möglich tft, ernftUc^e ©inirenbungen ntc^t cr^

fahren, roo^l aber bUbeten bie (iinfi^ränfungen be§ ^ 16 bie l\'ran=^

laffimg ju ftarter ©egncrfc^aft.

;^m ^üftenlanbe f)aben S'eüungSbefrfiränfungen ntd^t beftanben;

bie ^ei^lpi^tterung ift fe^r groj^. :^n ©alijien beftanben fol^e 43e*

fc^ränfungen bi-ä 1868; bie ©utac^ten finb einig barüber, baß f^on

t>or biefem ß^^tpunfte bie @runbteilungen übermäjjig toeit gebieten

waren, obu^o^l c^ ausgemacht crfc^eint, '^a^ bie Zcilung§freit)eit gu

loeitercr ftarfer ^e^^fplitterung füf)rte. ^n Sirol beftci)en bie 3:cilung§==

befcfcränfungen l?cute noc^ unb bo(^ beriditen bie ®utarf)ten, ^a^ bie

iöobenüerteilung nngünftig ift. :^n ^rain enblic^, wo in bem r^on

ber '^Jatur minber gut auögeftatteten Jeile berartige iöefd)ränfungen

nic^t beftanben, liegen bie lanbiinrtf(^aftlicf)en l^er^ältniffc in biefem

Steile üiel günftiger aU in jenem, welcher ficb 3::eilung^befc^ränfungen

erfreute. So jeigt eä fic^ benn, baß ücrfc^iebene Urfac^en bie gleicf)e

Sirfung unb umgefe^rt erzeugten, fo ba§ S^cilungsfreifieit nicfit an

ficf) nüljlii^ ober fc^äblid) ift, fonbern bieö je nad) i^rer ^cnu^ung

loirb, b. 1^. Je na^bem fie auf günftige ober ungünftige aUgemcine

unb irirtfd)aftlid)e i^er^ältniffe trifft. Teilungen lucrbcn nie um i^rer

felbft willen oorgcnommcn, fonbern tieferliegenbe ioirtfc^aftlid)e unb

feciale 2)?omentc finb e'§, meiere jur guten ober fAIecbten iöenu^^ung

ber S3erec^tigung führen, ©arum ift bie ungünftige ^obenocrtcilung

nic^t bie ?^oIge ber g-reiteilbarfeit, fonbern es äußern fi(^ ungünftige

93?otioe mittclft Teilung, unb glauben irir baljer aucf) nid)t, i^a^ burc^

ben @üterfcf)lu6 irirflid) befriebigenbe ©r folge erhielt loerben fönnen,

n?eil biefeä 33erbot bie eigentlich treibenben fcfiäDlid^en 9)?omcnte ni^t

5U bcfeitigen üermag,

2eilungöbefcf)ränfungen fi.innen auc^ fd)äblid) unrfcn. Ünnin baS

teilroeife Stbüerfaufen oon ^ar^eüen in einzelnen öänbern aud; nic^t

üblid) ift, in anberen ift eS üblid) unb fann c§ nü^licfi loirfen, irenn

5ur regten 3f^t überflüffige i^ar^cUcn abocrfauft werben, 3. ^. ,^ur

5l3efeitigung einer ©emenglage ober jur ^erftellung beS richtigen i>er=

^ältniffcS oon Stnlage^ unb iöetriebstapital, 5ur 'l.\iraliifierung oon Un=

glücfsfällcn u. f. w. 0)ian wcnbet ein, baß bie iüct;örbe bie leilung

bewilligen fann unb wirb. 3""<^^l"l M*t cS immer mi^lid), wenn irgenb

eine ©cl)i)rbe bie 23er^ältniffe beö (i^runbeigcntümcr» beffer beurteilen

fotl als biefer felbft. — ^Dann oerurfad}cn biefe cVicfudie jebenfaUS

3eit= unb Äoftenaufwanb. Seit ^alircn arbeitet man aus gcwiffen
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ÜTctfcn iin bcv i^cfcttitiutu] bcS jogcnanntcn 8egaltficrung§5ti»angc§

ifcgcn feiner llm[tänMtcf)feit unb ^oflfpieligfeit. Unb borf) t^at btcfc

i^ov!*rtft grcfec ^cbcutung für bte ©lautmtürbigfeit be§ ®riinbl3ud)c§.

Unb l)ier foUen bcm l^anbirtrte neuerltd) Sioften auferlegt werben, ofine

ta^ ber (Srfolg ein fo fixerer unb Dcbeutfamer ift. STie bcred^tigtcn

i^erfiiufe irirb bie S3c^örbe beimtligcn , unbercAtigte ('^iot^) 3]ertäufe

unrb fic aber auc^ beunüigen muffen, um nidit größeres Un(}ctl ^erbci^»

Sufüfn'cn; bcrfcnigcn 23erfäufc, \vd(i)c bie ^^c^örbe f)intan[)a(ten fann,

o^ne größeren Scßabcn ]^erbeit'infü()ren , werben nur fe^r wenige fein,

unb felbft wenn bie Teilung ncrfagt, 'i)a§ ®ut ungeteilt erf)alten wirb,

ift e^ turcbauö niefit un5weifeU)aft, ha^ ber fonferuiercnbe (Srfolg wir!*

üc^ eintritt. ^Die ©rfafirungcn 3. 5Ö. au§ ©ali^ien unb 2^irol beweifen,

baß Xeilung^äbefdn'änfungen nt(^t im ftanbe finb , Mc gewünfcfiten

Üicfultatc juwege ju bringen. Sir ma^en un§ nic^t an, bie 9?er=^

flältniffe ®alijien§ genauer ju fennen ober rid^tiger ju beurteilen al§

bie äl?änner, wel^e mitten im S3olfe leben, obwof}l fie un§ ni^t fremb

finb, aber e5 fd)eint uns nid)t fonfequent gu fein, wenn man etncr==

feitä ^criior^cbt, bafe ber 33auernfor}n feine Irbeitefraft nur burd) 33e==

avbeitung von @runb unb iöoben verwerten fann , bafj er , wenn er

nid)t an @runb unb iüoben l}eranfommt, '^Proletarier wirb, wenn man

weiter pgiebt, bafj infolge beä „8anbr}unger§" ju ^ol^e ®obenfd}ä^ungi?n

üblidi finb, unb wenn man bennoci^ glaubt, burdi g-eflftcUung einc§

©runbminimums Erfolg ju erzielen. S)as; fann logifdierweife nur

•ipotenjierung be§ Übel§ erzeugen. '3?t(j^t ba§ Snmptom barf man

bcfämpfcn, fonbern bie ticfcrliegenben Urfadicn muß man 3U befcitigett

trad)ten. (5§ ift ja nid)t fi^wer, ^u befretieren, ®runb unb iöoben

barf uid)t unter 40 ajJet^en geteilt werben , man wirb aber bur(^

ö^üterfdiluß bie eigentlid)e Urfad)e bes Übel« nid)t treffen; bie 3^^*

fplitterung ift nid)t bie Urfadie be« Übel§, fonbern bie Sirfung.

(Sin Xeilungöoerbot in bcn Säubern, in weld^en bie fonferoatiüc

(Sitte ber 3ufammen^altung be« 53oben£; beftc^t, entwertet bie beftif^^

tetcn Ö»rünbe, \va^ übrigenä überall ber g-aü wäre. 3Barum ent*

wertet man aber ein :5Öefil^tum burd) S5crfügungcn , bereu e§

nic^t bebarf, weld)e ber ©runbbefit^^er ot)nel^in befolgt, folange er fann,

unb wenn er nidit fann, nid)t befolgen wirb unb fannV 'X)iefe iv^r==

mögcneoerminbcrung crfcbüttert aber unberecbtigterweife aud) bie ^re==

bitfä^igteit beö 33efi^erö. ?^reilid^ beabfiditigen bie Sln^änger ber

Xcilungsbcfdiräntungen bie§, bod) erfd)eint un§ baS nid)t ^utreffenb.

!Daburd), baß man bie befte ÄrebitftcUe nimmt, oerl)inbcrt man ben

yJiißbraud) beä nod) biiponiblen Ärebiteä utdH unb zwingt burcfi (5in^
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engunc} ober '-iHU'büt bci^^ §i)pc>tl)cfartrcbite5 jur :33cnut5unii be5 teueren

iinb gefäf)rlic^cn ']3cri'onalfrcbitc>o, — au(^ ben 511 t»enuel)rcn c3c^t iud()(

ntc^t an. Soll man alfo, fann man fragen, bic 4>ert)ältnii'fc einfach

i^ren „natürlichen @ang" get)en lajfen? !Da0 meinen irir nirf)t unb

werben c§> nodi erörtern, nur t)alten mir bie 2;ci(ungäl?ei'cf)ränfung für

ein gefä^rli^e'S unb nic^t mirfung^oDoUcö Ü)tittel.

2lug ber l:et)atte unb ben @utacf)ten ergiebt fid), unb baä ift logifc^

richtig, bafe neben ber 'Seilungsbci'dn'änfung bie ä>cri'c^ulbung5t'ei'c^rän==

fung gefien foü, unb benft man (}ier an bie amerifanifcfie ipeim==

ftätte. @§ fann [id^ I)ier nic^t um jenen Seil biefcr (^efel^gebung

I}anbeln , burc^ meieren bie 5Be[ieb(ung beg 53obenö erleichtert mirb,

[onbern nur um ba§ fügenannte ©^•iftenjminimum. ®ici'e5 er[treben§*

merte ^kl fann meiner 2lniid)t nac^ aber ^wecfmä^ig nii^t burd) mecfia-

nifcE)e Xeilungg- unb 33er|"c^ulbung5bei'c^ränfungen, [onbern nur burc^

@^-efution»üori'c^riften unb eine ^merfmä^ige £rebitorgani[ation crreid^t

merben.

!©er (Sebanfe, bic (grmerböfä^igfeit be§ ®c^ulbner§ burc^ jumeit*

ge^enbe (S^'efution nii^t oernic^ten ju laffen, i[t bem öfterreid^ifc^en

©^•efution^rec^te nic^t fremb, ift gcrabe neue[ten!o i'et)r auSgebilbet

unb aüAj auf ben lanbwirti'c^aftlic^en 33etrieb angeioenbet loorben.

S!)ie fogenannte ©^-efutionsnoDelle üom 10. :[yuli 1887, Dieic^^gefe^Watt

9cr.
74

ij, nimmt in § 2 SUcibungeftürfe, 33ctten, :^>ä[cf)c u. bergl. für

ben ®d)ulbner famt g-amilie unb ©efinbe oon ber (5j:cfution auc\

au§erbem „eine 30tilcf)fu^ ober nac^ ber SBa^l be§ Sc^ulbner^ 2 ßtegen

ober 3 (gd^afe nebft ben ^um Untcr(;alte unb jur Streu für Diefelben

auf 2 Si^üc^en erforberlid)en g-utter- unb Streuoorräten
, fou^eit bie

be5ei(^ncten Stiere für bie (Srnä^rung Des @d;ulbner!§ unb feiner im

gemcinfamcn |)au§l)alte mit i^m lebenben ^amilienglieöer unb S^ienft-

boten unentbehrlich finb". g'erner luirb in § 3 ha§ 4'^ofbefret 00m

7. %px\i 1826 in Erinnerung gebrad^t, nad^ ifcldiem ber fundus in-

structus {,M^ auf einem unbeiuegliAcn @ute befinblidie Ci^etreibe,

^ol3, 5'Utter, ©eräte unb iMel), infofern basfelbe ^ur g-ortfe^jung beä

orbentli^en Sirtfc^aftsbetricbes erforberüd) ift") nid)t of)ne ha5 ^mmo=
btle gepfänbct merDen barf. Diefe :;}lepublifation mar notmenbig, mcil

bie iöeftimmung beö citierten .'pofbefretcy in ber fra^i^^ ntd)t beaditct

iDurbe. Steinbad) fonftatiert-), 'i>a^ ber Sd)ulbncr ba5 ütec^t ()at,

biefe 33erbinbung 5nnid)en fundus instructus unb feinem (SH'unbbcfi|jc

ju löfen, b. i). sßeftanbteilc bcsfelben jum S^crfaufe ,^u bringen.

1) ©ie^c W^^ ^ie <Sttäutentng tion (J. ©teiiibad^ (ÄMen 1^87, '•JJlQnj).

2) a. a. D. ©. 46.
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II II mittelbar für ^tc (Äj;cfution ron Immobilien ift ba§ ^nftttut

beS Überbotet in unjevcr @i'etutionänoDeIIe etngefüt)rtiüorben,b. ^.tuenn bei

einer ^mmobiüene^-efution ber gebotene 'l?retö nicf)t einmal jiuei drittel be§

vScbä^ningS be^iu. iHuärufspreifeS erreicht, fo fann biefcä 5tnbot binnen

14 lagen nac^ gel'd}lo[fcner 33er[teigerung burc^ ein Überbot, weites

ba-s [riil)ere aJieiftbot um minbeften^S -
r, übcrfteigt, uniinrf[am gcmad^t

irerben, luenn ber Überbicter bie Soften ber neuen g-eilbictung trägt

unb ben fünften üeil be^ angebotenen ^-öetrageS beponiert. 2Birb bei

ber neuerlichen g-cilbietung ein baö Überbot überfteigenbe^S 3lnbot nid^t

gemad^t, fo iinrb ba^3 immobile bem Überbictenben 3ugefcf)lagen unb

bagegen ein weitere€ Überbot nid^t jugelaffen. !X)iefe ^nftitution ift

aud^ in ber ungarifc^en (§j.-efutionöorbnung enthalten, f}at ficf) in ^ranf^*

reid) unb Italien bcinäl^rt, luurbe aber anoererfeits in S3elgien lüieber

abgcfc^afft unb fanb in ber neuen preufeifd^en @ub(;aftationgorbnung

feine ©teile. — SDie äweite ^ieuerung unferer (£j:efution§nooeüe bcfte^t

barin, ha% wenn ber gebotene *il3rei§ für ein immobile ni^t ein 'J^rittel

bc!» Sd)äi;ungöivierte§ ober 2tuöruf5preife§ erreicht „unb bie Durc^=

fül)rung biefer ^eräuj^erung ba§ unrtf(^afttic^e 93erberben bc§ ©diulbnerä

§erbei5ufül)ren geeignet ift", ba§ @erid§t über Slnfuc^en be§ @(^ulbncr§

bie ©i'efution unterbrerf)en unb unirirffam erflären unb cor Ablauf

eineö ^a^rcö ein öJläubiger biefe<§ immobile nid^t in (5^-e!ution ^ie^en

fann. — ©iefe 33eftimmung, für ireld^e e§ in feiner öJefet^gebung eine

•^^arallele giebt, ge()t ber 5i3erfc^leuberung ber Immobilien bireft an ben

öeib unb forapromittiert ebenfo auf ba§ (Srmeffen be§ 9iic^ter§ wie

ha^ 33}ud)ergefelj. 5)er (Srfolg biefe§ „©^•perimente§" , wie eä ber

^uftijausfc^ufe beS |)erren^aufeä nannte, bleibt abzuwarten.

!!Ö3eiter werben Don nun ab nur gwei g-eilbietnngstermine (ftatt

wie bisher brei) angefeilt unb genießen bie ^eilbietungstoften bei ber

i^ertcilung be§ (Srlöfeg fein ^or^ugöred^t mef)r oor ben :pi}pot()efar*

forberungen, fonbern werben in il^rer "ipriorität befriebigt; bie bisher

üblicbe '^Inerfennung ber begünftigten ""ßriorität §at jur Stu^fc^lad^tung

£»on (iSJütern gefüf)rt. «Sollten alle biefe !i)erfudt)e fi^ nid^t ai§ ^in^^

rcic^enb erweifen, fo wäre u. @. eine §eranäiet)ung be§ "Dedfung^fpfteme^^

wie e5 in bem preu^ifd^en ®efet3c über bie ß^uangSoollftrecfung oom
13. ^uU 1883 (^i; 54 ff.) burctigefü^rt ift, be§ ä3erfuc^e^5 wert.

^n unferer öi-efutionSnooelle ift ein beftimmteg (SJrunbminimum

nicbt als unangreifbar unb unoerfdl)ulbbar erflärt. Sir geftel;en, ieljt

aud^ nid)t ben i)Jtut ju finben, barauf cinjuraten. ;^unäc^ft wirb unter

europäifd^en ^-l>erf)ältniffen ber jur ©r^attung ber ^amilien, für weld;c

bicfc .^eimftätten eigentlich bcftimmt finb, nötige ©runbbefitj gewi|
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eine bebeutenbe Quote bc§ 5"*3mUicnt)c|"i^5e'5 überhaupt au§mad}cn unb

ber weitaus ^vö^te Seil bev i^ermöcjensfraft bcy iöcfil^^cv-o für baö

(S^iftcnsminimum feftcjelegt. (£ö wirb wo^i ber ^erfonalfrebtt ber

ctnjigc norf) jugänijUd^c [ein, unb irenn and) burd) bie @^-i)"ten5iid)erunt3

beä ©runbbcfi^erä feine '•]3erionaltrebitfäl)icjfeit fteigt, fo wirb hodi ein

großer Zzxi ber ^rebitfä^igfeit fonfumiert unb febenfallä ber Srebit

iterteuert unb unorcjanifc^.

T)ur(^ (linfü^rung eines unuerfd^ulbbaren (iirunbminimums werben

bie geOunbenen ©runbftücfe entwertet unb baburc^ bie fd^on beftel^en^'

ben ^i}pot^efen uufidierer, \va§ ju ernften Sdiwierigfeiten fü()ren fann.

©erabe ba^ ber ®runbbefit| bermalen ftarf ocrfc^ulbet ift, mac^t bie

(§infü^rung biefer geplanten SOkßregel eigentti* unmöglid) ^). 33ielc

©runDbefi^er würben für eine i]ünftig fein foüenbe 3iif"nft fi"*^ K^^

traurige Gegenwart ein taufdien.

^er 3^^^^ ^^^ .f)eimftätte wirb, neben guter (Sinrid^tung ber

©^•efution§gefel>gebung, burc^ e^affung ber rirf)tigen (SJläubiger b. ^.

burc^ gute trebitorganifation errcid]t werben fbnnen. ®egen befte^enbc

wirflicfec Überfd)ulbung ^ilft au^ bie ^eimftätte nid)t unb ebenfowenig

gegen ^auffc^iUingSrefte. ®icfe ©efe^gebung benft eigentlid) immer

an ben wuc^erif^en ©laubiger ; bie (^äUe, in welken ber legitime, in für

ben Sanbwirt paffenber ^Jorm gewährte Ärebit benfelben um §au« unb

§üf gebrad)t ()at, werben wof)I feltcne fein, wie un§ 3. 53., trolj aller 9ie==

ferne, bie bai}erifc^e unb preufeifd^e (i^antftatiftif geigen, (äg bebarf alfo gut

organifierter, nicbt auf (Gewinn arbcitenber .^iipot^efar- unb "^^erfonal^^

frebitanftalten. SSringen biefc einen @d)ulbner t»on feinem 23efit3e, fo

fann man ficber fein, baß baö, fo traurig e§ für bie betroffene 'i^erfon

fein mag, oolfswirtfcbaftUcb rid^tig unb notwcnbig war, benn bei @e*

fd)äften tonnen gefc^äftlidie ^^Jrinjipien , xoa^ »on 'ipraftiten unb Un^'

menfc^lid)feit l)immelweit entfernt ift, nid)t beifeite geftellt werben.

(2old)e 5lnftalten ins lieben ju rufen, ift nidit fc^wer unb teilweife

befielen fie auc§ in Cfterreid^. hieben anberen vanbeöl;i)potl)etenin^

ftituten fungiert 3. 33. in i^Heberöftcrrcid) feit 1. ^suli ^. ^. eine auf

ber (Garantie ber 'l^rooinj bcru^enbe iH'*-inbbriefanftalt. I^iefelbe oer-

pflid)tet ben 3}arlc^n§ne()mer gu einer Slnnuität oon 4^ 2 ^ bcö ur*

fprünglic^en X)arle^nSbetrage5 , mc^r ^4^0 beS jeweiligen '^arle{)nö==

refteS; auf biefe ^iBeife wirb in 55 ^al)ren Kapital, ^inö unb ^Hegie^

1) S;tcfe 3JJeinung jpri^t auc^ ©djm oller aii§ in feinem ^atjrbudje

»b. XI (1887) ©. 573; f. aud) @cI)monet in 2t)iel§ ^ahtbb. 1882 e. 625 unb

eBenbort (©. 635) bon 2)Ha§f oroSfi, tocldjer fic^ cntfd)icbcn able'^ncnb öett)ält.



0)Q
«uftnb 9}lord)et. [1340

bcitra.! t^c.vil)tt , :;}Uicntcn [uW) au^ücfcfiloifcn. derartige ^nftttutc

fönncn bic i^cnpcrticruntj bcr jc^jigcn .^Dpot^efarbarlc^en burd?fü()rcnf

bcr 5taat fann burcf) finansicüc (Srlciditcrungcn (}ct^clfen, iine e§ §. 53.

Mg ©ciclj rem 14. ^uni 1888, 9icid)gc3efcljblatt 9tr. 88, tf)ut, unb

iiierben baoon bic ^eute nod^ aufred)tcn ®d)ulbncr iinrfUci^cn i^Borteil

3tcf)cn. g-ür bcn Ianbiriirti'rf)attlid)cn fcvfonalfrcbtt finb bic ^cute all*

ficmcin ancrtannten 9iatnciicnict)cn 3}avlel}nSfa|fen üüUfomraen geeignete

?(n[taUen. — ^ei foldjer ^rcbitorganifation wirb jebc§ bered^tigtc

.<^rebitbcbürfni^ entiprcd^cnb bcfricbigt unb fein ©tunbdci'i^cr o^ne [eine

(2AuIb pon feinem ^efi^tumc Derbrängt. 2Bir glauben, ba§ bie[er

einfadfjcn, auf gefd)äftlid)er ®runb(age beru()enben Crganifation , burd^

wellte ber Selbfttt)ätigteit unb ©clbftbeftimmung unb i^erantwortlid^feit

ber nötige Üiaum geirä{)rt unrb, bie groß concipierten, aber bo^ fe^r

fcmplijicrten jinangögenoffenfc^aftli^en (Sinric^tungen, rvk fie e^äffle

unb Stein uorfd^Iagcn, «werben iretd^en muffen.

!;Die jroeite ißefcfiränfung, ireld^e nad^ § 16 unfereS ®efelje§ burc^

bie l^anbe&gefe^geOung eingefül)rt werben fann, ift ber „9iücfenbefi1j",

„niemanb barf giüei beftiftete 53auern^i3fe befitjen". 9lu(!^ biefe 33c=

ftimmung I)alten wir für bebenfUd), I)äufig für fc^äblicß unb bo^ nid)t

für wirtungyücU. 2!ie 9tad)frage nac^ §öfen wirb gcwaltfam üer==

Hein er t — biefe barf mit ber 'Dcaci^frage nac!^ 'ißar^eüen nic6t »ermengt

werben — unb bie Öefcf)ü^ten be^a^len ben «Sd^ulj abermals mit einer

Entwertung i()re§ 43efi^e§, !5)er @al^ ,jebe§ C^ut foÜ feinen 3J?ann

^abcn" war in ber ßcit, in welker ®ominifa(= unb 9iuftifalbefi^ red^t*

lieft gefdiieben war, in welcher bie 53er>ölterung au§ red)tli(ft getrennten

©täuben beftanb, begreiflich unb bebeutfam, f)eutc aber, wo nur wirt=

fcftaftüd^e a)2omente entfc^eiben , ift er ba§ nicf)t meftr. Ser fann

einen §of faufen ? ®er bäuerlid)e :)tad)bar unb ber ^"»roBgrunbbefi^er

bürfen i^n nicftt faufen, ber Stäbter nur bann, wenn er nicftt f^on

einen §of mittlerer (Sröfee ftat. ®iefe 3)(a§regeln finb crbac^t, junä^ft

um hai 2luffaufen ber ©ütcr burd) wud}erifd)c ©laubiger ftintan^uftalten.

53eftcl)t bie oon uns oerlangte Ärcbitorganifation, fo braud)t man ben

Öirunbbefiljer ni^t meftr burcft eine @d)ut^mauer, l)inter welker er

ferfümmern fann, nor ®cfal)ren ju fd)ü^en, weld}e nidit bcftcften.

iDtan fann ber iöobcnbewirtid)aftung nid)t Kapitals- unb ^ntelligcn,^*

iuful]r abfd)neiben, oftne fie ^u fd)äbigen. ©igcnregie ift, befonber'5 beut==

zutage, nid)t immer bie einzig rid)tige 3Birtid)aft5form. Unb wenn aucft

niemanb englifcfte 5lk'rt)äCtniffe wirb oerallgemcinert feften wollen, fo

wirb man bod) in oiclen 5<^llen bic i^erpad)tung non @runb unb

5yobcn aU üoUfommen richtig anerfennen muffen. 3)en 3Bud)er unb
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iit^t ba§ Kapital mu|l man t>pn ber l'anbunrti'cf)aft fcrn{)a(ten unb

nic^t glauben, burc^ allgemein er^uningene ©igenbcunrtfd^aitung btc

©obenfultur unbebingt ju förbern.

Senn cnblicfc bcr 23ej'i^cr „größerer lanbiinrti'djaftlidier iBefil^ungen"

ge^tnbert irerben foll, „^pöfe mittlerer (i^röße" auf^yjfaufen, fo i[t bic

9lb[^t, gattfunbtenbilbung j^u oermeiben, fe^r an^uerfenncn, aber wir

glauben abermals : nicf)t rcalifierbar. ;^unäd^[t, \va^ i[t ein Vatifunbium

unb \va§ i[t eine größere lanbanrtid)aftlid}e iüefit^ung? Unb mirb eä

ntd^t oft bei'fer [ein, bap ein ©runbbefilj au§ einer f6tuad)en in eine

fräftige .f)anb fcmmt, aud) luenn biei'e fcf)on großen (Sirunbbej'il^ l)at

unb biefe 33e)it^ung bann oerpac^tetV 21% iriffen nidjt, iDie bie l^anbeÄ*=

gcfe^gebung ol)nc unjuläffigc iuigbcit auf fciefe fragen befriebigenbc

Slntroort finben [oll. ^atifunbien entfielen nur, irenn in ben ®runb*

befi^oerbältniffen unge[unbe teime fterfen ober wenn bie (gtaat^wirt:»

fd^aft franf ift — fie finb abermals ein eomptom, beffen 33et)anblung

ben ^ern nid^t trifft unb nur oberfläd)ltd)e @d)einunrfungen erhielt.

Übrigeng fann man oiellcid^t gerabe ^ier einige gcfe^UAe ^^cormen mit

2lu§fic^t auf Erfolg aufftcüen. ä>iellei(^t fann gegen folcbe« 'iluffaufcn,

analog ber gefeljgeberifc^en ^uft^^nntung jur 2luSbebnung oou ^ibet^»

fommiffen, bie 3uftimmung ber ©cmeinbe ober be§ fi'anbcöausfd^uffeä

»erlangt unb ebenfo begel)rt werben, 'ba^ bie Umwanblung oon lanb=

tr)irtfd)aftlid)cn ®rünben in Salb unb Seibe nur mit 3uftin^niung

biefer Crgane unb etwa beö ^vorftinipeftorS erfolge, fowic bafj auf:»

gefaufte 2tlpen nid)t o^ne ßi^fttmmung biefer Crgane ber ^ewirt^^

[(Haftung entzogen werben, ^mmer^in fd^cint e§ un§, bafe btc (S)efabr

bc§ übermäf^igen 5ln^äufenö oon ®runb unb S3oben in einer .s'^^auD

bcrmalen in Cfterrei^ nic^t fel^r grof^ unb nur gan,^ oerein^elt befte^t.

Sir glauben, ba§ nic^t oiele l'anbtage oon ber 33ered)tigung beS

§ 16 ©ebraud) mad^en werben — bie parlamentarifdie 5^ebatte, bie

©utac^ten bieten 2lnt)altöpunfte bafür, baß biefelben äumeift für ^Vi=

listen unb bie S3u{owina gewünfd)t werben —, weil bie -2d)wierigfeiten

unb crnften ^onfeguen^en biefer SOta^nabmcn fid) erft bei eingel)enber

iöeratung red)t beutlid) jetgcn werben. 2o l^at 3. 33. ber oberöfter=

reid^ifc^e Öanbtag, nad)bem er anfangs bie amerifanifd)e .s^eimftätten^

gefe^gebung mit giimpatbie bead)tcte, nadi eingcbenben 5tubien erflärt,

'ta^ btefelbe in Cberöfterreid) unanwenbbar fei. ©0 wirb oicUeid)t bie

je^t Dom böbmifdien i'anbeSausjc^uffc oeranftaltete Umfrage ein äl)n=«

liebes 9iefultat ergeben, [ebenfalls werben berartigc SJJaf^regcln in einem

großen Seile 33i}t)menS pcrl)orveS5iert. 5lud) in Vänbern, weldie tbat=

fäc^lic^ an weitge^enber 3f^*lP^it^<^i^"ng leiben, mx^ bic i2)eimftätten='
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gcicvsioiniiuj mcf}r [cftabcn al§ nü^en lucgen bcr bort ^errfc^euben a>er^

id)iilbuiu]. 3^a nüij^tc fid) in ©aUjtcn üteücicf)t bev Staat entfc^lie^cn,

bic (^^ütcr au§ bcn icf)u\id;cn .^änben ,^u ertüerbcn unb fie gccjcn lange

"Ivicfit uncbcr au':^,iUtf)un
;

jugleirf) müßte aber bie oben bcfprodjenc

ürcbitorganifation ctngcfü()rt n^erbcn, bie ^^öranntiueinpcft bcfämpft, bie

Söilbung get)oben unb bem a3olfe (Gelegenheit geboten werben, feine

„latente 9lrbcit5fraft", luelcfce n.nr [c^on 1876 antäBürf) einer längeren

gtubienrciic in (^aü^ien fonftatiert ^aben, entiueber in einer Öanbe§='

inbuftrie ober au§erl}alb be§ l^anbe^ gu Derraerten. 3)iit jtei{ung§==

unb i^cridnilbiing^üerboten u. bgl. wirb bem Übel un[erer innigen

Überzeugung ncid) nid)t abgeholfen, ©leid^seitig mit biefen 9}ia^na^men

fön Ute bie .^öfcroUc al§ SD^ttet bienen , um etma fid^ grünbenbc

iöaucrnunrtfcbafien aU Ärt;ftaÜifation§puntte unb a^luftergütcr ju er=

richten.

;^ebcnfaü§ inerben aber bie l'anbtage fe^r genau bie 33er]^ältniffe

erbeben muffen unb nic^t nur bie 2:^atfac^en, fonbcrn auc^ beren

DJtotiüe iu ergrünben f}abcn, b. 1). basjenige t^un, iva^ bie Sl^inoritat

beö 2lgrarau§fd)uffc§ bur^ ben (abgelehnten) Eintrag auf 2lbl;altung

einer „(Snquete unter unmittelbarer ^^In^orung oon Vertretern ber be=

teiligten ^ntereffentenfreife" bejiucdlte. 5)a f(^iene e§ ebcnfo fad^ent^'

fprc^enb al§ wenig foftfpielig, wenn man fi^ bie iöiufterenquete, wel^e

im ©rofe^er^ogtum 33aben abgehalten würbe, als isUorbilb nel^men

wollte ^).

xin.

®em ©efe^e würben 9^efolutioncn beigegeben, u. a. eine

folc^e, burc^ welche bie Ütegierung aufgcforbcrt wirb, „bie ^rage, ob

unb welker Uxt 58egünftigungen für ^^arjellierung üon Öatifunbien

ju SolonifierungS^wecfen einzuräumen wären, in Erwägung ju ^ie'^en

unb t(\^ (Ergebnis bem Oteidjs^rate mitzuteilen". S)iefe 9iefolution ^at

oer^ältnismäfeig wenig S3eac^tung gefunben, nur im §erren^aufe be^

jeidinete fie ein 9^ebner als unswcrfmä^ig unb unnötig, \va§ fie auc^

ifi. Sir Ijaben ben (Sinbrud;, ta^ i'xi) niemanb oon berfelben oiet

erfolg üerfprid)t unb bafe auc^ niemanb glaubt, biefelbe werbe realifiert

werben. Tk beiben anberen Ütefolutionen betreffen bie 33ermögen!§=

übcrtragung5gebüf)ren. ^n ber einen wirb bie 9teoifion be§ ®ebül)ren=

gefc^cö im Sinne einer „wefentlid)en (Irmäßigung ber 33ermDgenöüber*

1) Sgl. I)iet3u 3)Uaä fort efi in edjmoaerg Sa^rbiidj 3t. g. S8b. IX
6. 877 ff., insbefonberc ©. 951 ff.
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tvagungggctiiifiren 6ci lant)unvt|d)aftUd)cn '-öci'i^uincjcn" urciicvt. 5)ic

andere fovbcrt in concreto, baß bic in Sivol unb i^ovarlOcrg infolge

2(Ucr()öd^[tcn ^^atentö uom 11. Jänner 1860 bcfte^enbe förmäfeigung

ber Ü&crtriigung§gct)ü()r üon 93ancrngütorn im iDIaj-imaliuevte oon

4000 Bulben auf alle übrigen 'I.H'üüinjen au§gcbct}nt uicrbc.

(Sine Ütefülution, burd^ \vM)t auf bcfcfjleunigtc !t)ur(^fü^vung bct

^ommaffation gebvungen unvb, ipurbc al§ unnötig abgelehnt. Unferer

9)ieinung nac^ uiäre [ie am 'l^Ial^^c geiveicn. (Ss tft fc^r bcflagen^iucrt,

bafe bie ©infü^rung ber fogenannten ^reiteilbarfeit unb bic (Srlaffung

beg £ommaffatiün!agcict^c§ 15 ^al)re au^Seinanberlicgen — ein ^dU
räum, in welc()em gerabe bie s^anbinirtfc^aft umiräl^enbe S^irffale be*

troffen Ijaben. Ta]^ infolge biefeS 33atuum§ mand)c unjirerfmäBige

jteilung ftattgefunben l)at, irelc!^c mit bem torrettiü ber Stommaffation

nid^t burd}gcfü()rt worben wäre, ift unä 5ir>eifelloö. Über ben Segen

ber ^ommaffation bort, wo fte überhaupt am "iplatic ift, fann ja fein

3iüeifet beftel)en, ebenfoinenig barüber, baß bie 2:cilungen in bemfelben

ä)iafee abnehmen, aliS bie l^ommaffation um fic^ greift. Unb auc^ l^eute

6efte()en crft in brei Cänbern Seftöfterreiii^'ä ^ommaffation^gefe^e unb

finb, wenn wir nid)t irrig berid)tet finb, üier gufammenlegungen im ßuge.

©er (Sifer für bie Slommaffation mufe gewcdt, bie ganje @ac!^e in

^tu^ gebratbt werben; bie (irtragö= unb 3i^ertfteigerung, welci^c mit

ber ^ommaffation eintritt, in ^erbtnbung mit einer waf)rl)aft 5wed==

mäßigen Organifation beg lanbwirtfc!^aftli^en Sirebitc« unb ernften

(S^-efulion^normen werben unferer innigen Überseugung uacf) bie 3u=

ftänbe üiel e^er beffern ai§ ©üterfd^Iufe, ^crfrf)ulbung§beic^räntung unb

^ürfenbefi^. !l)ancben wirb bie ^örbcrung ber Slnerbenfitte am ric^==

tigen Orte wertvolle l'ienfte leiften fönnen, wenn §anb in .S^anb mit

biefen ä)?aüna()men nod) anbere gc()en. 3)arunter §ä^len wir, o()nc

im minbeften auf i>oUftänbigfeit 5lnfprud) mad^en ,^u wollen, umfaffenbc

jDurd^fü^rung ber ^ommaffation unb oon ^JJieliorationen aller 2lrt,

eine gerechte 9?eform beg öfterreid)if(^en ©teuerfnftcmö, wobei wir oor=

wtegenb bie (Stnfü^rung einer allgemeinen editen ©infommenftcuer im

Sluge ^aben, .^erabfet^^ung ber ^mmobilieuübevtragung^gebül^rcn unb

^erfteüung ber i^aluta, wobei gegen übermächtige Äonfurrenj immer=

^in au^ ein oorüberge^enber Slgrarsoü au'crlegt werben fann. ^lußer*

bem mu^ aber ber Canbwirt, inebefonbere ber 43auernftanb , in

fi(^ ge^en unb m^t bloß oon ber ©efe^sgcbung unb 2?erwattung i>a9

§eil erwarten, fonbern feine Straft t)cben burd) tüditigc 33ilbung, am

xtcfetigen Orte bur(^ Oenoffcnfc^aften, unb maudimal au* an i^crein*

fac^ung ber mitunter tu^-uriöfen Sitten benfen.. i^mmer aber muß
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iiuiii, aiid) in cviiitcr 3eit, an bcm Sa^jc icfi^altcn, bcn Sc^moUer
einmal auöijcjpvod^cn l;at'): „^yddjt xMrväxt^, fonbcrn öorwärtiS liegt

@cfcl5 Dom 1. ^npril 1889,

faettcffcnb bie gtiif ü()tung befonbeter Stbletlungöö ovfc()tiften

für tanblüirt)ct)aftlid)e 53efi^ungen mittlerer ©röfee.

^Jiit 3"ftiini""n9 beit'ei f>Qufer bca 9teid)5rate§ finbe ^ct) anäuorbnen,

tüie folQt'

§ 1.

5ür lanbioirtic^aftlic^c, mit einem äüol)nI)aufe öcrfef)ene SBefi^ungen (^öfe

mittlerer ®röße treten nad) UJafegabe bicfeä ©ejcljea unb ber auf ©runb begfelben

ju erlafjenben yonbe^gefe^e bejonbere @rbteilung^uor!d)riften in JfJraft.

2)ie L'anbeögefe^gebung beftimmt , loelc^e .^öfe im ©inne bieie^ ©eje^e^ alS

^öfe mittlerer ©röße ju gelten t)aben. S)eäglei(i)en beftimmt bu SQnbe§geje^=

gebung, melci)e ßiegenfd)Qften unb 5iu^ung§rec^te bei ber (fntfd)eibung über ba§

SJorf)anbenfein eineä §ofeä mittlerer ®röße alä .^ofbeftanbteile anjujetjen finb.

§ 2.

Sluf ©üter, lDeld)e mit bem 9ibeifommiB= ober Sef)enbanbe bet)aftet finb,

finbet biefe» (Sejet) feine Slnioenbung.

§3.

Ser Eigentümer eine» ben 2?eftimmungen biefc» ®efe^e§ unterliegenbeu

j£)ofea ift burd) baöfetbe in feiner äJcrfügung über ben .^of ober über ein3elne

2eile be^felben toeber unter !iJebenben noc^ ton jTobeö toegen befc^ränft.

S;ie 33eflimmungen biefee ©efeties ftnben bei ber gefe^lidien ©rbfolge ieber=

3eit, bei ber teftamentarifd)en ober tertrag^mäfeigen aber nur bann -itnmenbung,

toenn ber Grblaffer eine ber im allgemeinen bürgerlichen @efe^bu($e unter bk

gefeljlic^en @rben aufgenommenen *^erfonen al§ Übernet)mer beftimmt, ttjobei er

iDcber an bie gefe^lid)e nod) an bie bur^ bie SSanbe»gefe^gebung feftgefe^te 3{eit)en=

folge gebunben ift.

§4.

®e^t ba?> 9lac^la|t)crmögen beä ©igentümer» eine§ §ofe§ an met)rere ^er=

fönen über, fo fann ber §of nebft 3ug£l)ör nur einer 5pcrfon, bem Ü.berne{)mer

(?lncrben) jufallen.

3Baö al^ 3"9<!t)öt einee ^ofeS anjufe^en fei, beftimmt bo» allgemeine

bürgerlidje föcfe^bud). ^u bemfelben gel)ört insbefonbere aud) ba?i 5J3etriebä=

inöcntar, foloeit c» jur orbentlid)en Söett)irtfd)aftung beö .^ofeö erforberlic^ ift.

3n bem '{^aüe, aU fid) bie örbsintercffenten l)ierüber nid)t einigen tonnen, ift

bet Umfang bes erforberlic^en Söetrieböinöentar» burc^ ba» ©erid^t nad} ($in=

öernel)men Don Sadjüerftänbigen feftäufteüen.

UÜegen eine§ allfälligen 'ilbgangeg an bem iöetriebäinöentar fann ein 2ln=

fpruc^ auf t^rfalj be8 SÖerteö aua bem fonftigen ^iac^lofeücrmogen nid^t ert)oben

toetben.

1) 3at)rbuc^ m. 5- iöb. XI ©. 585.
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5Ler Übernet)met lüirb burd) bie'2anbe§gc|e^i^cbung in bcr 2ßcije befttmmt,

ha^ biefelbe T)icbct an ba^ SRcd)t unb an bie Crbnuiig bcr gefei3(id)en Erbfolge

gebunbcn bleibt unb inncrfjolb biejet ©renken bie 9ünt}cnfoIge feftfelU, iu lueld)er

unter nicf)rcten mä) ber gefclUid)en (Srbfotge jugteid} ctntretenben örbcn bei

Slbgong einer (S-inigung unter benfctben bie einjelncn jur Übernafjnie be§ .^ofei

berufen finb. 3)te i^anbeegifeiigebung fonn iebod) bie ^^norbnung treffen, ba&
ber überlebenbe 6t)cgattc unmittelbar nac^i ben ^Jlodjfommen bcö örblafferö unb
öor ben übrigen Sßerltianbten bcöjelben ol§ Überneljnier berufen »erbe, iicibtic^c

.Rinber ge^en ftet§ ^^Iboptiüfinbern, ct)elid)e ben une()clid)en tior. iiegitimierte

ftinber ftetjcn ben c~^clid)cn Äinbern gteic^.

§
**•

iBei ber ©rbteilung rcirb ber §of (§ 4) bem Überne()iner jugetoiefen, lDeld)er

hii äur ^ö1)e bc§ laftenfreien 3Bcrte§ bc§ §ofe§ ®d:)ulbner ber Sßerlaffcnjdiaft

toirb.

S)er 233ert be^ -&ofe§ tüirb burd) Übereinfommen ber Söeteiligten unb in

grmangtung eine^ jold)en burd) hivi ©t-ridjt nad) Söornal)me einer ©djätjung

burc^ 6oc^Derftänbige unb nad) (äinlierncl)mung be^ ©enieinbet)orftanbe§, nac^

billigem ßrmeffen, ba^ bcr Übernct)mer IüdI)1 be[tet)en fann, beftimmt.

Sen beteiligten fte^t frei ber ©d)ät;ung beijutDo'^nen unb i^re Erinnerungen

ju mad)en.

?luf ba^ üürl)anbene iöetriebginöentar ift bei ^«ftftellung be§ 2Berte§ bei

Jpofe§ 3toar ongcmeffene 9iüdfid)t ju ncljmen, bod) foH baefclbc nic^t felbftänbig

gcfd)ö^t werben.

Sie öanbeögefc^gebung fann beftimmen, ba§ an ©teile biefer rid^tcrlidjcn

^cftfetiung eine SJeloertung unter ^ufli^itn^clfSung eine§ Söielfadjen be» Äataftral=

teinertroge» einjutreten ijabe.

§ 8.

33ei ber Seilung be§ 3iad)lafeöermögen§ ift an ©teile beS C'fe» ber bem

Ubcrnel)mcr nac^ § 6 aU ©d)ulb angercdjncte ^Betrag ein,5ubejiel)en.

2)iefc 2:eitung gefd)iet)t unter ben Diitcrbcn einjdjliefelid) bes Überne^metä

nad) ben 35eftimniungen be^ allgemeinen bürgerlichen ®eictjbud)e5 unb beä Sßets

fal)ren^ au^er Streitfad)en. Sod} ift bie (Srbteilung ftetä bei (S5crict)t t)otäU=

nct)men ober bem ©eric^te jur ®enel)migung tjorjulegen.

§ 9.

SBcnn bie ^Parteien fid) über bie f^rift, bie SKaten ber ?Iu§^at)lung unb bie

mittlertneitige SUersinfung beä ben 9Jliterbcn üuöäU3al)lenbcn 33etra9e5 nid^t einigen,

fo t)ot ba% ®erid)t l)ierüber nad) billigem Grmeffen 3U cntjd)ciben. 3n jebem

gaEe mufe jeboc^ bem Übernel)mer be§ •'Qoiti über beffcn Jüerlangen jur tjötligen

S3egleid)ung bicfe^ )öetrage'j eine j^rift Don brei 3al)ren Dom Sage ber 9iec^ta=

traft ber Sinantluortung getriäl)rt Joerbcu.

Slnberfeit? barf gegen ben SBiUcn ber 5otbcrungäbered)tigten bcr 'ilüi-.

jal^lungstermin nicf)t über biefcn ^fitpu^f' l)inau5 feftgeje^t merbeu.

@benjo ift eine güttidje (Einigung luegen ber mittlernjciligen Sid)erftcHung

ber aUö3Uäal)lenben ^Betrage ju t)erfud)cn. ^j^nfotoeit eine folc^e nicftt ju ftanbe

fommt, ift in bcr ©inanttoortunglurfunbe ju uerfügen, bafe bie Sintragnng bc^
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e-i9cnliiinörccl)tc5 bc-i Überuet)iner» auf bcu äugeluieicnen §of nur f5leid}jeitig mit

bet (Eintragung be-j 5^fanbrcd)tc^ jur ©idjcrfteüung ber QuS5u^at)lcnben Beträge

für bic l'iitcrbcn auf bcn .i^of grunbt)üd)crlid} eingetragen toerben fann.

S:icic i^cflimmung finbct in ben iJänbern, in tueldien feine ®runbbüd)er,

foubcrn il<crfod)biid)cr bcftcf)cn, finngemäfje ^.)lntrenbnng.

aiUrb ber übernommene A^of nor '^Iblauf ber obigen fji^ift burd^ ein 9te(]^t§=

gcfdjüft unter l'cbenben einem ©ritten gauj ober teilroeife in^ Eigentum über:

tragen, fo finb bie lltiterben bered)tigt, bie 3iu^äat}lung ot)ne ütürffidjt ouf bic

l)ie3u feftgefe^te 3eit fogleic^ ju forbern.

§ 10.

jTie ^anbe-Jgcfetjgebung fann für ben O^all, aU ber Übernat)m§prei§ bur(^

bo« ®erid)t beftimmt luirb (§ 7 ?lbjo^ 1), anorbnen, bafe t)ierbei ju ©unften

bes Übernet)mcr§ ein 33etrag in ?lbjug gebrad)t toerbe, toeldjer jebod) ein drittel

be§ gerid)tüd) ermittelten laftenfreien 2üerte§ be§ ^ofeä nic^t überfteigen barf.

§ 11.

S:er GrWoffer fann bie 93el)orjugung beB Überne^mer? einfd)rdnfen, auf=

{)eben ober innerf)alb ber ®ren3en be§ U5flid)tteilired)te§ erweitern.

§ 12.

3)er Söert, um toeld^en ber 5Inerbe einen §of nac^ ben Seftimmungen

bieie§ ®ejefee§ übernimmt, ift aud) ber 23emeffung ber an ben ©taat ,^u entri(^=

tenben 35ermDgensübertragung§gebüf)ren ju (Srunbe ju legen.

3fn feinem fyalle, mit '!äuänal)me bei g^aUe» ber tom ©eric^te nad) fÖox-

not)me einer Sc^ä^ung erfolgten 33etDertung (§ 7), fann jebodj biefer 2Bert unter

bem im 3lrtifcl III beä ©eje^eä tom 7. Sfuni 1881 (9t.®.Sl. 9ir. 49) unb bem

ginanjminifteriateriaffe öom 25. Jänner 1884 (9{.@.33t. 9ir. 18), bejietjungSlüeife

im § 1.3 beä ©efet^eg öom 9. gfebruar 1882 (91. ©.581. 9ir. 17), feftgefteüten min=

beften 3?etrage angenommen toerben.

§ 13.

2)o§ 5l.^flic^tteil§red^t tüirb burd) biefe (ärbteilungSborfc^riften nid)t berül)rt.

Itx 5;5flid)teil5bered)nung ift ber nad) § 7 biefe§ ®efe^e§ beftimmte 2Bert

beB -^ofeg ju ©runbe ju legen. 3)od) fann biefer äöert niemals geringer ange:

nommen luerben, aU jener söetrag , nad) ireld^em bie an ben ©toat ju ent=

ric^tenbe 23ermögen»übertragung^gebü'^r ju bemeffcn ift.

m^ eine (5infd)räufung be§ ^f(i^tteile§ ift e§ uic^t ju betraditen, toenn

1. ba§ @erid)t im ©inne be§ § 9 ben 3al)lung2termin feftfe^t;

2. »om (frblaffer in einem gültigen legten SBillen 5ßerfügungen getroffen

tuerbcn, burd) lt)eld)e:

a. bem leiblichen Süater ober ber leiblid)en ^mutier be^ Übernel)merg bi§ jur

©rofeJQljrigfeit beäfelben boS !)ied)t eingeräumt luirb, ben Apof nad) bem
lobe bei (frblafferä in eigene 9iu^ung unb JJerloaltung 3u nehmen unter
ber Uierpflid^tung, folonge biefe mt^ung unb Söertcaitung bauert, ben

Ubernel)mer unb beffen minberjäljrige SJüterben, letztere bi§ jur ^äüig^
feit be§ (irbteileö ober, rtenn ein aiiiterbe bor biefer ^ätligfeit grofjjätjrig

luirb, bis ]üx erreid)tcn ©rot3iäl)rigfeit, ju cräiet)en unb für ben ^Jiotfaä

ouf bem .ijofe au ert)alten;
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b. bie gäüigfcit be§ ^rbtcilS bis ;iut ®rof]jä'()riflfcit ber 5)literben unter bcr

S3erpflid)tiing bc§ Übcrnct)merü, bie 5Jiiterben bi^ ju biefcm ,»^citpunftc ange:

mcfjcn 3U cr.ye^en inib für beu 9iotfaIl ,^it etboltcn, l)inQit'jgcfcI)oben toirb.

^n beibeii g-äacn (a itnb b) bat bie erlangte 6igenbered)tigung biejelbe

SÖJirtung ioie bie (Srreicbang ber pt)l)i'ifd)eu @roniäf)rig{cit. (Sbcnfo tritt in bei=

bcn gälten, toenn ein iUUterbe einem jold)en iöerufc jugefübrt mirb, mit beffen

SSotbereitung ober ?lu§übung bie ^^oturalbcrpflegung am .g)ofe nnUcrciubar tft,

an bie ©teile ber 23erpflid)tung ^ur ^^aturolüerpflegung bie jnr 3lu§,^al)(ung bcr

tJereinbartcn ober gerid)tlid) feftgejetjten ^inff"-

§ 14.

*iluf einen .^of , toeldjer im ©igentume mehrerer 5J}erJonen ftel)t, finben bie

33eftimmungen biefeg ©ejc^c» feine ^Intoenbung.

Apicöon finbet eine ^luSnobme in betreff berjenigeii .^löfe flatt, toeldje im

3Jiiteigentum öon @l)egatten ftel)en nnb in ©ebicten gelegen finb, für )Deld)e

burc^ bie l'anbeSgefetjgebung befltmmt luirb , ba^ im fyallc be§ 2obe5 eine? ber

beiben (^begotten
,

jolueit nidjt Ie|ttDilIigc Serfügungen be« (5rbtaffcr§ ober 93cr=

träge entgcgenfteben, ber überlebenbe Cvljegotte bcredjtigt ift, bie in bie 2}erlaffen:

fcbaft gebörige .g)älfte be§ ^ofeg ,^u übernebmen.

3n biefem goUe fe^t bie 8anbe§gefe^gebung aud) feft, ob unb inlüiehjcit bie

Söeftimmungen ber §§ 7, 9 unb 10 aud) bei ber Übernal)me burd^ ben über=

lebenben ©begatten 5lntoenbung ju finben ^abcn.

§ 15.

Söenn ju einem 5lad)loffe mebrere ^ijfe bon ber im § 1 bc,^eid)neten 3lrt

ge't)ören unb mebrere ^4^erfonen im ©inne ber §§ 4 unb 5 biefe§ ©efe^es alä ge;

fe|iltd)e Srben eintreten, fo finb biefelben nad^ ber burd) bie Sanbe^gefe^gebung

feftgeflcQten 9teibenfolge jur Übernabme je eine§ ^Dfe§ berufen unb ftel)t ibnen

na(| berfelben ^tcitjenfolge bie SOöabl s^iifdien ben §i.ifen frei. 2;erfelbc Vorgang

toteberbolt fidj, irenn mebt ^öfe ole (Srben öorbanben finb.

'JtQdjfommen eine§ öerftorbcnen (Jrben treten an beffen ©teile. Unter

i'^nen tjat berjenigc bie 2Bal)I, melcbem nad) ber erttiäbnten 5Tleibcnfotgc ter

Sorjug gebübrt.

§ 16.

SBenn bie 8anbe§gefe^gebung für ^öfe ber in § 1 be^eid^neten ''^Irt 'ibc--

fd)ränfnngen ber freien Seitbarfeit fcftfe^t ober 3}eftimmungcn erläßt, loonacb

berartigc £)i3fe üon ^^erfonen, in beren (Eigentum fold)e §öfe ober größere lanb^

tüirtfdjaftlic^e 23efi^ungen bereits (teilen, gar nid)t ober nur unter beftimmten

23orauljc^ungen ober SJefdiränfungen erloorbcn tocrben follen , fo boben bie 5öe:

ftimmungen bieje-J ©efe^eS mit ber Iffotigabe ?lnrocnbung 3U finben , ba§ bcr

Gigentümer be^ -^ofe» in feiner Siepofition über bcnfclben burd) bie lanbe§:

gefeilteren SJorfc^riften ber beäeid)ncten -.Jlrt beidjräntt ift.

§ 17.

S^iefc^ ©efcfe tritt in ben einjelnen Säubern gleid)^eitig mit bcnjcnigen ges

fetiUd)en ^Inorbnungen in SBtrffamfeit, toddje über ben ©egenftanb besjclben Don

ber Sanbe^flefe^gebung für bie betreffenben l'änber ober einzelne leite berjclbcn

auf ©runblage biefe§ ©ejctjeä ober auf ®runblage berät? beftebenber ^c=

ftimmungen erlaffen werben.

Jafjrbud) XIII 4, l)r§fi ö. SdjmpIIer. 7
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9luf Prlionfiine, lucldje Dor bct SBirffamfcit bieje§ ©c^eS eittttetcn, finbet

basiclbc feine ^JlnJüenbung.

§ 18.

mt bcm aionsugc biefeg ®eje^e§ ftnb 93feine OJtiniftet be§ Sntiexn, bet

Siil'tij, bf-j ^ilcfetboueg iinb ber ginanaen bcauftiagt.

SubQpeft, am 1. Slpril 1889.

gtaitä Sofept) m. p.

%aa^t m. p. ed)önborn m. p.

fjalfeitt)at)n m. p. S^unajelrSfi m. p.



C£ntu)td{hni9 mh ßebnitintg kö öflfentüdien KedjlB.

ßtne a!abemif(i)e 3lntiitt§tebe.

SBoti

Dr. ^UQO Jtrcufj,

®ocent OD ber Unitcrfität ä^crltn.

Sßor einigen i^a'^ren fd)lo^ ber ^^Jräftbent ö. i^ird)mann einen 33or=

trag über „bie fiefonbere 5^atur bes öffentlichen 9te(i)t§" mit ber perem=

torifc^en ©rflärung, „bofe übert)au<3t im öffentli(i)cn 3te(i)t bie ^oII=

fomment)eit be§ ^priüatred^t^ 3U eireid)en
, für immer eine uneviüHbare

S'orberung bleiben totrb". 2lIIerbing§ 'ijat ^err 0. Ifirc^monn t)ierbet

nio^l t)oriug§tt)eife bie praftifi^c ©eftaltung unb ^anbt)abung im
Singe gehabt; benn betreffs ber tnif f enfd) af tlid) en ©eite möchte

ber S3erf affer einer 6d)Tift über „bie Söertlofigfeit ber 3i'i-"i^pi-*ubenj

ol§ äöiffenfc^aft" jtoift^en ben oW^eigcn biefer „roertlofen" SGßiffenfc^aft

nid)t fonberlidie llnterfd)iebe madjen. Sebenfallö aber ift e§ ein nid}t ^u

biUigenbeS Hntcriangfn , einem erft feit fürjerer 3"^ evfc^loffenen @e=

biete geiftigcn l'ebenS bie gleid)e (lnttt)idlungsiäl)igfeit, nielc^e fid) auf

länger bearbeiteten ©ebieten bemät)it f)at
, für alle ^ufunft abfpred)cn

äu tooHen. @g ift bies bie unfrud)tbarfte SSett)ätigung ber unfrudjt'

baren ^^^'Op'fietenfunft; unb toir bürften iiac^gerabe gelernt !^aben, "ba^

etroa nod) llnerreid)te nid)t ol^ne mcitereS für unerreichbar ju erflären.

Unb im legten 65iunbe get)t jene unfrud)tbare ?lnf($auung bod) auf

ben 5Jlangel tt)iffenfd)aftlid)en ©eifteg jurüd , inbem man gefliffentlid^

bie Sebeutung ber J^eorie für bie @ntroidlung ber 2!Bir£li(^£cit öerfcnnt.

@?genüber fold)er Hnfc^auung eine§ ^^raftifer§ unfrer 3eit ift e§ eifreu=

lic^, ber SBorte ju gebenten , meiere öor 100 äiQ^ten ein CMöttinger

^profeffor gefd)rieben. ^n ber Sorrebc feinet „5lllgemeinen (5taatssred)tS"

bom Mre 1793 fagt 31. ß. ©d)löjer: „'DJtan fragt, ob, fo toie ber=

malen im ganzen fultioiertcn ©uropa niemanb fid) um ein fleineä

(5tabtpl)t)fi!at bemerben barf, ber nid)t bofumentiercn fann, ba| er einige

Sa^re lang Wcbi^in ftubiert \jclU, man nid)t and) forbern bürfe, ba^ —
toer tl)eoretifd) ober gar praftifd) "^^otitif treiben moHe , bag Ting

gelernt "^aben muffe? 2Bem biefe Stbee feltfam öorfommt, ber bebcnte,

baB bor nic^t gar langer ^t'M alte 9}tu:^men unb .g)uffd)miebe fo toenig
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an bir (Sriftcnj ciiifr eigenen aBilJenjc^ait, genannt 2lr3encU®eIat)i-tt)eit, —
bafe inn dwa GOO M«" boutfd^e 5Ri(^tet, Sd)öffen unb ©cfdiroorene

fo menig an bie ©viftenj einer eigenen 2Bif|en|(i)att ,
genannt 9tec^t§--

ö)flat)itt)cit, glaubten, aU in unfern 2:agen >g)unberte öon '.Hr,^ten unb

^ilbüüfatcn an ta'i S)afcin einer eigenen 2Biffen|d)ait
,
genannt ©taatg=

(>)da^itl)eit, glauben." ^Jiod^ ^eute, nad^ 100 3faf)ren, finb biefe 9Boite

£d)lü,Kte beljer.^igengrcert; noc^ t)eute Tet)lt eö nic^t an ©tinimen in

ber \?itteratur unb im ßcben , bie ber StaatSt^eorie bie ©jiftenjbered^^

tigung abjpred)en möii)tcn. Unb ^raieiad^ angefeinbet ift gerabe bie

Stellung be§ öücn tlic^en 5Re(i)tg. S)enn toenn mand)en bie polt=

tifc^e It)eorie in allen i^ven 3iuei9^n überfliUfig unb [taatli(^eg SBiffen

übcrl)aupt al^ etroaS erjc^eint, haio ber ^crr ben Seinen im @d)(af

gicbt, fo erroäd)|"t im befonberen bem öffentlid)en üted^t eine ®egner=

fc^üU au§ fetner näc^ftcn ^ät)e, auö bem S(^o^e ber Su^'i^pi-'U^e»5

fctbft. ^Jti(^t gering ift ^eute nod) bie 3al)l bet S^uiciften, benen im

lobten ©runbe bie 3ted)töroiffenfc^aft mit ber be^ 51}ftDatrcc^t§ ibentifd^

ift; unb njenn fold)c fid^ ju einer wiffenfcliafttic^en 33el^anblung beä

öffentlid)en 9ted)tö überl)aupt entfd)lie^en, fo gelien fie babei tion üöttig

prit)atrec£)tlidt)er \Unfd)auung au§. So rairb bann allerbingS bet

^ubli]iftif bie ßebenSluft entzogen; benn jebe SBiffenfi^aft niu| au§ fid§

entroidelt, auf il)rem eigenen ©runbe errid)tet tcerben. S)enigcgenüber

U)cift Sc^lö^er mit Meäft barauf t)in, t>a^ öor ;^a^rf)unberten aucf) ha^

^4.U-iüatred)t gteid) mül)eöott um feine eigenberec^tigte ©jiften,^ ^u ringen

ijatte; ein :)tüdblid auf bie ®efd)id)te feiner eigenen 25}iffenf(^aft follte

ben priüatri'd)ttid)en ^^urifteu lehren, aud) 'tia^ öffentliche ^Red)t in feiner

©igenart ,^u evfennen unb ju ad)ten. ©s mar üon Slnbeginn an ha^ ©d^idf=

fat aßer Staats= unb 'iRecl)t^n:)iffenfd£)aft mit feinbtic^en ''JJtäd)ten in Söiffen«

fd)aft unb i3ebeu um i^r 'Eafciu fämjjfen ,^u muffen. 3n foldjem .ß'ampfe

:^at fie il)re Aträfte geftäf)lt, unb wenn n^ir ^urüdblidlen auf biefen iat)r=

l)unbcrtelangeu ^ampf, ber ,\ulet3t ftet§ ein fiegreid^er war, fo fönnen

n)ir bieö @efd)id nic^t beflagen; üietmet)r fd)öpfen «3ir au§ ben kämpfen
ber iöergangenl)eit juöerftdlitlid^e .^offnung auf enblic^en Sieg audl) in

ben großen unb fd^meren ji'ämpfen ber ^ufunft.

SGßie alle ^rocige moberner Sßiffenfd^aft, fo t)atten aud^ bie StaatS=

miffcnfdjaften — bamals noc^ in inniger 5ßerbinbung mit ber ^^U)ilo=

fop^ie — ^unädbft iljve Unabl)ängigteit öon ber S^eologie ju er=

tämpfen, fidt) aus bcni 'DJiutterfd^o^c ber Sd^olaftif log^uringen. 2)od)

fd)on bie 9lrt, wie felbft bie Sd^olaftif bie Staatsleljren bes 3lltertum§

übernal)m
, jeigt mit 58eftimmtt)cit ben (Segenfalj, in ttjeld)em fiel) biä

auf ben l)eutigen Jag unfcre 3luffaffung be§ Staaten gegenüber ber

antifen beroegt. ^n biefem Sinne fann man fd^on bie Infd^auung ber

Sd)olaftif al§ eine moberne be^etdinen. 5Der ^eifter ber l)eiligen

aüiffenfdiaft , ber „©ngel ber Sd^ule", 2^oma§ ö. Slquino Enüpft

feine Staatötel)re an bie ^^olitif be§ großen .g>fii>en ?lriftotele§ an.

-Jlber äufeerft cl)ara{teriftifd) ift bie äßanblung, bie er mit bem l'lu§gang§=

puntt jener ßel)re öornimmt; ba8 '^iony noXir ix6 u he^ 3lriftotcle§

tuaubelt er in: „bonio aninial sociale et politicum". (Ja ift bie

gleiche 3bee, meldte beibe ausfpred^en ttjoßen; aber bafe ber Sd^olaftifer
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eine boppeltc S^ejcid^nung brauchen niufe, um bn§ au^jubrücfen, roo|ür

bem ©ried^en ba§ eine Söort genügt, barin liegt ba§ (Sfiaraftcriftifc^e.

gut ben ^eiTJiiienbcn ^vieb unjrer i)tatur, ber beu Weiijd)en jum lUenjc^en

gefettt
,

|aub unb juckte ber ©tiedie feine anbre Uie^eic^nung alö baö

üom „(Staat" abgeleitete @igcuf(i)ajtön)oi-t. %üi bem ©efeEigfeitöttieb

beruf)t aüe§ öffentliche ßeben; unb aCle^ öffetitlicl)e Seben mar bem
@x-iec£)en ibentifd) mit bem ©taat. ßbenfo erjd)ien bem 'JRömct ber

©taat al§ ba§ öffentlid^e 5Ding an fid), xut' i'So/i,>' üi'6 res publica.
ÜJlit biefer antifen ^Infiaffung l^at iai öon germanifc^em ©eifte burd)=

brungene ^Dtittelatter bereits ge6rod)en. Unenbtid) ,ial)lreid) finb bie

S3erbänbe unb ßinungen , roeldie im ^IRittelalter ber ©efellungötricb in

frinji^jieEer Unabl)ängigteit üom Staate jeitigte; unb i^ven .!pöt)epunft

fanb biefe 9tid)tung, inbem fie ber ®emeinfd)aft ber Bürger bie

©emeinf d)a jt ber ©laubigen gegenübeiftetlte, in bem baö ganje

öffentlidie !i?eben beö ^Dtittelalterö evfüttenben Kampfe ber beiben
(5d)tDerter, bem 5Dnaliömuö öon ©taat unb i?ird)e. Söldner

;3^beentt)elt genügte jur ^e^eidinung be§ (Sefeünngetriebeö ber ^]Jtenfc^en=

natur nid)t ta'^ 2Bort politicum; [ie fügte if)m mit 9fied)t bie '-öe^

jeic^nung sociale ^in^u. @rft ber n)ifjenjd)a|lli(^en unb politijd)en

5lrbeit unfrer Sage ift e§ öotbe^alten , bie organifi^e @inl)eit

3tt)ij(^en bem sociale et politicum in ben 6rjd)einung§formen bes

men|(^li(^en ©ejettungetriebeS, ben 5Berbanb§perfonen, aufjufinben.

©ie fnüpft |o — jreilid) in wefentlic^ft oevänbertem Sinne — an bie

Sbeennielt be§ 'OJlt ttela 1 1 er§ an, roie bie bajn)ifd)enliegenbe I'^eorie

unb ^:praji§ be§ abfoluten ©taate§ — ebenfallä in raefentlic^ft

öeränbertem ©innc — an bie antife ©taat^ibce anfnüpfte.

SBunberbor reid^ unb reid) an äßunbern mar jene geroaltige ^Be-

toegung ber ©eifter, weldje auö bem abfterbenben Wittctalter eine neue

^eit er[te£)en lieB- äBä^renb ber SJlid be§ 5otfd)er§ bie 3tdtfel be§

^immelä löfte, bie großen ©efe^e bee äßeltaüe cntt)ünenb; wät)renb bie

5{üt)nt)eit be§ gntbederS bem alten Europa neue äOelten fdienfte,

Joanbten fid) 9ftenaiffance unb .Spumani§mu§ ^u .sUinft unb 2Bifjcnfd)aTt

beö iJlltertumS jurüd , berief fid) bie Üteformotion auf ben alten ©tauben

ber erften g^riften. äöie in Oteligion unb ^^sI)ilofopt)ie unb .Uunft, fo

öoUäog fid^ in S^eorie unb ^rajiS öon iRe(^t unb ©taat
eine Ütenaiffance ber 3lnti{e. 2Bie bie .^unftroerfe bc§ SlltevtumS

auä bem ©d^utt ber 3fa:§r't)unbcrte anS !!iid)t traten, roie ^^Uato unb

^omer, Siöiuä unb ßicero befreit mürben öon ber ^^üUe, bie IHond^S»

l)anb über fie gebreitet; mie bie ^3ibct unb bie ©c^riftcn ber ftivd)cn-

ödter au6 ber (£nge beö ,^lofter§ auf ben ''JJtarft l)inauggetragen nnirben,

fo brang audi ha'i Corpus juris 3t u ft i n i a n ä au« ben Aöörfdlcn iöolognaS

in bie Uniöcrfitäten be§ ganzen .^ontinenlö, auf bie ©eri(^töplä^e ber

©c^öffen unb in bie Äanjteien unb i?abinette ber ^yürften. '^ai raar bie

ateception be§ römifd)en 9lcc^t§. Unb mit bem Üi e ^ t bes initcr=

tum§ flieg ber ©(Ratten bes antitcn ©taateg empor; \a , bie '-öe-

bürfniffe beg ©taateö maren bie mäc^tigftcn Irieb'ebern ber 3teception.

Sßefreit bur(^ bie ::Heformation öon feiner ftörfften ^Kiöalin, ber Uniöcr=

fatmac^t ber Äir^e, überlegen bem in fid) öerfallcnbrn ©tänberoefen,
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\\i flavf, um nidit bal jc^iracf) getuotbene 93anb be§ Se'finStüefenS ju

füteiuicn, bcbuvitc ber exncute ©taot eine§ neuen tragenbint ^4-^i-tnjip§.

So liollfiibcte ixä). loae S3aitoluö unb bie Cegiften burä) bic Ibcgrifflid^c

9luÄ|üiibcrung ber uni versitates superiorem non recogno-
scentes begonnen l)atten. 2lu§ ber ^Benge ber 5JIenfd§ent)er6änbe tritt

brr Staat als einjigeS 9Bejen jeiner 9lrt ^erau§; er faugt in \iä) allein

aUf« felbftänbigc @emeinfd]aftrieben auf; toieber toie etnft ift ber ©taat
bas .-'' y-cti 71 är i)e§ öffentlichen 2eben§.

l'lber e§ ift bocE) nid)t ber antife ©taat, ber fiier erfte'Eit; e§ ift

nic^t — wie im gried)if(^en unb r6mif(i)en ©tobtftaat — bie ®e=

famtt)eit ber 33ürger , bei roeldjer biefe lügetoalt ruf)t. 2Bol^l ^atte

hai, 'lUittelalter glän.^enbe ©t ab trepublifen gefetjen ;
aber i^r ©tern

toar im Srblaffen; unb fie fügten fid) in bie neue 3eit nur unter SBer=

fümnierung it)re8 ureignen 3öcfen§. S)ie neue ^^it ^<i^' bie be§

{Vtäc^euftaateS, it)re Präger waren bie großen ^e()n§f)erten
,

unb roie bü§ ßctjuswefeu begrifftid) auf einem rein tnbiüibualifttjrfjcn

ij?anbe bcrul)t t)atte, fo öerförperte fid^ bie \une ©taatöibee am üott=

fommenften in ber ^nbtüibual^crfon be§ dürften. 2)er ©taat al§

3lttein^eit aüe§ öffentlichen l^ebeng; unb biefe „puissance absolue
et perpötuelle" bereinigt in ber .panb beg foubcränett dürften,

bem nur Unter flauen gegeitüberftefjen —• ba§ ift bie ©out)erä =

nität§le^re ^tail SBobin§; ba§ ift bie ©taatSibee be§ roi soleil,

wenn er ba§ '^ort; „l'fitat c'est moi" gefprod)en, griebrid^ 2Bil=

'^elm§ I , toenn er feine souverainetö ftabilieren will wie einen rocher

de bronce!

Gine ®ren,^c t)at aui^ nad) ber 2et)re 33obine bie foutieräne ©taatg=

gewalt; als öf fen tlid^e Gewalt finbe fie in ber ©jiften^ be§ 'Isriti a t =

red)tö il)re ©d)ranfe. ©o tritt l^ier bem ^viDatret^t eine öffentlld^e

©ewalt, fein öffentliche^ 9tcd)t gegenüber. Sie bem ^Jlittelalter

eiflm gewef ene 35 e r m i f d^ u n g ü o n ']3r i b a t ^ unb ö f f e n 1 1 i d) e

m

9ied^t war burd^ bie ^Jteccption be§ römifd^en 9tcdt)t§ berbrängt , ein

in fidi gefd)loffene§, in mancher ,^infidt)t üortrefftid)eö ^^ t i ü a t red^t

gegeben, l'lbcr baSfelbe fanb feine Grgän.^ung nic^t in einem eben=

bürtigen öfientüd)en 9{ed)te. S)er abfolute ©taat unb fein

tragenbes ^^srin^ip, bie ©o über änitätöibee, ift bielmetjr bie begriff»
lid)e 'Jlegation atle§ öiientlid)en Üted^tä. S^er Segriff beg

5Rec^tö, als wclcE)eg bie ^Ibgrenjung ber 2öillen§madt)t ber ^^^erfönlii^»

feiten ift, forbert notwenbig eine ^e^rt)eit berbunbener, b. f). eben burd^

bas Sied)! gebunbener ^erfonen. Sine fold)e fennt jene Se{)re aber nur
inncrl)alb bcs 5j}ribatrect)tö; im Dffeutlicf)en Ccbcn ift i^r ber f ouberäne
©taat bas ein \ige 2öcfcn sui generis, beffen fouberäner 3BilIe in ber

©bl)äre, weld£)e bae öffentlid)e ^}tcd)t erfüllen fott, bcgrifftii^ feine ©d^ranfe,
feine rcd)ttid^e @ebunbcnl)eit fennt. 2Bic ber fouberäne ©taat nad^
nben unb aufeen bon feiner red^tlid^en (Srenje feiner ^ad^t wei^
unb fomit bas 5öölferred)t negiert, fo ftellt er aud) nad^ innen unb
unten nid)t ben organifd)cn 5Berbanb feiner ©lieber, ber Sürger, ®e=
nifinben u. f. w. bar, fonbcvn ein bon il;)nen fpecififd^ berf^iebcneg
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SOßefen, unb negiert lomit an^ baä innere ©taatSrcd^t ^). Sööttig in»
biöibualiftif i^, tt)ie bieje ganje Sluifaffung ift, finbet fie it)ren abä=

quaten '^uSbrurf in bcr aBfoluten öevrld^aft bc§ fürftüctien 3fnbi =

öibuumS. S)er <Btaat jelbft erfd^eint i^r a(g '4^erfon ()ö(i)ften^ im
©ebiet be* 'i^rioatrei^tg, aU t5fiSfu§; unb aud) baö nur mittel
einer fünftUdien unb getünftctteu ^iftion. 2fni übrigen ift ber Staat
öbjeft; unb oubjeft (ebit^tid) bie 3f nb iö i bua (p er jo n beg
^erryd^erS über ben (Staat, äöitt man bie» 3]er^ä(tniä aii ein

xe(^tlid)e§ fonftruieren
,

]o bietet [ic^ bafür einzig bie ^form beä

5|}riöatred)t§: baS ift bie ^atrimonialt^eoric unb i^re 33er«

toirftid^ung ber ^atrimoniatftaat. ©ouö eränitdt unb öffent»
Ii(^e§ 9te(i)t bilben eine contradictio in adjecto. 2)ie ^IIein=

]§errfd)aft be^ römifdE)en ^ritiatred)t§ , bie ©onUeränitätstefire unb ber

^atrimoniatftaat — ba§ finb bie 5Jorau§fe^ungen, auf beneu bie t^eutigen

Seuguer be§ öffentlid^en S^iec^ti itire 3:()eorie aufbauen müßten.

3öot)l '^at fdt)on in frü(}er ^^it, ^o. ber abfotute Staat in SBiffen»

fd)aft unb l'eben eben fid) ^u entfalten begann, ein beutfd)er ©etel^rter

anbre 3ßcge einäufdt)Iagcn öerfucf)t. 3^oi)anneg 2Ilt{)ufiu§ fct)eint

in feiner 1603 erfc^ieneneu „Politica methodica" gleic^fam bon einer

3tt)uung ber äufünftigen ßntroidlung unfrer 2öiffenfd)aft befeett. 6r
juerft üerfolgt bie Ütei^e ber ^enfdtientiereinigungen ftufeiiweife unb —
tDaiä fe^r ju beadf)tcn — üon unten nac6 oben auffteigenb,
burd^ bie äal^treid)en ©inungen (consociationes) unb ®enoffen =

f d)af ten (collegia) äur erften öffentlichen „uni versitas", ber

(Semeinbe, ben 8anbfd§aften unb ^ßrobinjen (territoria),

bi§ enbtid^ jum Staate, ^m Qu^ammtn^ano^e mit biefer — ber

ganzen bamaligen Staat§ü)iffenfd)aft unenblidE) überlegenen — ^Retl^obe
mobifijiert Sllf^ufiuä bereits ben SouöeränitätSbegriff feines 2el^rcr§ ^obin.

@r fie^t in bem jus majestatis eine redjtlid) gebunbenc Staat§=

getuatt, toeld^er bie i^r eingeglieberten nieberen ©emeintoefen nid^t alg

rcd)ttofc Objefte untertoorfen finb, fonbern aU eigenbered^tigte Subfefte

gegenüberfte^en. Unb in ber Äonfequen^ feiner 3Inf(^auung tüogt er

fotneit ju ge^en, ba| er — jur 3eit be§ aufftrebeuben abfoluten O^ürften»

ftaat§ — al§roaI)renSnt)aber ber Staatigeroatt ba§ ÜJoI!,

ben i^ürftcn nur al§ 53ertDalter anerfennt: „regni proprietas
est populi, et administratio regis." So mu^ 311 f^u»

ftu§ al§ eine l§od)bebeutfame , in feiner :]eit gerabcju ein,^ige 6r«

fc^einung unfere betounbernbe ?Iuimerffamfeit erregen. 3tber tro^

feiner ridt)tigen ''Sltti^oht fet)tt feinem Softem bie innere (ycfd)loffen»

l^eit unb 33ottenbung, weit aud) er ööüig im Sänne be§ römifd^en 'iÜed^ii

ftetjt unb ba^er and) feine „Universität es" nid^tö finb ali fingierte

S^nbiüibuen. 2)amit berfennt aucf) er bie fpecififcfee 'Otatur beä öffent»

lidt)en 9led)tö. ©emgemö^ finbet er aud) al§ 3IuSgang§punft aller

1) Die loeitete tüiffenf^aftUc^c 2tu§füt)run9 btejct Sfbcen , befonbctS bie

ftaat^tcdjtUd^e fttttif be§ Souöcränitätlbegtiffä unb bie (fntluicfliing bcr ftoatäs

red)tlid)en S^egtiffe, hieldic bcnfelbcn 3U ctjeijen geeignet finb, Ijobc td) in meinet

©c^rift: „Öenieinbe, ©taat, atciri) al§ föebtet«türperid)aftcn" (iöctltn lbS9,

©pringer) terfudjt, toorauf id) ^iet öeiioeiicn inufe.



;jQ4
-vMigo ii«u&

.

[1354

<).nenfct)enüfibänbe bereits ben @ef e Uf et) a ftSö er trag, Der balb in

ber natiirred)tlid)cn ©c^ule burd) 2 i^aljrtiunbette eine fo gro^e ^Kotte

fpieleu tollte. Uiib menn ^Jlttt)ufiuö ficf) nucf) Don feinen nQturrec^t=

liefen '•JiQd)Tolgeru üorteil()aft baburd) unterfd^eibet , bofe er ben ©taat

nicfet in Slnbiöibuen atomifiert, jonbern bic ©jiftenä ber ^roifc^englicber

beachtet, fo idllt ei Dagegen in ben entgegengeje^ten 5et)(er, bie Snbi=

üibnen bnrd) jene ^roift^engtieber oöUig üu mebiotificren; roobutd^ et

nid)t minber gegen bie roa^re ^Jtatnr be§ ©toateö üerftöfet.

SBenngleid) nad) bem öor^er Gejagten ba§ ^»^Pitaltcr be§ abfotutcn

Staates unb ber ©ouöeranitäteibee ber 23ern)irfli(^ung eine§ roatiren

öffentlichen 9ied)t§iuftanbe8 roiberftrebte, fo beginnt bennod) gerabe in

biefer ^eit jucrft auc^ in Seutfd^tanb eine lebtpftere 2trbeit auf bem Üiaum,

welcher bereinft baö ©ebäube beö öffentlid)en yted)t§ ju tragen beftimmt

war. @5 jeigt fid) hierin ba§ ©efe^ ber ^ontrafte tf)ätig, tt)el(^e§ für

bie liiftorifd)e (Sntroicflung feine geringere Söebeutung t)at nU für bie .ß'unft.

2Bar burd^ bie 9leccption baS ^^Jriöatrec^t fonfolibiert unb in fid) ab=

gef(^loffen roorben, fo erfüttte bagfelbe bod) nur einen ieit jenes weiten

Ütaumeö, ben öort)cr ber au§ prioaten unb pubti^iftifd^en (Elementen

in ungefonberter ^ifd£)ung befte^enbe giec^täjuftanb erfüllt ^atte. @in

anberer icil mar frei geroorben, eine leere ^aufteile, unb tüftig gingen

gelet)tte äÜetfleute ^ier an bie 3(rbeit. 3" beginn be§ 17. 3^a^r=

^unbert^ erftanb an ber Uniüerfität ^eno in S)ominicuä 2lru =

maus ber ©tammOater afabemifdt)er ^IJubli^iftif ; unb fein näd^fter

©d^ülcr, S^o^anneö ßimnäug, Oerfünbct bereite, fortgeriffen Don

ber Sc^nellfraf t , bie jeber jungen 2öiffenfdt)aft inneroofjnt: „nunc vero

singulari Del gratia jus publicum majestati suae redditum, in dies

splendorem debitum recepit!" ,^eute, ein Sßiettelja^rtaufenb fpätet,

ift leiber noc^ immer fein 2lnIaB in btefen ^^ubeltuf Dott cin.iufttmmen. —
©troa um biefelbe ^^eit warb biefe junge 2Biffenf(^aft butd^ ba§ teid^e

äÖiffen beö gto^en ^l>olt)^iftor§ ^ermann (£ o n r t n g wefentüd^ gef örbert.

(Jö ift beact)ten§roert, ba^ fid^ fc£)on l)ier bie g^ortbilbung be§ <5taatS=

tec^tg in einem getoiffen ©egenfa^ mibet ba§ römifd)e Oted)t bewegt.

S)aä 1643 erft^iencne bebeutenbfte 2Berf ßonringä: „De origine
juris germanici" jetftötte ben biö bal)in l)ertfd£)enben (Glauben an
eine burd^ bie iüeid^Sgefe^gebung , infonberf)eit ilaifet l^ott)ar§, Der»

mitteile .^iontinuität ber iperrfc^aft beä gefamten römifc^en 9{ed^tS

unb befc^ränfte feine ©eltung auf ba§, roaS „usu receptum" mar.

Unb i^roei ^aljtie^nte fpäter fpottet ©amuel ^ufenbotf al§ Se =

D e t i n u 5 b e ''Dl o n ,^ a m b a n o übet jene ©taat§tedl)t§le^rer, bereu 2Betfc

Don römifc^er i}ied)tsgelat)rtl)eit ftro^ten, bafür aber potitifd)eö unb
^iftorifdl)eö äöiffeu arg Dermiffen liefen; fold^e ßeute t)ätten jur 2)ar=

fieUung beö Staatsred)t§ cbenfoöiel Xolent al§ ber 6fel jum ©aitenfpieU

2)ie v'lunnertfamteit ber beutfd^en ^^^ubli^iften jener ,^eit raarb

naturgemäß Dor allem burd) baö 33erl)ältniö ber emporftrebenben 2:erri=

torialftoaten ^u bem immer niet)r Derfaüenben l)eiligen römifd^en Oieid^e

in 'jlnfpruc^ genommen. 'Jlud^ ^ier ermieö fic^ bie Sc^re 55obin§ atS

bie bem ^eitgeifte cntfpret^enbe, bem ^Jleuen günftige. S)er Segriff
bce abfoluicn, fouDeränen (5taate§ fonnte nur in ben 2:etritorien
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t)ertDtrfü(i)t iDerben; unb baf)tn btiingtcu bie Sfbeen wie bie po[itif(i)en

SBebürfniffe bc§ ^^eitalterg. ©o toirb bie bem .^aifer (lünftige öe|re

^teinfingS met)x unb mef)r Derbtängt butd) bie füf)nen ^Jicuerer,

beten (Sebanfen ben agitatonjd) ^cftigften ^^uöbrucf burc^ ,Spippo =

litf)u§ a Öapibe, ben geiftooEften unb togifc^ gef(i)(ojjenften butc^

ben ^onäambano '^^ujfnboris erfjieüen.

33on allgemeiner 33ebeutung bagegen i[t bie ©nttoicEtung, ju

weldtier bie junge 8taat§n)iffenfc^aft an ber .^anb if)ter älteren Sdiroefter

!^Jl)iloiot)l)ie gelangte. S5evtietcvin biefer ^^erbinbung ift bie natuv =

TC(^tltcl)c Schule; i^te öe{)ren {)a6en mit mannigfad)en ^Dlobififationen

ein SBierteljaljrtauienb überbauert; unb big auT ben l)eutigen lag
gelten 5t aturrec^t unb Dlecl)töpl^ilof op ^ie atö jl)nont)me '-i3egriffe.

SSefreit au§ bem SSanne ber tf)eologi|ii)--fd)otafti|d)en Sluüajfung,

roeldje toie |)immel unb @rbe fo auc^ ben ©taat öoUenbet auä ber

^anb be§ göttlicEien <Bd)'6p]ex% fiertiorge^cn läftt, mufe bie p'^ilofop^ijdfie

(5taat§let)re ben Uigrunb be§ ©taateö auf (Svben unb im »JJlenfcijen

jucken. Sie finbet i^n — wie einft ^viftoteleg — in bem ®efetlig =

feitStricB ber ^Dlenfd^ennatur , bem appetitus societatis nad^

bem 3lugbru(f beö ©rotiuS. S^a [ie aber ben Staot au§ ber ^Jlatur

be§ menj(^lt(^en ^nbiöibuumS ableitet, jo ift il)r biefeS tai ^.pri»

märe, ber (Staat ba§ ©efunbäre. Sie nimmt alfo einen unftaat =

liefen bejtt). ö orftaatlic^ en 3uftQ"^ ^^"^ ^]Jtenjcl)en an. ^^xem
©efettigEeitötrieb folgenb , beenbigen fte benfelben burc^ 33ertrag,
tDomit ber Staat entfielt. 5llle§ öTfentticf)e 5Rec^t ilieBt au§
ber 5ßer6inblt(i)f eit ber 5ßer träge. SiaS ift bie ßet)re beä

§ugo ©rotiuö; unb alle folgenben naturrec^tli^en SQfteme, wie fie in

2)eutjc^lanb öon ^4^ uicnborf , S^omafiug, 2ßolfi u. ü. a. aurge=

ftellt toorben, finb tt)eitere ?lu§Tül)rungen unb SSartationen biefeS 2:^ema§.

ÜJtag man ben S)ertrag fd)ärier betonen, al§ eä ©rotiuö noc^ getrau,

mag man jmei ober gar brei ©runbüerträge unterfdieiben , baö 2öefcnt=

lic^e bleibt ftet§ bie 21nnal)me eine§ ü orftaa tli liien 9la tur.^u»

ftanbe§ unb feine ö er tr agöm ä^ige Überml)rung in ben ftaatlirf)en

Äulturäuftanb.

S)a§ äöer! be§ ®rotiu§ „De jure belli ac pacis", in roelcöem

er biefe £e^re entroicfett, mirb al§ bie ©runblcgung ber SBiffenfd^ait beS

moberncn SSöIfcrre^tS öeiel)rt. ^intiem -^ugo ©rotius bas Staatö =

rec^t auf t>en 23ertvag ber Sfnbiöibuen ftü^t, wirb es iijm möglid), auf

analoger ©runblage ein internationales 9tecf)t ,^u ervic^ttn. 3n»

fofern t^at er einen bebeutenben Schritt über ben i^beenfreiö ber Sou=

öeränitätötl)£orie f)inau^. %üx bas innere Staatfileben bagegen ent=

:§ält bie naturrec^tlic^e 8ef)re roo^l ileime einer gvofeen 2Banb=

lung; aber an fid) l)at fie nic^t bie ^rart , ben U3ann ber abfolutcn

Staatöibee ju brecfien. 33ielmel)r giebt fie ben 'iHu«!gangepnnft , Don

bem Sl^omai ^obhe^ ju feiner ^21pot^eofe beg abfoluten Staate*

toie be§ fürftlic^en '^Ibjolutigmul gelangt. 3Iud) .'pobbeö nimmt einen

üorftoatlid)en ^^uftanb unb beffen Öeeabigung buid) 3}ettrüg an; aber

jener ift i{)m ber j^rieg aller gegen alle; unb bie iöcenbignng beefelben

bie öertragsmäfeige abfolute Untertoerfung aller unter ben einen
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aBiücu ha Staates, bn in bcv ^3Jlonat(i}ie mit bem SBitten be§ t5^ür[ten

nbiülut ibcntifd^ ift. 3tIIfö ©cmeintcben ber ^]J]enfc£)eu, fctbft bie reli=

fliüje ^JJiad>t bev J?ird)c in fi^ jd)lingmb , unbe^wingBar unb burd)

nidjtfi 3U binben — baö i[t bcv geroattige Sebiattjan, ber ©taat

bcö ^'obbeö.

'Jtnbcrö jafete ein 'iütenfdienaltei- fpätct 3iO^" So de bic natur»

rcc^tlidjc !i3c]§ve üom ©taatßgtunbüevtiage unb itjxt j^onfequcnjen. @§ ift

ein (*5eift bev 5i;eit)eit unb ''JJtäBigung, ber aus feinen T wo treatises

on Government jprid)t. ^ijxe natürtid)e 5tett)eit t)aben bic ^enjdjen

\m [taatsjdjaffenben iisertragc befc^ränft — nict)t ,^u ©unften ber 3BiII=

für eines .^perrjctiere, jonbcrn ,^u ©unften ber gef etjmä^igen ^^reitjeit

aller. Xaß (Befe^ joll bie menfd)tid)e SSereinigung bet)errf(^en unb

ber Jperrjc^er nur als 2}oU[treder unb ©d)irmer be§ ©cfc^eö. Um bie§

ju erreichen, ift eine Trennung ber gefe^gebenben öon ber
Doll^ieljenben ©etoalt ju forbern. ©o ift Sode ber 93atcr beä

(viebanfenö ber ©emaltenteilung. S)ie fceiben ©runb^ügc feiner

Xle^re: bie i^nterpretation beß ©taat§grunbt)ertrage§ ju fünften ber

^reiljeit unb bie ^tec ber ©emaltentcitung, würben aufgenommen, fene

öon S- 3^- Ütouffeau, biefe öon 9]lonte§quieu; unb in ber öon

biefen ''}1cännern geprägten gorm l^aben jene ^been ben ©iegeöjug

burc^ bie 3Belt gemact)t. 3}tonte§quieuö „ Esprit des lois " toavb

bas fanonifd)e ^ud) beä jungen Siberaligmuä mie OtouffeauS „Con-

trat social" baiä ©önngelium beg Ütabifaliemus. Unb roenn '3Jionte§=

quicu§ geiftüotte SarfteUungetunft fomie bie unmittelbar poütifd)=pra!=

tifdje i^ebeutung feiner Üe^^re xoo^ geeignet toar, i^re begriff üd)en

2frrtümer jn üerfc^leievn, fo rife JHouffeanS leibenfd)ait§t)ei^e 33ercbfamfctt

ben begeifterungStrunfenen Sinn t)inrocg über bie 5lbgrünbe Don Un=
möglidjem unb SBiberfinnigem , meiere in feiner l'ct)re aufftaffen.

5Jlontegquipu bcmeifterte fi(^ beg ^erftanbes, 9iDuffeau be§ Aperjeng

feiner ^ät; unb bie tief gel)enben äöirtungen il)rer Jperrfd^aft bauern

nod^ fort in ber politifd)en ®eban!enWelt unferer Jage, ^ber toä^renb

9Jlontegquieuö 2et)re oon ber 2)reitcitung ber ©etoalten — tro^ it;rcr

begriffUc^=fonftruftiuen 2fi-'i-'ig!cit — einen pvattifi^ mertooüen ^^inger=

jeig für bie ißertcitung ber ftaatlid)en gunftionen cntl^ielt unb fo ber

(intwidlung beö politifd^eu ifebenS forbcrlid) toar, ergab ^Jtouffeauä

fentimentaler iKabifatiemus , ber fi(^ 3. S. in ber prinzipiellen 5Ber=

toerfung jebee repräfentatiben ©tementfe gefiel, für ba§ praftifd)e ©taat§=
leben raenig fruchtbare ^Jluebeute. ^JJtontegquieuö ÖJeroaltenteilung ift

l^eute in jebem SBerfaffungeftaate ber alten wie ber neuen Stöelt mel)r

burc^gcfüljrt als in (Snglanb, aug beffcn SSerfaffung er feine ßel^re ju

abftral^icren mahnte; ben ftaatlid)en g-orbcrungcn 9touffcaue entfprecf)en

l)üdjftens in einigen ^^suntten bie tleincn JI?antone ber (5d)rocij, bie i^m
auc^_ — fottjcit er übcrl^aupt fein 3luge ber 2i5irflid)feit öffnete — at§

^JJliiftcr fcineg Staates öovgcfdjrccbt t)ottcn. gjlontesquicu mar ber

Spiritus rector in ben evfteii glorreid)en ^Jlnfängeu ber großen Üieöo=

lution, ber Berater bee genialen ^4^oliti£erg '»JJUvabeau; 3touffeüu§ @eift

mattete in ben fpäteren Orgien politifd^en 2Bat)nfinn§; er befeelte ben
fentimentalen ©d)läd^ter Üiobespienc. Unb feltfam ! bie Äonfequenjen,



13571 Sni-mirfüuig unb iBcbcutuuji bc5 üffeiitlicOen 9{cci)tJ. ]Q'7

toeld^e 3iouifeau au§ bem @efeüid)ait§t}ertvage jie'^t, finb bcnen beS

.^obbe§ biametvQl entflcgengejetjt. ^^m ift bie natüvlic^c (^rcif)eit aller

im legten ©lunbe iintieräu^ri-tiii) unb unOcvle^tid); bev abfotuten dürften»

louüei-änität fteEt ec bie abfotutc ^olföfouöcvänität gegcnübev. S)er

©taats^uftanb aber, bei' unter ben 3lufpicien biefer l'e^re ^lionfieouä

burd^ bie Slibeit ber ©uinotine , bet ^Jtot)aben unb f^ufillaben t)etbi'i=

geiütirt raurbe, ift ba§ ebenjo getreue rvk i($eufelid)e ©bcnbitb be§

ßeüiat^an, be§ alleg öerfdilingenbrn Ungetüm^. yiirgenb§ in ber

moberuen @efd)iif)te ift baö abfolute ©tanlSibeal bcö ^obbcö fo t)o(t=

fommen öertt)irflid}t luorben al§ unter ber ^evrf(^ait jener ^afobiner,

bie ^. ^. Stouffeau al§ i£)reu ^eiligen t)eret)rten.

@iue 3;^eorie, toeld^e gteid^ ber naturred)tUd)en 8e^re üom Staatö=

öertrage foraot)t bem fvaffen ^^lbfoluti§nm§ ber Stuarts, ben .^obbeS
öertrat , als auc^ beu pnr(amentarifd)en ^been ber glorveid)en ^et)a=

lution, bie ^.'ode öertiinbete, bie n)iffenf(j^afttid)e ©runbtage lief); auf

tüetd)e fic^ ber ftaatsfluge ^IRontegquieu mie ber ,3Ügetlofe ©d^raärmer

9touffeau berief; — eine jold^e 2:t)eorie tonnte i'id) bei oüer 93cr=

änberung ber .^uftänbe wie ber S^been tiermöge it)rer |d)ier unerfd)D^T=

liefen S)e!^nbarteit ermatten. Unb in ber 2:^at ift e§ and) unferm

3fat)r§unbert nod) nid)t gelungen, it)r gegenüber eine anbere geban£lid)c

©runblage für ben €>toat unb fein i)ted)t ju bauernber .«perrfdiart ^u

bringen. Wtiot)l t)at Immanuel ,^ant ba§ atte ^Jtaturved)t jum
äJern unf tred)t fublimiert; aber mag baburd) bie )3{)ilüfopt)ifd)e ^-ein»

l)eit be§ (£t)ftem§ gemonnen tjaben, — bem öffent(id)en fütäji roarb

babuK^ feine mefenttii^ anbere (Brunblagc gegeben. Unb je uiet)r feine

5tad)iolger bie 3{e(^t§pt)itofopf)ie emporljobcn jur xUtt)ert)ö'^e ber „reinen"

^^ilofopt)ie, befto met)r üerlor fie öinflu^ unb i^cbeutung im 5i?eben.

S)enn bie 9tec^tsn)iffenfd)ait in aüen i^rcn j3^fi9^i^ bebarf be§ marmen
Seben^bluteä unb ber (Srbenluft; in jener ylt!^ert)ö^e ift i'^r bie 3Jtmo=

fp^äre ju bünn; fie üerblü^t jum blutleeren ©(fernen.

@in ipeilmittel tjiergegen glaubte man bann nii^t im iüiffenfd)ait=

lid)en 5oi-"t|d)ritt, fonbern im 3tüdfd^ritt ju finben. 3im Seitflttfi-" ber

Oleftauration üertünbete j¥. 2. ü. Roller bie „!;3tcftauration ber <2taatg=

tDiffenfd)aft" ; unb ber bebeutenbfte 23ertretcr biefer $Rid)tung, 6talil,

ber 5-üt;rer politifd)er 'Jteaftion, Tovberte bie „Umfef)r ber 2Biffenfc^au".

2Bar bie natur= unb öernunitred)tlid)e öe^re ein ^wtum
, fo mollte

man benfelben ftatt buid) eyatteie ^ortbilbung ber Slöiffenfd)aft , tiiel=

mef)r baburc^ tiermeiben, ba^ man au? bie ^been längft tiergangtner

Reiten jurüdgriff. 'Jlic^tä bemeift fc^tagenber, mie f)eute unfrcr 2ßiffen=

fc^aft bie fefte gebantlic^e ©runbloge fel)tt, als bie bebenflid)e Il)atfad)e,

ba^ jener 9tuf nad) Umteljr in ber neueften Ä3iffenfd)ait unfrer läge

@et)orfam gefunben t)at. Jpeutigeu 2:ageö wirb bie roefenttic^fte ß-v»

rungenfdiaft moberner ©taatötljcone, bie eigene ^^erfönlic^fcit bcö

Staate^, geleugnet tion einer Seljre, weld^e miebet im Staate nur ba^

mittcnlofe Dbjett bes .^errfd)ere fie^t; unb aüernenefteng fnüptt man

ftaatäreditlic^e St)ftcme roteber an ben ^Jtamen ©ottes an , evflärt

bog ©otte^gnabcntum micber für eine ftaatsiuiffcnfd}aftlid)c ©runblage.

@old)en 9tid)tungen gegenüber evfd)cint felbft ein Itjonme Vutbbce aii
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ein erftaunlic^ aurgeftärtcr , moberner öJeift. @§ fann ni(f)t Xag fein

in bcr 2öiiJcn|c^QU. loenu fotd^e öJefpenftev umgefien.

2)et (jinflufe ber t)ift ottid) eu 8ii)ute, racldie auf allen ©ebietcn

ber ^Kci^t«roifjenfd)aTt ©poiiie gemacht i)at, trat audö für baö bffentüd^e

\\ied)t üon 5i3cbeutung. Ü}lan fann fic^ biefe iöebeutung nid)t beffer

DorgegcniDävtigeu, als roenn mau bie itvtum§rei{^e 2)arftelluiig, loelc^c

^JJi on teSquieu öon ber engliirf)en SSerfaffung giebt, öergletd^t mit

bcr einbringenbeu j^enntnie, auf ©runb beren un§ ÖJneift baö mat)re

äBejen bes cngUfd)en StaatölefcenS bargelegt ^ot. ©benfo ift in ber

ioat)rl)aU juriflifc^cn '-l^el)anblung be§ eint)cimifd)en pofitiüen ©taatä=

rfd)tö in jüngfter ;-^)eit ein großer f^ortjc^ritt — ni($t ot)ne ben @tn=

fluB jener ©djulc — ireubig anjuerfennen. i^ebod) bie prinzipielle
©runblegung unb begriitlidie Äonftruftion, roeldier bie

l)il'toriid)e <Bd)ule alljuroenig ®ett)id^t beilegte, marb babei öerna(^läiftgt.

Unb ber einzig glüdlic^e SBerjuc^ , ben rid^tigen 2Beg einju|d)lagen,

tDcld)en bie o r g a n i j d) e ©taatölel^rc gemadjt t)at , marb burc^

JBluntjc^li in ben ^i^i-'gfli-tcn bei 'DJll^ftif abgeleitet.

Bo ift biefer leil ber SBiffenfdjait l^inter bem Öeben meit 3urüd=

geblieben; benn fo gering bie 5oi-t|d)vitte jenee
, fo gewaltig finb bie

unjereö ötfentlid)en ßebenä jeit einem ^a!^rf)unbert. S)er abfolutc

©taat , Don bem bie 8ouOeränität§tl)eorie aueging
, fanf in fi(^ zu=

lammen; aue feiner 2lEein^eit löftcn fid^ bie ©emtinben unb t)ül)eTcn

jiommuualföiper loö ju. eignem Ceben; an bie ©teile hei Türftlid)en

"Jlbfolutismug trat ha^ fonftitutionelle 2Befen; unb über ben beutfd)en

2:erritorialftaaten i)at ]i(i) ber ein^eittid)e ©taatSbau beg neuen 9teid^§

erhoben. "Jinüberall pulfiert regeg organifd^eö ;;3c6en in ber reichen

S3itlgeftaltigfeit feiner @rjdt)einungöformen. 3tu§ biefem organifc^en

Seben t)erau5 muB bie ilBiffenfd)aTt it)re ^rinjipicn fd^öpfen, menn fic

ber güUe it)rer Slufgabcn gerecht roerben foH; fie fann jeneS Öeben

nid)t meiftern burc^ bie alten f^oinieln einer alten ^eit; fann eö nid^t

bannen in bie @nge Pon ^Begriffen , bie mit i'^rer 3^'* geftorben finb.

%m lobernben x^mtx be§ !!3ebens mu§ bie 3Biffenfd)aft it)re fVfldet ent=

jünben, loenn fie bem ßeben Poran leuchten mitl; ein Alinb tf)rer ^c^t

muB fie fein, tuenn fie il)rer ^^eit bie 2Bege roeifen mill. 91ur fo wirb
bit' gabcl wiberlegt roerben Pon bem notmenbigen ^^^iefpatt jroifdlien

3:l)corie unb äiUrtlic£)feit ; benn 2l)eorie '^ei^t ©et)en beffen, roaö roirf=

lid) ift; fonft märe bie aBiffenfdjaft bas unnü^efte S)ing auf ßrbm.
ßinft mar bie Öotte§gelal)rt^eit bie regina scientiarum; fie gab

it)r Scepter ah an bie 5Jt)ilofopl)ie; unb t)eute ift e§ bie 5tatur =

roif f enfd)of t, roeldie ben steigen ber 'OJlufen fü^rt. .^at bereinft

unfcre äiJtfjenidjait i^re Erfolge ftetg im Slnfdjlu^ an bie l)errf(^enbe

@ciftceirid)tung erhielt, fo wirb fie in unfern iagen Pon ber ^]Jletf)obc

unb '^luffaffiingcroeifc ber ^;)taturroiffenfd)aft lernen fönnen. Unb in

SÜal^rbeit irfc^cint auc^ iljrem ©cgenftanbe nad) hie 9tcd)tg= unb
Suiateroiffenfdjait ali bie unmittelbare Sortfeljung ber ^iatur-

roiffcnfd)ait , infünberf)eit i^reö neueften unb fru(^tbarften ^roeigeä,

ber entroirflungägef d)ic^tlid^en |5orf(^ung. 33etrad^tet biefe

bie autfteigenbe iH.eii)e organifd)er ^eberoefen Pom 'Ihotoptasma bi§ jum



1359] gnttoirftung unb SBebeutung bei örfcntltd)en 3tcd)tl. JQQ

5Jtenj(i)en, fo fe^t t)iei- unieve äßinenjcfioU ein , raelcEic bie Sejietiungeit

ber ^Dtfn|d)en ^ueinanbev unb bir (intraicElunq bcv |id) über fie ev^

t)e6enben i)icd)t5organi§incu öon ber gan^i'i'^ ^^^ l)inauf juni ©taate,

ja ^ur internationalen öJenieinjc^aTt jum ©egenftanbe t)at.

3^ft bev Staat eine unmittelbare Sd^öpfung ©ottes ober ba§ Öie«

fd^bpT beraubten nienjcJilid^en SBittcn« ? — baö ift bie gragc, um n)cld)e

bie tt)eofop^if(^e unb bie naturred)tlic^p ^luüaffung ftreitcn. Grtennen

tüir ben «Staat alö einen in ber unenblic^en ')){e\i)( ber Cvganiemen,

fo fällt Don felbft bie ilfeinung, er fei ^Dtenfd)entt3erf. ^''^o«^ nmi) an
bie 3lllmad)t eineS göttlichen SdiöpjerÖ barf unfere 3Biffen|d)aTt fo=

toenig antnüpien mie bie ^Jtaturrciiienjc^ait
;

jomcnig tt^ic bicfe barr i'ic

bie ©renjen be§ 3Bifjenä unb bcö @tauben§ öermcngcn. 2Bo bie ®e=

je^e beä organifi^en 2Berbeganges fic^ unfrer Grfenntnie berjc^lie^en,

ba loerben aud) tüir lieber ein ignoramus au§fpTed)en , als ta^ mir

©taubenöfä^e für tDifjenfd^aitlidie ©rfeuntnil ausgäben.

S)a^ m ber gan^i^^f öer lltteim beg Staotee gegeben ift, f)at

ft(^ öon je^er jeber ftaat§n)ifienfc^a|tUd)en ^ßetradjtimg atg unabn)eiä=

lid)e ^^atjad^e auigebrängt. ^^Iber ber '»JJtanget tt)at)rl)aTt entroidlung^=

ge|(^id)tlii^er '•Jlnfd^auung, infolge beffen man — mie in ber ^Jlatur bie

Gattungen unb ^Jlrten — fo auc^ bie ©rjc^einung^iormen be§ menfd)=

lid)en ©emeinleben^ atö tonftant anfa^, lie^ bie .^luft ^mifd^en ben

beiben @nbpunften biefer 6ntroidtung§reit)e fo gewaltig erfc^einen, ba^

man fie burd) bas Dtotmittel ber ^ittionen überbrücfen ju muffen

toälnte. 3lu(^ tjier l)ilft un§ bie ^J]tetf)Dbe moberner ^laturmiffenfd)a't.

U n e n b 1 i c^ f 1 e i n e g o r t f d) r 1 1 1 e in u n e n b 1 i (^ großen o e i t =

räumen — ba§ ift Da§ ^Jßrinjip , burd) n3eld)e§ ber 2)arn}ini§mu§

bie (ärfc^einungen be§ organifd)en 'sieben« tiom ^^^rotoplacnia bi§ ,ium

'iRenfd^en öerbinbet; ba§ gleid^e ^4^rinäip fteUt bie natürlidie 3?erbinbung

3tDifd)en ber Urfamilie unb bem mobernen Staate bnrc^ eine lange

Äette öerfd)iebener Grfc^einungsformen bc^felben 2Befen§ '^er.

2)er begrifflid)e ©runbfe^ler ber naturred)tlic!^en ''Hnfdjauung lag

barin, ba^ fie bie ^nbiüibuen als bas ^^kimäre, bass @emeinroefen alS

ba§ Sefunbäre anfal). 2)emjufoIge tie^ fie leljtercö burd) ben 5I?cr=

trag ber erfteren entfielen unb behauptete bamit bie (Jriften^ eineS

9ted)t§ öor ben ©emeinroefen. 2)enn ber ^I^ertrag ift ein9ied)tö-

gefc^äft; unb roenn bie ©emeinroefen burc^ iDertrag cntftanben finb,

mu^ eS öor ilinen ein Otcc^t gegeben t)aben. 2;emgegcniiber l)at

man aud^ neueftenS mieber ben fyeliler ,^u öermeiben geglaubt, inbcm

man i^n umbre^t. 9Jtan erflärt ha^ ^Hed)t für eine Sd)öpTung beS

Staate^ unb bel)auptet bamit bie ßriftenj einee öorrci^tlic^en Staates.

3tft ber Staat eine Schöpfung beö ^Ked^tS ober baö ^}ied)t eine Schöpfung

beö Staates? — barüber janfen fid) bie l'euf l)crum. 2;iefe ganje

gragefteüung Wirb nur ermöglid)t burc^ ben ööUigcn IHangel ent»

töidlungSgefc^id^ttit^er ^^nfd^auung , baburd) bafe man bie letzte gut»

töidlungäform fd)lcd)ttDeg für tai SBefen ber %ma,c nimmt, ^n
2Bal)r^eit ift ein Dte^t öorl)anben , fobalb es eine "'I)le[)v^eit öon 3inbi='

öibuen giebt, bie in 2iJillen5bejie{)ungf:n unb bamit in 2Bittcn5begren^ung

jueinanber ftei^en. Unb ein ftaatlic^eä 2Bcfen ift öovt)anben, fobalb e3



11(1
$)US0 *rcuB. [1360

Über bell SiibiDibueii ein ©emcinlocjeu, b. Ij. 5unä(i)ft eine ^^amilic

gifbt. ^ene fluge i^toge gel^t botjer auf bie anbete äuvüii, ob bic

^nbiüiburn öor bev fynmide ober bie f^amilie bot ben i^nbibibucn be»

ftanbeu l)at ? 'Jtatütlic^ cineg jorocnig toie bas anbete. 2öie ^nbiüibuen

unb 5a"iilie mit' unb burd^cinanbct entfielen, beftet)en unb raac^fen;

ttiie eine« ofjne 'i>ai! anbete eine unboll.^iefibate SBotftellung tt)äve — |o

enti'tel)en, 'bei"tet)en unb raac^jen Steigt unb ©taat mit= unb butc| =

einanbet; jo ift eineS o'^ue baS anbete einfad^ unbentbat.

iJetnev etgiebt fic^ au§ eben biefet SSettai^tung , bafe eg bon llr=

ontang jWei fpecififc^ bet?(i)iebene J?ategotieen be§ 9tec^t§ gtebt. S)entt

bon Utanrang ftel^en bie ^nbibibucn in 9ie(^t5be(^ict)ungen — einmal

jueinanbei, fobann ^u bem [ie umfaffenben (*Jemeinn)c|en. ©o fd)eibet

ftcf) 3iit>iüibunl= unb «Socialted^t. i6eibe finb boneiiianbct fpccififd^

bftid)ieben ; benn bott t)anbelt e§ [i($ um ÜtedjtSbejiefjungen jttiiji^en

einanbet tein äu^cttit^ unb ftemb gegcnübetftef)enben SBejen; ^iet um
Ütcc^tsbejie^ungen jroijcfjen einem Dtganiemu^ unb feinen il)m otganijt^

cmgeglieberten teilen. 2;ie ßtfenntnis bet befonbeten ^Jiatut be§ Sociol«

rechte iü bie notUjenbtge 33otau§fe^ung jeber jtucfitbaten S-tiojfung be§

öffentlichen 9ted)t§. S!ct ©oubetänität§te!^ve fef)It bieje 23otau^=

feljung big auT ben !^eutigen 2ag. Unter bem dinftuffe be§ tömifd^en

9iec^t3, roddjei — wie ttJtr ftü^er gefeiten f)aben — bei birluofer 3luö=

bilbnng beö "^vtibQttedjtä bas öffentlid^e 9ted)t btac^ liegen lä^t, iben=

tifijictt jene 2el)te ben 33egtiff bet ^etfon mit bem bes ^nbibibuum§
unb ja^t bemnad) Sßefcn, meldje feine natütlii^en ^nbibibuen finb, at^

fingiette, fünftlid)e, alö Guafiinbibibuen auf. 60 amängt fie

QÜeö i3ffentli(^e Diec^t in bie ßnge be§ 3i nb ibibu alted) t§, ffielc^eä

bod^ feinem 2Befen nad) nid^t übet bag '»jjitibattec^t l)inauö fann. S)em
^llangel il)teö ^^etfonenbegtiffg fud)t fie bann butcl) ben 80 u =

betänit ä tob egtifi ab^uljelien; biefet aber ftel)t mit jenem unb
folgeincife mit bem 33egtiff be§ 9tec^t§ übert)aupt in unlööbatem
SBibeifpruct).

S)et 23egtiff bcr ^petfon ift fein pl^tjf if d^et, fonbetn ein

9t ed^tebegrif f. ^Jetfon ift jeber Präger einet iedE)tlidt) normierten

2BiUenöfpt)äre. S)a§ menfd^lid)e ^(nbibibuum ift jugleid) ber Ijödjftc

<)t)ijfifd)e CrgoniSmu» unb bie nicberftc 5|>erfon. Über betfelben ett)eben

\id) l)ö[)ete !Hcd)t§organi&mcn, meldte gleid) bem ^nbibibuum iCtägec

einet ted)tlid) notmietten 3Biilen§fpt)äte unb beöt)atb gleid) it)m maljtc

unb mitfliege '^^etfonen finb. 6ie untetfd)eiben fid^ bom ^nbibibuum
babutc^, bnB biefet ein pf) t)f if dt)et Ctganümug, jene bagegen redt)t =

lid)e Crganiömeu finb; \)a^ ba^er ba§ 53anb, meldjeö bott bie orga=

nifc^en leile jum ©aujen betbinbet, ein p^l)fifd)eg, §iet bagegen
ein tec^tlidieS ift. 5Die ted^tlid)e SSetbinbung otganijd^et Sleile ju
einem ted^tlic^en Öefamtotgani§mug , einem ©emeinroefen batjulegen
unb äu erfaffcn, boö ift ber :^nt)alt beg 8oci a l re(^ tg. ®er (Staat
ift — mie bie il)m eingcglieberten homogenen ©emeinttjefen , *Pro=

binden, Greife, Öenieinben — nur einet untet biefen 9ied)teotgani8men,
rodd^e mit bet Familie anheben; er ift gleid^ il)nen eine Jlorper»
jd)aft in bet focialtec^tlidjen :i^ebeutung beg 2Botte§. S)a§ SSinbe«
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getoeBe, tüelt^el feine Seile piammen^äÜ, i[t eine 5R e d) t§ftru f tuv;
ein 2eit bee So cialr ed) t«, bQ§ öffcntürfjc ficd]t Unb ber Staat,
tDeI(i)er pm SelbftbelüuBtfetn biefev jeinev vectittic^en Struftur
enDarf)t i[t, luclc^ei- firf) a(§ bie ovgnnifd)e Cvinf)eit in ber i>ie(^eit feiner

©Heber, ber i^nbiöibuen nnb ,Vtörperfd)aiten, ber ©emeinben niebercr

unb ^ö^erer -Dibnung, erfennt unb fid) mit if)nen in rcc^t tiefer
SJerbinbuug, b. f). in gegen feit ig er rcd)tlid)er @e6unben =

:^eit iiit)tt, — bag ift ber luobcrnc 'Jtetfjtsftaat. So iülnt nur bie

organijc^ = fücia(re(^tü(^e ^^tnffajiung , n^eld^e mit ber tjeralteten Sou=
beränität^ibee ebcnfo roie mit ber {)aItIoien löertrngät{)eorie tiöClig bricht,

äu einem bem niobcrnen Staatsleben abäc|uaten Sl}ftcm beö öficut =

lid^en 3icd)te.

S)ur($ un,^äf)Uge 3^a()rtauicnbe gef)t ber 2Öeg, roeld)cn bie gnt=
toidtnng ber Ütec£)te= unb Staatsibce in nnant^örUc^er , ovganifc^er

2ße(^ietrairfung jurüdgetegt f)at; unb ^a^rtaujenbe notroenbiger 5ovt=

bilbung fc^eiben fic nod) Oon tt)ren Sfbealen. ^öalb f)at bie 3ied)t6ibee,

öoraufd)reitenb , bie St-aat^ibee nad) fic^ gebogen , batb umgefe^rt bie

ftärfete Staateibee baS Otec^t geförbert. |)fute je^cn mir über ^43ürgern

unb ©emeinben ben Ütec^teftaat , über unferen beutfd)en Staaten ba§

5Keid) ftc^ erf)ebcn. 9tur bie iocia[ved)ttid)e ^Infc^auung ocrmag bie

freie ^erfönlid^feit ber engeren mit ber ber weiteren SSerbänbe ^n öei=

einen. Unb fc^on fpinnt über Staaten unb üteic^e t)inau§ ba§ Sölf er =

rec^t feine öerbinbenben göben. 2)a§ öiet angcfeinbete ^^ötferrcd)t!

2öcr aber in ber enttoid[ungegefd)id)ttid)en ©rfaffung ber 3}ergangen=

I)eit ben 9lnt)alt finbet, bie 2i5ege ber ^u^ntüt üorau§3ufet)en , ber er=

blidt in ben f)offnung5frot)en 3ln!ängen internationalen 9ted)tg bie

fegcn§reid)en j?cimc einer Crgonifation bee intcrnationaten Sem ein =

leben§. 2>on Stufe ju Stufe fortfd)reitcnb ^at bie t)citige 'OJiac^t

tüaltenben 3ftfd)t3 ben Xummelptafe ^erftörenben Hamp'eö eingeengt ; üor

xt}x ift ba§ gfflöf^-'f^t ber ein.^etnen , ber .^rieg .^inifdjen ben @emein=

toefen beefelben iC'anbeö öerfdimunben ; ba§ öffentliche ^Kec^t beö Oteic^e^

l)at feinen Staaten bie bvubermörberifc^e Sl^affe am ber .panb ge=

nommen. 2ßer moüte biefem öntroidtungegang bie (^h-en^e fc^en?

llnenbtid) fleine ^ortfc^ritte in unenblic^ gT0^,en ;-]eitränmen ! iJ3e^er,^igt

man biefen (iJrunbfa^ aUcS organifd)en 3Eerbene
, fo roirb bie @nt=

täufd)ung beg Stugenblids nic^t ben ^UcE in bie ^^ufuntt trüben. "SoS

ijffentlic^e 9led)t trägt in fic^ bie .ftraft be§ Siegel; feine i^af)n ift i'"

SUiffteigen; unb üor t^m t)er get)t bie Sotfd)aft bcö .^eilö: ^yrieben anf

6rben

!

So oerftanben nimmt unfere 2Biffenfd)aft i^ren e()renüoücn "^Ua^

ein alö organifc^cö Stieb ber universitas litteraruni. Sie ift ein trieb=

fräftiger ^meig am ^öaume moberner äOiffenfdiatt , bercn ii'ebensfaft

aud) fie burd)ftrömt. ^ehn ^-ortfc^ritt it)rer Sdimeftern ift and) für

fie gemad^t, unb fortfd^reitenb törbevt fie jene. 'Jlber neben bem Segen,

tDctd)er jebem miffenfd)aftlid)en Qcrfennen an fict) eigen
,

ftreut fie fo

ftnd)tbare Samentörner ins Seben. %xe "Jüditaditung, metd)c 'tüJänncr

ber 3:t)at nur ju oft gegen bie 2:f)eorie ^ur Sd)au tragen, fie trifft nur

eine Sjofttin, bie fid) füröbe t)erfd)tiefet miber ben .(Meift i^rer ^eit unb
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fo hinter il)vev ^cit ^u\MbU\h\. S)ic S^eorie, toeldie, enipfänglidE) für

bcn tDQvmcn ^vulefc^lag Qciftigen Sebenö unb Icbcnbigen ®eifte§, fid)

eine« lücife mit i^rer c^eit, — fie ift , toaö it)r D^ame jagt: bie ©el§=

frait, bas f)eC[c ^Jluge , tüeld)e§ bem Icnfenben (Seifte bie ©iiibvücEe ju=

Tülivt unb fo bcn S(i)ritt be<ä ^^'ufef^ ^ic ^ie 2;()at be§ 2lrme§ leitet.

^n folcftem Sinne ift gerabe in unferm beutfd)en 23atevlanbe jeber

grofec f^Dvtf(f)ritt im üeben unfereg äJolEe§ auf§ innigfte öerfnüpft mit

ben ^^.^flegftättcn unfrer 3Btffenfd)aft, mit ben beutfd)en Uniöerfitäten.

3)a8 ift i^r t)ö(^ftev 9iu{)mf^titcl , tüie toicberum fie ju ben giefeUngen

unfere§ 93oItögeiftc§ gehören.

©oldjcr ^^lufgabe rairb bie ri(i)tig tierftanbene SBiffenfd^aft be§

öffentlichen 9ted)tö tjott ©enüge tl)un. ©ie Iel)rt, mie all ber reiche

^nt)Qlt unfereö öffenttid)en !Qeben§ umfc^loffen tüirb öon bem ®etDebe

beS 9ted)t5 ; wie jebe SJerle^ung biefeS l)altenben ©eroebeg ben reid)en

2tnf|alt fetbft gefä^rbet. ©ie lä|t ben einzelnen erfennen , ba^ ber

©toQt i^m nid)t al§ ein grembcr äu^exlid^ gegenüberftel)t; ba^ er Oiel=

mel)r mit if)m mie mit ben 3tt5ifc^engliebern unfereS öffentlid^en ßebenä

innig üerbunben ift; ba^ ber einzelne ein orgonifdier Jeil feineS

©taateS ift. 3lber üüä) ben ©taat unb bie Organe feine§ 2Bitten§

tet)rt fie, ba^ fie über ben 33ürger nid)t {)errfd)en tüie über f^rembe;

ba^ ber Staat felbft bie organifd^e ©inl^eit in ber 33iell)eit feiner

©lieber , ber einzelnen tüie ber ÖJemeinben , unb ba^ ba§ Sanb feiner

©jiftcnj bü§ toaltcnbe 9iec^t ift. ©ie löft ben ®egenfa| jlüifd^en

gürft unb 3iolf , tnonad) it)r S3erl^ältni§ balb loic ba§ öon ^err unb
Äned^t, balb iriie ba§ l)abernber SßertragSparteien erfd^ien ; fie jeigt Ijier

bie 6inl)eit, ben f5rürften alg ©lieb be§ SSolfeg, aU Organ be§ ©taate§.

Unb enblid) lel)rt fie bie äJölfer im .g)aber beä SageSfam^ifeg uid)t bie

jungen Äeimc ju jertreten, weld)e ha^ 'Sitdjt au§gefäct, bamit fie auf=

blüt)en jum ©egen einer fernen ^^funft.

jDoS l^ei^t unb ju folc^em (5nbe ftubiert man öffentli(^e§ IReä^t.



Urrmetbung unb iBetleguiig tjon ÄfbetlödreUigkeiteii

(strikes u.
f.

to.) in Cno^^^^^*

ason

Dr. ^crljart tion S*d)ul}e=(ÖätJerni^.

II. Sie Äo^leninbufttie^).

©nglanb Befi^t reiche 5?ot)lenIagcr in ben öeif(i)iebenften @raf=

fc£)aiten. S)te tcicltigften (gebiete finb : ^ort^uinberlanb , 2)urt)Qm,

©üb = aBate§, Sumberlanb , Sc^ottlanb , bie mittleren ®raff(i)atten:

(Sttoffotb|!§ite ,
^oi-fj'^ire u. f. to. 2)ie 3^^^ ber in Setrad^t fommen=

ben ©ebiete ift ju gto§, al§ ba| bie SluSgeftattung, toelc^e baS ?ltbeit?=

Öet^ältniä in jebem einjetnen etfa^ren :^at, in bem Üta'^men biejer

Slrbeit beI)QnbeIt werben fönnte. S)a eä lebigtid^ ^med berfeiben ift,

biejenigen formen barjuftellen, in benen bie ^ntmidtung am meiften

jener oben bc3eic£)neten brüten 5(>ertobe [id^ genähert ^at, fo befc^ränfen

n3ir unfere l'lutmer!fam!eit junädift auj bie norbroeftlic^en @vaTf(i)a|ten

S)ur^m unb Ülort^umbcrfanb. |)tcr,5u bere(i)tigt um ^o me^r ber Um«
ftanb, bafe beibe bcnactibatte ®raifct)aften pjammen, foroot)t maS ^^ittet

üH gegenmäitige SSebeutung ber 3>nbuftrie angebt, allen übrigen .ßot)ten=

gebieten überlegen ftnb.

Sie Bergleute ber genannten ®raffc£)aiten get)ören ju ben bcften

ber englifd)en 3lrbeiter. St^r Sebcn ift wenn jroar befd^eiben, fo bod)

QuSfömmli^. S)ie meiften finb ^inbcr Don SBergteuten, nur ' u. ctroa

fott au§ anbern 33eruien ftammen. ^Jiorbifd^eä ^N^Iegma unb norbifd^c

3ät)ig{eit finb bie ^eröorftedienben ^igenfd^aiten biefer Seüotfcrnng.

2)a§ ^beal unferer ^eit, „eint)eit ber nationalen 23itbnng" -) buvd) '^e»

teiligung ber ^Jlrbeiter an berjetben, ift l^ier bt§ ju einem gctoiffen Örabc

1) 3fin folgenben ift £ = ^funb Sterling (20 maxi), sh. = ©d)iatng

(1 maxt), d. = 5penni) (8—9 ^»feniuflO.

2) Irettjc^fe, 2;et Socioliöiiiue unb jcinc (Gönner. Stettin 1875. 5.25.

i^aörbud) XIII 4, tjräq. Vi. Sc^inollcr. 8
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öemiirflid)t '). Slßcn ^cftvebungcn bcv oberen .fl1af|en , perfönüdie 33e=

tüljruiig mit bcm 'Jlrbeitev ,^u gctüinncn — eine ^BeicegunQ, bie mit

91. 2oi)nbcc8 'JUimcn immer öerfnüptt fein toirb — , l^aben jene 5ßer9=

leute tai fterjli^fte aöiflfommen entgegengebradit.

gerner .^eigt fid) tyex, roie ber -JJiitbei'itj ber getftigen Kultur aud)

biejcnigcn mit it)r Oerföl^nt, bie öon \i)xcn äußern (Sütcrn wenig bcfil^en.

S)ieö bemcift bie ,!pQltung ^nxn 33urtg , be§ 5ü"^rere bes @cmert=

öereinS öon ^iort^umberlanb, metc^cr feit ^ö^J^^en bie ^^ntereffen feiner

Gonftitncntcn in öerftänbiger unb gemäßigter 2öeife im Parlament ber=

tritt, ber „e^rlicf)e Jom", mie tt)n bie 9lcbeiter nennen unb üU loeldien

iljn anä) feine Kollegen im Parlamente fdjät^en gelernt ^aben. 2l(ö

1887 ein langbaucrnber 9lu5ftanb bie 93crgtt)eif§beüölterung in äufeerfte

'JiDt bradjte, fanbte bie „fociatbemofratifd^e ^öberotion" 'Jlgitatoren in

bie @raifd)aft, um bie Stellung SSurtg ju erft^üttern. S3ci bev balb

barauf folgenben ^4-^atlamentett)at)t ftanb ber (entere — ein eigentüm=

lieber 9lnblicf für un§ — alg ä^er treter ber Slrbeiter bem focia(bemofra=

tifd^en At anbibaten gegenüber. iJJlit übermältigenber ^JJIet)r^eit rourbc

ber altben.iäf)rtc 5ül)rer tt)icbeigett)äl)U
, fo baß bie ©ociatbemofraten,

bie grud^tlofigfeit i^rer 33emüf)nngen einfe'^cnb, fid) aus ber ©raffdiaft

jurüdjogen, in ber i^en felbft i£)re fonft fo mäd)tigen 23unbe6genoffen,

(Jlenb unb ^"'unger, nichts f)atten nü^en fönnen. —
^orftel)enbe SSemerfungcn glaubte ic^ um beemitteu üorau§fd)iden

5U muffen, toeil fte bie im folgenben bar^ufteüenbe ßnttoidlung beö

Slrbeiteoerl^ältniffes beleuchten.

9luc^ in ber S3ergmer!sinbuftrie ^at biefelbe bie oben angebeuteten

brei (Stobien burd)gemod)t. 3Bie fel)r in ber %t)ai tüät)renb be§ erften

ber unorganifiette 3lrbeitcr niebergebrüdt loar, feigen bie (Srgebniffe ber

Ägl. J?ommiffion, meld)e 1842 nad) Unterfudjung ber ä^ierpltniffe ber

in ben 93ergtt3erfen befd^äftigten Slrbeiter üeroffentlii^t mürben. 2)ie=

felben finb auS ben üteben unb ßebensbcfc^veibungen bc§ ©rafen öon

St)aftcgburt) befannt unb entt)altcn mal)r^aft erfd)recfenbe Sinjcl^eiten

in betreff ber f5^fiuen= unb 5?inberarbeit.

S)ie jmeite '^^seriobe, meldl)c man al§ bie ber 9lu§ftänbe bejeic^nen

fann , mäl)renb roeldjer ber 2lrbeiter fid) organifiert unb feine 9lrbett§=

bebingungen im ÖotjuEampfe ju üerbeffern \nd)i , reid)t bis Seginn ber

fiebriger 3at)re.

S;ie ältefte ber in S3etrad)t fommtnben ©efetlfdtiaften i[t ber @e=
»üerfoerein ber ^Bergleute bon ^JloTtt)umberlanb ; er mürbe ISGo geftiftet.

SBö^renb ber fec^^iger So^ve ober mürbe et bon ben ©rubenbefi^crn

nod) nid)t anerfannt; ba^er moren SScr^anblungen äioifdien beiben

^l^arteien bomals unmöglidl). (5rt)üb fidl) irgenb ein Streit
, fo tourbe

er au6gcfo(^ten , inbem ber ©emcrfüercin bie auefteljcnbe 33elegfc^aft

unleiftütjte. 9lud) bie ^Itbcitgcber fd^loffen fid) in fcncn 3iat)ren äu=

fammen, l)auptfäc^lid) um bie äBiberftanböfraft ber ©rubenbertoaltungen

1) 83c3cid)ncnb in bicfer 5)iid)tiing ift für mid) ein 5övicf, in tüeldiem mit
riiict jrnct Üiicrglcute, ber feine riuflciib Im Sd)od)t öetbradjt bnttc, bis er ,5U

einer J^camtcnffclliing bc§ (yclnrrtiictcin^ oufriidte, feine 5lufid)tcn übet bie

ettUnnfl ®octl)C5 im XIX. 3iül)rl)iinbctt cntluidclt.
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3u ^eben, jobalb fie in Streit mit iijxen 3(rbcitern ficf) befauben. ©o
l'tnb bic jed^jiger ^Q^ve Doit einer groBcn "-JJienge erbitterter '"^Irbeits^

ftreitigfeiten gefüllt, obgleid) ®efc^Qit5id)roanfitngcn in jenen 3^a^reu

nid^t tiorlagen, öietmetjr ber l'of)n fidt) auf berfelben ^öl^e ()ielt. „Äaum
irgenb rotidjn aBecI)fct üon 33ebeutung, jei e§ in ber fiö(}nnng fei e§ in

ber Slrt ber ^^hbeit, geid)Q^ bamalS of)ne einen ?lu»)'tanb", fo berichtet

^etr Spence Söatfon, ein unpQrteiiid)er 33eoba(i)tcr jener ,^ämpic.

"DJlit bem im Segmn ber fiebriger ^aijxt criolgcnben au^erorbeut»

liefen 3lutfcf)n)ung ber ,^of)leninbiiftrie crf)ob ficf) jum crftenmat jcit

20 2faf)ren eine St-'^Sp allgemeiner 5iatur: bic 5öerg(eute glaubten fic^

berei^tigt, an bem ert)ö^ten ©eroinn ber ^43eiiöer burd} Sof)nert)5^ung

teiljunet)men. S)er ©eiüerfDerein , ber bi§ ba^in nur eine '']Jtinber=

t)eit ber iöergteute umfaßt ^ntte, bemächtigte fic^ ber gi^age; nact) ber

bist)erigen ®emot)n^eit ftetlte er OJlitte 1871 burt^ feine in ben be=

treffenben ©ruben befc^äftigten 'iDtitgüeber ba§ 23cgef)ren nad) So!^n=

erf)öf)ung an eine 9teit)e einjctner iBerwattungen. 5)a nun traten bie

^Arbeitgeber einen entfc^eibenben (5c[)ritt, inbem fie auf bie i^o^nforberung

ermiberten, ber ©eujctföetein möge ficf) an bcn 23erein ber ©rubenbefiljer

toenben; entraeber füllten alle ober feiner Don itjnen bie l^o!^ner^öt)ung

äat)tcn. jDiefen 53orfd)lag nat)m ber ©emerfoeretn um fo lieber an, alö

fein S^d \a eine gteid)mä§ige 2ot)nerl)ö{)ung mar. S^cr oben crir)äf)nte

23urt mürbe mit brn S3ei-l)anblungen betraut unb formulierte bie {yorbe=>

rung ber Slrbeiter auf eine (5rt)öl)ung Don 20*^0. 5)lan t)ictt bamatö
bie erfte 3ufammen{unft ber Vertreter beiber Parteien. 5Die 3lrbeitgeber,

um bie feiten günftige Js^age be§ ^JJlarfteä ausiunu^cn. maren öor allem

barauf bebac^t , einen 5lrbeit§auöftanb ju tiermeibcn. S-ie 23erl)anb="

lungen mürben bof)er in freunblid^er unb frieblid)er äBeife gefüljrt unb

enbetcn mit einer ßo{)neTl)ö^ung üon 10*^/o. S)ie näd)fte ^olge aber

mar , ba^ ber ©emerföerein , nact)bem er bie Sfntercffen aller 'Qlrbeiter

mit foli^cm Erfolg üertreten t)atte, bebeutenb anrouc^ö. .^eute umfaßt

er t:^atfäd)lid) fogut mie alle ^Bergleute ber ©raffc^aft.

©anj äl)ntic^ unb jur felben ^eit öoUjog fid) bie ^Begegnung ber

beiben am .$fol)tenbergbau beteiligten "^^arteien in 2)ur!)am , mit bem

Unterfdjiebe nur, ba^ biefelben erft ^Jlnfang ber ficb.^iger 2iat)re fic^ ju

großen , bie ©raffc^aft umfaffenben 3[Jereinen ,^ufammcnfd)loffcn. 2)ic

aEgemcine grage, meiere l;ier in jener ^eit juerft frieblic^ ,^roifd)en

beiben erlebigt rourbe, mar feine ßot)ner^öl)ung, fonbern eine SÖerfüijung

ber 31rbeit§äeit (1872).

A. S)a§ „öereinigtc i?omitee".

S)iefe erften Ser^anblnngen Ijattcn bcn ©rfolg, bafe beibc ©eiten

jum SBemuBtfein bes SSefte^enS allgemeiner
,

gcgcnfeitig anerfannter

^Irbeitebcbingungcn famen. ©inigte man fidl) j. 33. au' eine !i3o^n=

erl)ö^ung öon 10*^0, fo fe^te bieö natürli^ ein gemeinfam anerfanntrö

iSt)ftem ber 5öl)nung üorau#. 3Benn nun jcbe ber "^^arteien i^rcn 5Bor='

teil barin fuc^te, auf bie ^eftfc^ung beg Slrbeiteticr^ältniffcö möglidift

•\u if)rcn ©unften einaumirfen , fo mufete cö in beiberfcitigem ^ntereffc

erfcfieinen, baö einmal geftgefe^te bem Kampfe ju ent^ift)cn. O.'i'an ücr-
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fud)tc ,
Ofvagen ber le^teren ^rt , bic au§aufec3^ten 16t§f)ei am meiften

Selb gctoftct f)atte, H-icblid) ju crlfbigen.

Öier alfo, toie in bcv ^^aumirottenitibuftrie Sancaj()ii-e§
, fe^te bie

^ntroidlung an bcmjelben ^^.Umfte ein. 2Bte unab'^ängig fie aber in

beiben ©ebieten eiiotgt ift ,
gef)t batau§ l^erüov, ba^ bie ju biejem

3tuc(fe getroffene @inri(i)tung in ber ,ftoi)lcninbuftrie benfelben ^iamen

tüljrt loie iiai mit ber entgcgenge|e|ten gunftion betraute Organ ber

9libciter= unb ^Irbcitgebertiereinc J^ancafl^ivcg. S)a§ „bereinigte

Komitee" in 'Dlort^umbertanb unb S)ur{)am entfd^eibet f^i^agen be§

ein,V'lncn f^allg roie bie ©efretäre ber SSereinc öon ßancaf^ire; baS

„Bereinigte J?omitee" in SancaH)ire üerl^anbelt allgemeine ^^ragen,

mel(f)c ber gteid^namigen Sfnftitution ber ^otjleninbuftric gar nid)t

unteriaHen.

6in befonbere§ Sjerbienft ift ^errn %. SB. 33unning ju^ufdöreiben,

njcld^er at» ©d^riftfü'^rer ber ©rubenbefi^er t)on 'Jtort^umbcrlanb toie

S)uri)am firf) mit ^exxn draroforb in Söcrbinbung fe^e, ber ba^felbe

SImt bei bem (^ettjerfoerein öon 2)urt)om berfaf). :2lud^ '^ier alfo geigte

fid) ber ©influ^ bejatilter Beamten , roddjz, in focioler ©tcflung ni(f)t

allzuweit öoneinanber entfernt, on bem rairtfcfjaftlid^en ®egenfo|

5\tt)ifd^en 3lrbeiter unb 3lrbeitgeber perfönlic^ unbeteiligt finb. ®a§ 9te=

fultat ber SSefprcd^uugen ber genannten |)erren waren 33orf(±)täge ba'^in,

mie öiele ber Streitigfeiten, hk burc^ it)re -^pänbe gingen, friebliif) ent*

fc^ieben werben tonnten, ol§nc in ben feiten auftauc^enben eigentlid^en

fferuTragen einer öon beiben ©eilen bie .^änbe ju binben.

9lnfang be§ ^al)rei 1873 mutbe burd) llbereinfommen ber fid)

cjegenüberfte^enbcn 35ereine fomol^l für S)url)am wie für ^Jtortl)umbciianb

ein „Der einigtet .ßomitec" in ba^ ^i^eben gerufen. Seibc

Komitees l)atten il)re ©i^ungen ju ^flemcaftlc , bem ©efd^äftSmittel»

punfte ber üereinigten ©rubenbefi^er. 3Ue 3tDed ber (Sinrid)tung mürbe

bamatg bejeic^net
,

„atte fragen, au^er fogenannten ®raffc^aft§fragen,

toeld^e bie^nbuftrie im allgemetnen betreffen, ju befpred)en, als ba anget)en

i*bt)ne, ®ebväuc^e ber ^arbeit unb irgenb meldte anbere ©treitfragen, wie

fie öon ^t\t ^n 3eit tu ben ©ruben fid) erl)eben unb ber ©rmagung
be§ .Komitee» ber ^^arteien öon nun an unterbreitet werben follen".

{%ui ben erften ©tatuten be§ i?omitee§ für Oiortl^umbertanb.)

SGÖä^renb urfprünglid) nur eine ^efprcd)ung be^mcdt war, würben
1877 bie ©tatuten bat)in beränbert, bafe ba§ Komitee bie ^^ragen

enbgültig entfc^eiben follte. ©o fagt 3lrt. 4 ber Siegeln beS „ber»

einigten Komitees" für S)urt)am: „e§ fott üolle ÖJewalt l)aben, alle

©treitfragen beizulegen; feine @ntfd)eibung fott enbgültig fein unb aUt
"JJarteien in ber äÖeife, wie ba§ .ß'omitee eg anorbnet, binben".

©eit it)rer ibegiünbung , alfo 16 ^at)re lang, finb bie Komitees
ununterbrod)cn tl)ütig gewefen. (Serabe ba^ man it)nen bie allgemeinen

fragen cnt,^ogen t)attc, erwieS fid) aU ein befonberer Vorteil. S)eun

fetbft in ber ,'>'it, ba bie SGßogen beö ,i?ambfeö jwifdien ben '^varteien

am t)öd)ften gingen, bewat)rten bie Söer^anblungen bei i?omitee8 iljrcrt

rein gcfd)äftlid)en (Il)Qrattcv; ja fie fd)einen felbft etWa§ öon ber

Üaugenweilc juriftifd^cr £uvcl^fd)uittßöerl)anblungen an fic^ ju tragen
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— ein ganj ftefonberer ©riofg, lueil ein 33ctt3ei§ batür, n)ie petfönüd)c

@rtt)ägungen gegenübet fn(i)(i(i)eu prürftteten. 2)ie 6ntfd)eibungen

tDuiben ia[t nienrntS angeTod)ten unb gegen bie 6iitrid)tung fetbft ijat

feine ber beiben Parteien je äBibeiipruc^ ertjoben. Um einen ©inbrurf

öon bei- roeitgc^^enben Sßebeutung biefet J?omitee§ ju geben, genügen
folgenbe Sollen: ba§ Komitee für 2)ut^am üer^anbelte 1881 390
Säue, 1882 493, 1883 562, 1884 gar 629 gälle. S)Qg Komitee
öon 9tortt)umbetlQnb 'ijat feit feiner @rrid)tung im ganzen gegen 4000
gäHe ber^anbelt unb enlfd^ieben. (Seine ©ntfc^eibungen, welche für bie

i^aJlve öon 1873—1886 in einem Sßanbe*) erfrf)iencn finb
,
^aben ein

ganzes (5t)ftem ungejcfjriebenen 9ie(f)te6 entmidfelt, roddje^ ba§ ^^IrbeitS-

öett)ältm§ biö in bog ein^^etne l^inein regelt.

S)a e§ aug ben berfc^iebenften ©rünben für ben 3ir6eiter tanm je

möglid) ift, ben Sted^tetceg p bef(i)reiten, fo liegt erft in ber @vrid)tung

eine§ fol(i)en .^oniiteeö ober einer foId)en l?ammer bie t^atfäcf)(id^e

33ern)irf[ic^ung bcg öon ber ©efeljgcbung toie ber öffentlid)eu Meinung
be§ XIX. 3»a^'-'|unbert§ anerfannten ©ebonfens , bo^ bie Slrbeit5be=

bingungen
, feien fie rceld^e fie niollen , wie fie burd) SBertrag unb (55c=

tt)o!§nt)eit feftgefteEt [inb, ein 9t ec^ tgüerl)ältni§ b. i). auf beiben ©eiten

5ßflic^ten unb 9icd)te begrünbcn unb ba§ it)re 33eobad)tung bat)er nid)t

lebiglic^ öon bem guten äÜillen bc§ Slrbeitgeberg abt)ängt.

2;ie gufammcnfe^ung be§ Komitees ift folgenbe: (5ec^§ Slrbeiter

toerben öon bem ©eioetföerein
, fed)6 3lvbeitgeber öon bem Sßercin ber

©lubenöertDoItungen al§ SBcifi^ev eitDäf)lt. Sliefelben einigen fid) auf

einen S3orfi^enben, öon bem, fcbalb man in allen i^aUm 5U enbgültigen

@ntfd)eibungcn fommen trollte, bei 6timmengleid)t)eit ber 2lu§fd)lag ge=

geben tourbe. lUföiünglidi öerfal) .sperr 33. f^oifter, ein 2lrbeitgeber

au§ 9iortf)umberlanb , bie§ 9lmt für feine ©raffd^aft. S)erfelbe glaubte

jeboc^, öpeil er in getoiffer SBeife jugleic^ faxtet fei, fid^ ber ausfcfelag=

gebenben Stimme entl)ültfn 3U muffen, toa?! p Uniuttägli(^feiten führte

unb nid)t feiten eine (Sntfd^eibung öer^inberte. ©eit 1876 einigten fid)

bal)er bie beiben ^Bercine ba{)in, einen Suriftcn jum Sßorfi^enben ,^1 er=

toäf)len ; bie mangelnbe ©ad^fenntniS ermiee fid) um belmiEen als menig

bebenfUd^, meil i^äUe, bie jur ©timmengleidi^eit ber i-'cifitjer fübren,

getDölinlid^ p einer -feljr einge^enben (Srörtetung 9tnlaB gegeben l)aben;

bagegen ift ööEige Unöarteilid^feit ber entfi^eibenben Stimme in t)o^em

©rabe mict)tig
,

ja für bae S)afein ber ganzen ginrid)tung auf bie

S)auer unentbet)rlid^. ©eit ber genannten 3eit öerfie^t ber ©vaffd]afts=

rid)ter (J. ÜJta^nett 'ba'i Slmt beö 'iJoifi^enben für 9lortl)umberlanb roie

für 2)url)am unb ^aben feit feiner 3lmtsfül}rung bie (Jntfd)eibungen

bc§ .Somiteeö an ©Icidjnmfeigfeit ber angemanbten ©runbfä^e bcbeutenb

gemonnen.

2)ic Sßer^anblungen get)fn in folgenber äi>eife öor fic^. Einträge

muffen fd)riftlid) gefteEt werben unb bürfen nic^t öon ^4Uioatperfoncn,

fonbern nur butc^ i^ermittlung ber ^Beamten ber beibcrfcitigen '-lUneine

1) Pruceedings of tlie Joint Committee. Steam Collieries Defeuce Asso-

ciation. Newcastle Iböö.
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geftcHt iticvbfii. 2(ui feiten ber ^hBeiter loie bev SIvBeitgeBer tüirb eine

©ef(^äflSToIlf gcbilbet, roeld^e öicr Sage öor ber ©i^ung ber anbevn

5citc mit.iuteilcn ift, uiib bie ffäfle abtoed^felnb bon ber einen imb ber

anbevn .^nv 33crt)nnblung gebvad)t. '^a^ i^omitee prüft bei jebem ^^att

',unäd)!t feine ^^nftänbigfeit unb weift, föie id) aus bem erioä^nten 33ud)e

crfel)e, jeljr I}äufig fragen all „(Sraifd^ajtefragen" Don fid). ©rtlärt e§

fidl Tür juftänbig , fo entfc^eibet eö in öiclen gällen fofort , uämtid)

bort, TDO bie 5:t)atfad)en fiartiegen. 3Eo ^i^en)ei§ert)e6ung nottuenbig ift,

fonn i>ai .Komitee ^ttiar felbft Saugen öerne{)men unb 3lftenftüde fid^

üoricgen loffen. 2Beit tjäufiger jebod^ werben ^luei 33erid^teiftatter, Oon

jebcr Sc'tc einer, ernonnt, raeld)e, äl)nti(^ ben ©efretären in 2ancaff)ire,

an Ort unb ©tefle fic^ begeben , um bie notroenbigcn ©rfjebungen ju

niadien. ©ie legen fobann in ber näd^ften ©i^ung bem .Komitee if)ren

93eric^t bor, auf ©runb beffen bie @ntfd)eibung erfolgt. 5Jianct)mat

aber and^ betraut bae Komitee jene beiben mit ber enbgüttigen (Sr=

lebignng ber ^ad^e
; fie erhalten bamit bie Stellung öon ©d)iebörid)tern.

gür ben "^aü. , tiü^ fie fid) nid)t einigen fönnen , Wirb ein britter lln=

|)arteiifd)er ernannt; berfelbc toirb in Ülorll^umberlanb bom 3]orfi^enben

bee ll'omiteeÄ be,\eid)net, in S)url^om ift e§ gemä§ ben Statuten ber

(^lraff(^afterid)ter, alfo 3ur ^eit -^err ÜJ]al;neE, ber 5Borfi^enbe felbft.

ytidjt fetten, in luenigcr roid^tigcn fällen, beftimmt aud) baö ifomitee

einfad) einen ©ad)berftänbigen , ber bie <Baä:)e entfd)eiben foü. 6e be=

fitjt alfo gro|c ö'^'^i^fit in ber 9Bat)t feiner ''JJtittel.

gür ^'Inberungen feiner Statuten ift baö •S'omitee autonom unb

fommen foId)e in ber S^at faft aüjä'^vlic^ bor. .^erbor^^utieben ift, bnfe

beibe ^^aiteien 3U gleid)en Steilen bie Soften ber Einrichtung tragen, —
eine 23eftimmung, worin fid) bie ®Ieid)bered)tigung briber auefpric^t.

SBenn ein Seifiljer in einer i^rage pevföutid) ^^^artei ift, fo barf

er fic^ an ber Stbftimmung nid^t beteiligen; in biefcm ^alle mu^ aud^

ein illitglicb ber anbern Seite fid) ber Stimme enthalten. 2Gßid)tig ift,

bafe bie 9]er't)anblungen be§ Komitees ben dtjarafter einer berföt)nlid)en

S3efpred)ung bewat^rt tjaben; in bieten x^äUen fommt e§ übertjaupt

nict)t iuc Slbftimmung. ^äufig erttären einzelne ^JUtgtieber, ba^ fie

perfonlid) eine Sad^e in Drbnung bringen würben, fo befonbers bie

i^ertreter ber 3hbciter bei 33efd^Wevben ber ^Jlrbeitgeber. 5Denn al§ 33e=

amto bes @ewertberein§ f)abcn fie ben einjetnen 31rbeiter boltftänbig in

.^üub unb fönnen il)n einfad^ aufforbern , ben ^^efd)Werbegrunb (\h=

aufteilen.

SBenn ba§ Komitee bie bas 9lvbeit6berljältni§ bel^errfdrüben
Siegeln auf ben ein,^elnen goß an,^uwenben t)at

, fo ift eg notwenbig,
bo^ foId)e i)tcgeln überhaupt bort)anben finb. e§ erbebt fid) l)ier bie

Sd)Wierigfeit
, bafe bie in ben ^I^ergwerfen ju tciftenben Slrbeitcn bei

il)rer Wcd)felnbcn ^iatur in einer ^.'ifte fid^ nid)t ^ufammenftcrten laffen,

meiere bie £öt)ne für jebe einzelne ^'erridjtung ja^lenmä^ig angäbe.
Xas Si)fteni ber bie Slrbeit bet)evrfd)enben ©riinbfä^e ift aber in ben
^^crgwcrfebe.^irfen gi'Wol)nI)eitemäBig feftgefteEt, unb t)at ju biefer i^efl»

ftcllung büß „bereinigte iiomitee" burd) feine Iangiä()rigc 9ied^t=

fpred)ung in I)ol)cm '»mafec beigetragen, ©in Überblid über baefelbe
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le^it bie 'ilJlanniäialtigfeit unb ©ctitüierigfeit ber bem „üeretuigten

Komitee" unteriallenben ^Jlujßaben cvmeffeti.

2)ei- 33ergbau in ben be.^eid^neteu ©vaffifjaiten tft biivc^ ben ®runb=
]ü^ ber 3lrbeitÄti'tIung in f)crt)ovragenbem ®rabc bef)ervfd)t. S)ie VHvbeitet

äerfatlen in fieben Jpauptf taffen , bie |id^ in jQ^lreid^e Unterabteitungen

gliebetn. Sie toiditigften '^Irbeiter finb bie „.Ipauer" , b. f). bie eigent=

liefen SSergleute, metctie au§fct)tie^lid^ mit bem .'perauötiauen ber .^o^Ie

äu t^un tjahen. i^-iu [ic l^cirjcfit, mie jogtoidt) ,^u geigen ift, ber @runb»
fa^, ber in gewifjem ®rabe füv bie gcfamte englifdie ^^nbuftiie gilt, bie

^robuftion nic^t burd^ .^erabbrürfung beS 2o{)neä, fonbern burd) Stärfung
ber ^ntenfität ber Slrbeit ^u förbern. ®ie Söt)ne atter übrigen i^tafjen

rid^ten \iä) nad) ben i^ren; aber roä^rcnb jür fie ©tücEtö^nung gitt,

loerben bie meiften anbern nad) ber ;4eit bc,^Qt)lt. illlle ,i?tagen älfo,

toeld^e bie Söt)nung ber letzteren klaffen betreffen, l^at ha^ „tiereinigte

Komitee" auf ben feft^uftetlenben S)urd)f(^nittölof)n ber ipauer ju prüfen

unb
,

je nad^bem fie in bem gen)ot)ni)eit8mä^igen 3)er|ältniä 3u bem=
felben ftel^en ober nid)t, ob^uroeifen ober jujufpredien. Um einen 23e=

griff öon ber ©djmierigfeit biefer Slufgabe ju geben, fei folgenbeS er=

lüä^nt. S)te 3tt)eite klaffe, toetd§e bie unter ber 6rbe au^er ben ,^auern

befd)äftigten ^^rbeiter umfaßt, enttjätt 32 Unterarten, 19 öon (5r=

mad)fenen unb 13 öon Änaben. 3"!^ brüten AUaffe gcl^ören bie f)öl^cr

a(ä bie SSergleutc be^afitten Slrbeiter, 2lutfe!^er u. f. U). , ebenfaC[§ mit

ben öerfd)iebenften ßöljnen. 2)ie tiierte Stoffe umm^t gar 37 Unter»

arten, Slrbeiter, bie über ber @rbe am SSergttjerf befd)äftigt finb , bie

fünfte unb fed)fte ,^(affe beffer be^alitte Arbeiter, ''Dlafd)inenarbeitet unb
fold)e, bie jum 2eil bem ©eroerftierein ber „@ngineei§" ange'^ören

;

bie legieren ftet)cn au^ert)alb ber öon ben 33ergleuten getroffenen 'Hh--

.madt)ungcn. ^n te^ter ßinie fommen bie eigenttict)en Jagelötiner. Sitte

biefe ^itrbeiter ertennen mit ber bejeidineten 2Iuöna:^me bie 9tec^t=

fpred)ung beä bereinigten .Romitees an, ba§ if)re 25|ne in bem ge=

tDof)n^eitömäfeigen 3}ert)ättniö jueinanber ertjält. Übrigen^ merben

and) für fie me!^r unb me^r ©tüdlö^ne eingefütirt, beren A~->Df)e fid^

cbenfattä nad^ bem S)uvd)fd)nittölot)n ber .^auer richtet. 6rt)alten j. 23.

bie .^auer 5 " o ßo^nerl)öt)ung, fo toerben fämttidje anbere ßö'^ne, feien

e§ ©tüd= ober oeitlüitjue, um 5".o er'^öfjt, n)obei il^r gegenroärtigeä

33erl^dltni§ untieränbcrlid) bleibt.

2)iefe ^auer werben nad) ber Jonne gciörberter i?ot)le be.^al^It.

S)a§ Komitee bered)net ben jDurd^fc^nitt , ltield)er für baö betrcffenbe

^a'^x in ber @raffd£)aft für bie t)arte unb bie roeidje Äot)le be^ial^tt mirb

unb wetd^er als 9tid)tfd)nur bei feinen (Sntfd^eibungen bient. 2)em»

gegenüber ift bie t^atiäd)Iid)e idötinung ber SUbeiter öufeerft med^felnb.

So pflegt bei eintretenben ©cf)n)ierigfeiten ber Slrbeit eine 5io'^nert)öbung

gewährt ju merben, 3. 33. ttienn Steine fidt) in bet .Uot)le finben, terner

trenn ba§ S)adi unfid)er ift unb iperabfall üou Steinen brot)t u. f. m.

9lbgefet)en Pon bicfen aufeergemö^nlic^en fällen ,\erfättt bie 'ülrbeit an

jebem gtö^ überl)aupt in ^roei Derfdt)ieben be^aljlte Jeile: ]\\n^t tocvbfn

fd^male @änge in bie Äot)(e gcl^aucn unb biefelben Pon Cuergängcn

getreust, fo bofe ^^Jfeiler mit ber ©runbfläd^e tion 30—60 6tten im
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Cuabvat fte()ru bleiben; jobaiin werben bte ^Pfeiler mit .^ülie öon

«pulüct auägt'jprengt. ®er erfte 2;eit ber Slrbeit ift tiiel fd^toerer atS

ber jroeite unb roirb entfpted^enb t)öf)eT bejQt)It.

^Jiatürlic^ lafjen \\ä) bei bet 23ei|c^ifbenl)eit bet 2}erf)ättniffe, unter

bcnen bie i^ergleute aibeiten, täglid) neue J^omptifationen benfeu. @§

finb bü^ev fe[l[tct)enbc !i?ol)ufQt3e unmöglid). 25ielmet)r t)at \id) berjenigc

^hbeiter, tt)elci)cr [ic^ ju tt^enig beja^It glaubt, unb berjenigc 3Irbeit=

gebet, toeld^et ju üiel ^u ^afilen glaubt, an ba§ „bereinigte Komitee"

ju roenben. 2)ie|e§ roirb ben lyaU prüfen, b. ^. bie 5latur bet

^Jltbeit an Ctt unb (Stelle untetjud^en unb banac^ unter 3uSi''unbe=

legung be§ oben crttiäl)nten allgemeinen S;urrf)f(^nittslot)ne§ entfdieiben.

£en leiteten jclbft fann e§ md)t öeränbern; eine @tl)ö^ung ober (Sr=

niebtigung besjelben toäre eine @raff(i)aitsfrage unb fäme einer allge=

meinen ^o^nert)ö^ung ober ^'^erabfe^ung gleic^. S^agegen fann e§ im

einzelnen goEe ben 9lrbeitetn t)ö§ern !!?o^n 3ufpted)en beäto. if)ren !Cot)n

öerminbern auf ©runb baDon, hü% berfelbe pt)er ober niebrer all ber

£urc^|d)nittslo{)n fei, ber für bieje 3lrt ber 'Jlrbcit in ber (Sraifdiait

gejault toctbe. S)a nun aber in biegen ^i^agen eine mat^ematifc[)e Ö}e=

nouigfeit nic^t ^u erreidEjen ift, \o beftimmen bie (Statuten bei „t)er=

einigten Äomiteel" , ba§ in ben 6tü(ilö^nen ber .spaucr eine X'lnberung

nur bann »erlangt werben fönne, wenn nadCigewiefen würbe, ba§ bie=

jelben um 5 ^' o \)bl)n ober niebriger all bie für biefe ^Jlrbeit gewäl^rtc

S;urc^fd)nittllö(}nung feien.

^ieraul folgt, ba§ nid§t nur in betfd^iebenen ©ruben, jonbern

fogar in berfelben ©rube bie öcrfc^iebcnften ,2öt)ne ^etrld£)en. So
fdt)Wanftcn 3. 33. in äwet benac£)bavten @ruben bie ßö^ne öon 1 sh.

2^2 d. bil 2 sh. bie Sonne. S)al „öereinigte Komitee" fi^eint in

ber Beurteilung biefer S5er|dt)iebent)eiten nict)t baüon auljuge^en, ba§

iebcr Sßergmann ben Sag etwa gleicl)piel öerbienen, alfo in bem 33er=

^ältnil, in bem er weniger förbern fönne, entfpred^enb mef)r bcjaljlt

Werben folle. SSielme'^r wecl)fclt aud^ ber Sagelüerbienft burd^aul,

3. Sß. bewegt ftdl) berfelbe in ben angefül^rten ©ruben jwifdlien 3 sh.

6 d. unb 4 sh. 9 d.; befonbere (Sd£)wierigfeiten fd^einen alfo oIS

®runb abfolut l^ö^erer S3e3al)lung angefetien 3U werben.

f^äCle, in benen el fid^ um £o{)nfeftfe^ungen biefer 2lrt t)anbelt,

finb bei weitem bie 3af)lTei(^ften unter ben an bal „üereinigte i?omitee"

3ut 6ntfd)eibung gelangenben. 23eifpiele finb folgenbe: bie Slrbeiter

öerlangen t)ö^eren Öol^n Wegen ciubringenben SBafferl, wegen üer=

minberter ^öl)e bei ^^lö^el, belwcgen weil eine für bie ©raffd^aft aul=

gefptoc^enc !L'ol)nerl)ö§ung il^nen nid^t 3U teil geworben fei. Sie
5Irbeitgeber öerlangen Sotjuberfürjung beiWegen , weil ber ^lö^ „ge=

brocken" werbe, b. i). bie @änge fertig aulgearbeitet unb bie Pfeiler nun=

mrl^t nur auljufprengen feien, weil bie Äot)le weidl)er unb bamit bie

Slrbeit leichter werbe; fte forbern Stnpoffung beftimmter ßöl^ne an eine

für bie @raffd)att aulgcfprod^ene ßofinl^erabfetjung
;

fie perlangen, ba^
il)re förube aus ber Älaffe ber teurer be3al)lenben „SDampffotjlenWerfe"
in bie ber Weniger be3a^lenben üerfetit werbe, weld)e „Weid^e J?o^le"



13711 S^ci^ntei^ima " Seilegunfl D. ^Irbcitsftreitigfeitcn (^trikis k.) in Gitglanb. ^21

förbem. ©olc^e unb ä^nlid^e ^^üUe erlebigt bn§ .Komitee naä) beit

Be^eirfineten ©runbfä^en.

5DQö|e(6e i[t jcbod) mit jeinen ©ntjiiieibungen nid)t au bie ^^nträge

ber ^Parteien gebunben. Bo öeilangten 3. 5Ö. bie ^^liibciter inegen au^ef=

orbentüc^cv .^it3e im (5(i)ad)t eine 2ot)neti)öf)ung. ^ai Äomitee oet=

lOQvi biefen '^^tntrag, in ber ^leinung , bo^ unter |olc£)en Umftänben
üt)ert)aupt nicf)t gearbeitet tt)erbcn fotte, jorberte bietmetjr ben betreffen=

ben 2lrBeitgeber auf , burd^ öerbefferte ^Ventilation bie Temperatur ju

erniebxigen. 3lIIgemeine fragen roeift bos .Komitee Don ficf)
, fo ,v 33.

als bie 2trbeiter eine bisher ungcbräud)tic^e Vergütung bafür forberten,

ba| fie bie it)nen jum eignen 33erbraud) .zugeteilten Jl?o^len üerlüben;

l^ätte bai .ß'omitee !^ier nein ober ja gcfagt, jo f)ätte c§ bamit nad^

feiner 3ln[ic^t einen neuen attgemeinrn ©tunbfo^ für bie 2öl)nung aui=

geftellt, toaS über feine 53efugni§ t)inau§ging.

6ine weitere jlomplijierung erfuhr baö St)ftem ber ßö^nung unb
bamit bie Üted)tfpred)ung beö „bereinigten Äomiteee" burc^ 6tnfiit)rung ber

fogeuannten „Fairy Bills". @§ fommt nämlic^ bei ber tjarten Äol)le

5tort^umberlanb§ , toeldje ber 9lueful)r Por allen bient, barauf an, bie

Äol^le in möglirf)ft großen ©tücfen ju förbern. 3luct) ift e§ für bie

©rubenbefi^er um besraiöen tt)i(i)tig, ba§ bie älrbciter f)ierju einen *äln=

fporn ^aben, meil fie alSbann bie auSjufprengenbe ^o^le nad) Äröften

Quänu^en unb möglic^ft tief, b. ^. bort, mo fie auf bem «Stein auffiel,

untertoü^len. 2)ie 23ereine ber 3lrbeitgeber unb Slrbeiter einigten fid^

1877 bal)er bo^in, i)a% bie ^^Irbeiter, ttjcnn eg bie ©rubenpeiroaltungen

Por^ögen, allein nad) ben großen Stüden be^aljtt merben fottten. S)ie=

felben werben baburd^ gefonbeit, ba^ man bie Äo^len über ßatten

gleiten lä|t, 3ioif(^en welchen bie fleineren Ijinburd^iaHen. S)urcl)

©diieböfprud) bcg ^errn Dr. ^4.Uat)fair würbe feftgefteüt, ta^ fi(^ in ber

Sonne 6ist)er 60,8''. gro^e ©lüde bcfanbcn; für biefe§ ©emid^t (alfo

~~ Sonne) wirb ber 2Irbetter mit bim üblid)en 3^utd)fd)nittslo^n

fiir bie gan^e Sonne beja^lt. äÖa8 er barüber liefert, ift bemnad)

©jtrageminn ; bagegen toitb er für bie fleinen Stüdc, n)eld)e ju 33oben

fallen, gar nid^t besal)lt. Sias „pereinigte .Komitee" ^atte mit ber 6in=

füt)rung biefe§ St)[tem5 , meld)e6 übrigens nur teilmeije angenommen

würbe, al§ einer ©raifdbaftefroge nid)t5 .ju tl)un. Sagegen führte feine

Slnmenbung ju l^äufigen Zweifeln, weld)e baS „Peieinigte Aiomitee"

entfd)ieb. ^nd} in biefem ^aü bleibt ber S)urd)f(^nitt5fa^ , ber für

bie Sonne 5ur ,5eit 8^5flt)lt wirb, ©runblage feiner @ntfcf)eibungen.

äßo Stüdlo^n ^errfd^t, ift bie \!änge ber 5lrbeiteieit nid)t üon

gleid^em 3fntereffe für bie Parteien als bort, wo Sagclol)n bejat)lt

wirb. Sro^bem ^at bas „Pereinigte .Komitee" nid)t feiten mit (Vragen

ber ^Irbeitg^eit jU t^un. ^^lu(^ in bicfer |)infid)t l)eufd)t ba« ^^^rin^ip,

bie 2lrbeitsleiftung möglii^ft 5U fteigern. 3^ie 5lrbeit«3eit ift aufmllenb

furj, 6^2 ober 6 ©tunben (uneingered)net 3lus= unb ©inia^rt); jeboc^

fann in gewiffen fällen baö Komitee eine längere 'Jlrbeitejeit geflatten.

©§ wirb in boppelter ©d)id)t gearbeitet, b. l). an Steüe ber erften

Slrbeiter treten nad) H^ ober G' i'ftünbiger 3hbeit ©rfa^männer. 2)ie

(Sdl)attenfeite biefcg <5t)ftem§ , ba^ feber nur baran. 3inte«ffc ^at, mög»
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lic^ft üifl iiiv firf) l^evauejuiDtbcvu, ot)ne bie Stvbeit bei 9taii)tnanne§

öor^nlievciten, loivb bobuvd) üertnieben, ba^ Sßornmnn unb ^Jiad^mann

i^r G}t'fcl)Qit grmeinjam betreiben, b. tj. .^ufammeii qI§ eine ^^^etjon be=

,^Ql)It lueibcn , tjäufig tuoljl ^ater unb So^n ober ^^Ingetjörige beejelben

^au6t)alte5 finb.

Sie l^orteile biefeS 6r)fteml für ben Slrbcitgeber fofete Sorb |)erjc^ell,

ber im Satire 1877 tüv bie ^of)(eninbu[trte 9iort^umberIanb§ <5(i)ieb§=

ric^ter rcar, in rolgenber 2Beife jujanimen:

5ct)ioberic^ter. ^u bcm ^Sengen ^nxn ^kmatt geioanbt, ©a(i)t)cr=

ftänbigen iür bie i^o^leninbuftrie in ^J)orf|]^ire, lüo nur in einer ©diid^t

unb mit längerer Slrbeitg^cit gearbeitet mirb

:

„SBenn ©ic ba§ ne'^meu, maS per 2;ag au§ ber ©rube !^erauö=

fommt — baö Cuantum, auf ba§ bie ftet)enben Stusgaben [tc^ bejiel^en

—
, jo tDÜrbe jebeniallS bie 3Irt unb 3öeife, toie in ^iorti^nmberlanb

georbeitet wirb , mc^r ©elüinn bringen all bie ^'i)xt , teeil man t)ier,

joDiet ic^ üerftc^c, 'baii boppelte Quantum jörbert?"

3euge: „2Bäf)renb berjelben :^i\i bon 24 ©tunben."

.^err 53unning, ©efretär ber ?lrbeitgeber: „Slber mit ber boppelten

Slnjat)! öon ^Jtenfdien."

©c^iebSri^ter : „2)iejelben tcerben nad) ber Spönne bejatjtt unb

bat)er ift el ganj gleichgültig, ob man bie boppelte Slnjal)! bon 5)ten|d)en

l^at ober mct)t. Sßae id) meine, ift, ha'^^, ttjenn man jec^s Sonnen an
©teile öon breien ben Sag etl^ält, fe^r l^iele ber ftel^enben ^Jlusgaben

fic^ auj 6 ftatt 3 üerteiten roerben." —
S)a nämlid^ jeber Slrbeiter tro^ ber furjen ©tunbenjat)! nic^t

toeniger
, Jonbern e^er mel^r leiftet al§ ein länger arbeitenber anber=

tDÖrtS
, fo befinbet fic^ ber Slrbeitgeber in ber 53age , alö ob er einen

Slrbeiter 12 biä 13 ©tunben arbeiten ^tte, ber boppelt foüiel förbert

ülö ber Slrbeiter in ben 33crgmerfen bee ^onfurrenten.

S)iejes ©l)|'tem fomplijierter ©tüdlöt)nung mit furjer 3lrbcit§3eit

unb ©d)i(ittt)e(^fel märe o!§ne bie Stjätigfeit be§ „üereinigten .Komitees"

unburd^jü^rbar , welches ber Slrbeiteleiftung ben il)r gebüt)renben Sol^n

anpaßt. O^ne bae mürbe, ba ber 2ot)n nid^t ja^tenmä^ig au§ einer

ßifte ju entnel)men ift, tiollftänbige Unfid)er!^eit ^errjdien. 3)ie ^^Irbeiter

Jrürben häufig ben Unternel)mer burc^ 3lu§ftünbe ju t)öl)eiem !Gol)n ju

jroingen jucken — Untcrbrcd)ungen, bie eine in Sntenfität jo gefteigerte

Snbuftrie gerabe am wenigften üertragen fann. 3lnbrerfeit§ aber mürben
einzelne Olibeitgeber burd) 5£)rucE auf bie Sö^ne 33orjprung oor ben

anbcrn ju eireidjen fu^en. 33eibeö mirb babuid) unmöglid) , baf3 e»

eine 9lutorität giebt, bie iür bie gan^e ©raifi^aft bie Slrbeitebebingungen

auf gleichem ^JüDeau t|ält.

2öä{)renb , wie mir jal)en , ber 2)ur(^fd)nitt6lol)n Tür bie Sonne
bie ©runbtage ber Sntid)eibungen bc§ Komitees bilbet, jo :^at basfelbe

boc^ aud) mandimal ben 2)urd)fd)nittetagesüerbienft ber Bergleute ju
^Hate ju .^ie^en. ©o befielt bie 'JL^eftimmung , ba| ber Sagesberbienft,

n>o er fic^ burd) berlängerte Slrbeitö^eit^) über ben S)urd)fc^nittäberbienft

1; 5{id)t biitd) eintretenbe Sd^hjictigfciteii ber 3ltbeit.
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f^tbt, 5 sh. 2 d. nid^t übevfc^reiten bürje, lüomit iür bte Sßetlängetung ber

2lr6eit§3eit eine ^J^jlajimatgvenje gegeben ift, foiüie ba^ fein ^Arbeitgeber

eine ßo!^n!^erabje^ung iorbern fönne, aufeer wenn ber in ber ©rube
bur{^|d)nittli(^ be^atjlte 2;agetot)n 5 sh, 2 d. um 5 '^ o überfteigt.

S)er S)ur(f)|d)nittgtQge§t)erbienft ttiect)felt je nac^ bem ©tetgen ober

©inlen be§ ©tüdlol^nS. S)er Sergmann öon ^Jiort^umberlanb ert)ätt

für ben 2;ag met)r qI§ ber in Surl^Qm. ^erv Steginalb ®utt|rie, jur

Seit ©efretär ber (Srubenbefi^er beiber @rQij(i)aiten, gicbt mir fotgenbe

ga^Ien an:

33ei eVoftünbiger Sdiii^t — 5 sh. 2 d. für Üiortl^umberlanb —
4 sh. 8 d. für 2)ur^am.

^ei eftünbtger ©c^i(i)t — 4 sh. 9^2 d. für 9iortt)umberlanb —
4 sh. 5 d. für S)url^am.

2ro^bem ift ber ^Bergmann in S)uvl)am beffer gcftellt al§ ber in

9tort^umberIanb, ba ber le^tere öon ber Cffnung ber Cftfee im 5vül^=

jat)r abfängt unb bal)er feine 3lrbeit bei fpätem ^-rütjiafir oft Unter=

brec^ungen erleibet.

|)injU3ufügen ift, um ba§ SBitb ber 2;^ätigfeit beä Komitees ju

öeröoÜftänbigcn, ba§ bie 5;Berg(eute im f^all ber 33ert)eiratung ein .'pau§

unb ein ©tücE ©artenlanb erl)aüen (im 2öertt)e bon 1 sh. 6 d. bi§

2 sh. bie 2Bod)e). 6§ ift ftar, bafe biefe Berechtigung ju ja^lreicfjen

(Streitfragen iüi)tt: über il^ren ^Beginn, über bie 33efd)affenl)eit be§

il^aufeä , öon ber anbern Seite über bie notroenbigen ^Jtuebefferungcn

u. f. TD. Sa ba§ „bereinigte Komitee" mirb, inbcm eg 'hierüber ent=

fc^eibet, felbft auf bie Qaf)i ber @^ef(i)tie§ungcn einen gemiffeu ©influB üben,

inbem eg al§ 9tect)t gilt unb im Sfntereffe ber 3Irbeitgeber feftgef)atten

toirb, ba^ in ben einjetnen ipäufern au^er bem öerl^eirateten 33evgmann

nod) einer ober 3tt>ei jüngere im iBergnjerf befci)äftigte 5hbeiter motjnen,

benen für ben goE öor^eitiger Sßer'^eiratung jeneS ^ijoxre^t öerfogt

tnerben n^ürbe. <Bo tt)enigften§ fd)eint mir ein i^aU ju beuten, in btin

einem jung öerl^eirateten ^Jßaare bie 3}ergünftigung nid^t gett)äl)rt roirb.

^n gleicher 2Beife entf(^eibet ba§ Komitee über hüii 3ie(^t be§ 3lrbeiterS

auf t^euerung unb über jeine 3}erpflid^tung , Öict)t
,

4>u^öcr unb einen

jteil ber SSerfjeuge felbft ju fteüen.

gügen xdxx t)in5u , ba§ bas i?omitfe auä) öon 9Irbeitgebern baju

benu^t mirb, ^DJIlBbräui^e bei ber Slrbeit ab^ufteHen, meiere fie fonft ju

öert)inbcrn faum im ftanbe mäven. <Bo finbe \d) Einträge bavauf,

ba^ bie 2trbeiter ta§i ^ad) ober bie SDt)[e eineö ^töljes beffer aue,^u=

arbeiten l^ätten, SSefcftroerben barübcr, ta^ fie *}^u[öer p öiel anstelle

ber Jpanbarbeit öermenbeten, moburcf) bie J?ol)le öerid)led^tert mürbe.

S)ie 'Arbeiter , benen bie ßntfcfjeibung bee j^omitcce mit ber @eroalt

{"^rer gemerföereinüdien Öetjörbcn entgegentritt
, finb grjrDungeu , ber=

felben fid) ju fügen, ja öotjufierabfeljungcn unb ©trafen fid) gefallen

au laffen.

@an3 befonberö aber tritt bas Komitee benjenigen ^Arbeitern ent=

gegen, meiere fetbft für ben ^yott einer noc^ fo begrünbeten 'iH'fd)rocrbe

bie Slrbeit einftellen. 3Birb boc^ burd) unautorificrten 'Ausftanb feine

jd^ieberic^terlic^e ©teüung in grage gefteüt, unb ftraft in fold)en gälten
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hai .«oniitec bamit, ta^ bie Scjditreiben ü6crj)aupt nid^t get)ört ober

für längere ^eit, nad^bem bie SIrbeit toiebcr auigenomiiien ift , öertagt

roetbcn. 'Jiatürlirf) ,^at)It auä) bev ©eiüerfüevein fol(i)en iVrgleiiten feine

x'Uieftanbögelbcr, fo bo^ [ic bie Slvbeit, bie fie tierlie^en , tüieber 5U n^

Italien frot) fein müfjen.

2!q6 öü'fagte geroäfirt einen ÜbcfblidE üBet bie toeitteic^enbc 3;f)ätiQ=

feit beö „üeveinigtcn .<?omitee§". ©eine ©tärfe be[tef)t barin, bafe \t)m

jene allgemeinen S^^agen entzogen finb , toel(i)e toeber te(i)nijii)er nocf)

rcd^tlic^er, fonbern tDirtf(^aitlirf)er ^Jtatur unb nid)t fetten für 6eibe

^atteien fo wid^tig finb , ba^ fie in it)nen bem ©prud)e eine§ ©ritten

fic^ nid^t ]ü beugen, fonbern fie aEein au§3ufedt)ten geneigt finb. .'pier^in

gehören üor allen bie £of)nfragen, lüeldt)e banf bem „tieieinigten

Äomitec" ftatt in unjä^Iige ju (^erfplitteru
, für bie gonje @raffdt)aft

mit einer einzigen ^^^rojcntja^I auggebrücft werben, 5. 33. r)"/o @r^öf)ung,

äJerminbernng, — $Boiau§fe^ung für friebli(^e ßöfung aud^ biefer 5^'agen

buidt) ä3ert)anbtungen ber fid^ gegenüberftet)enbcn 23ereine, burdt) ©d^ieb'ö»

fprurf) ober gleitenbe ©faten.

^ierju fommt , toa§ ba§ „bereinigte Komitee" in ber 5Bermeibung

aller übrigen Slrbeitsftrcitigfeiten leiftet, ttietd^e fonft fo {)äufig au§ ben

t^-ragen bc^ „inbiöibuellen ^alleg" entf:pringen. Sfn ben legten ^af)r=

5et)nten fanben in ^ftort^umberlanb äiceimal (1878 unb 1887) allge=

meine Strbcitsau^ftänbe tcegen 2o!^nfiagen ftatt. Sä^t man biefe ^a\)xt

Qufeer 33ctrad)t, toeit ja mit jenen i^iagen ba§ Komitee nid^tö ^u tf)un

l^atte, fo er'^ött man jutei je ac^tjät)rige ^^erioben öon 1870-77 unb

üon 1879— 86. ^n ^^^ erftercn , tt)ät)renb lüeld)er ba§ „bereinigte

.jRomitee" erriditet mutbe unb noc£) feine enbgültigen @ntfd)eibungen

fällte, ift bie ©umme be§ auf örtlid)e 51rbeit§ausftänbe öom ®ett)erf=

öcrein öerausgabten Selbes 12 337 ^, in ber Iet3ten ^^^eriobe nur
427.3 i^; ber 3af)i:eöi)uvd)fd^nitt in ber erften ift 1525 ^, in ber

ätteiten 531 £, — ba§ letztere ein in ber 2;t)at äu^erft geringer 33etrag,

tuenn man bebenft, ba| einige @rubent)crtt)altungen bem S^erein ber

2trbeitgeber ni(^t beigetreten finb, ber ©ercerfüerein alfo, roenn er il^nen

gegenüber Sefc^toerben f|at, auf 2lu§ftänbe angetoiefen ift.

(Statuten bes oereinigten ftomitce» für Diorf^itintierlanb.

mHx^ 1877.

1. %n ©cgenftanb be§ „bereinigten i?omitee§" fott fein bie 33e=

fprec^ung aller fragen (aufeer folctien, bie man ©rafft^aftsfragen nennt
unb bie ba§ ©emerbe im allgemeinen ange'^en) V), mag ba fiö^ne, Slrten

ber 3lrbeit unb alle anberu ©egenftänbe angelet, mie fie öon ^eit ^u

^eit in ben ©ruben fid) erl)ebcn unb ber ßrwägung be§ i?omitee§ burd^

1) £ie§ bcr_ Untcrfd)icb beg „Dcrcinigten .Roniitcc§" Don ber tfinigung§=
fornmet. So Ijcifjt eä in ben (Statuten ber mittlerlucilc ,^ufQmmeugcbrDd)cnen
C^iuigungefammcv für bie d)cmifd)e Snbufttic ^Jtovbcuglanbö: „Sic i^amnicv foQ
übet l'ol)nfrngcu unb QÜe anbeten ©cgcnftäubc, lDcld)e"bic,gcgenieitigcn 3"'crcffen
bet *Jltbciter unb *)ltbcitgcbcr augcljcn, cutW)cibcn." ^JÜjnlidjcS bcflimmten bie

Statuten ber l^iuigungefammcr für bie aUrfcrci in ?fotting^ani : „irgenb niclc^e
gtagcn". ^ietin liegt bie Sd)tDöd;c biefer einridjtung.
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bie Betieffeiiben ^^avteien unterfteEt tüeiben [ollcn. 2)a§ ,"i?omitee fott

alte ©treitfragen befpred^en, Sciüeife erf)e6en unb jetiie @nt|d^eibung folt

enbgültig fein.

2. 5£)a§ Komitee befielet quS fed^g Söertretern , toelcfie ber @etoerf=
tjerein ber ^I^ergleute, unb led)^ , toeId)e ber 23eTein bet Okubenbeft^et
ernennt, unb ein i^orfi^cnber joll jätirlid) burd§ beibe 33ereine be,^eid)net

toerben, ber ftimmbercc^tigt fein foll.

3. 58ei ben ©i^ungen beS Äomitce§ foH feine 33erl)anblung ftatt=

ftnben, toenn nic^t roenigftenS 3 Sßcrtreter jebeg ber beiben 3)ereine an=
toefenb finb.

4. 3^ebe ^^artfi jQ'^tt i^re eignen Soften.

5. Sft irgenb eine Seränbernng ober Erweiterung biefer 9tegetn

gemiinfd^t, fo fott bon einer jold)en in ber ©il^ung, bic ber ^e»
ratung biefer Sßeränberung Dortjerge^t, bereits eine '•Uiitteilung gemad^t
toerben.

6. 3^[t irgenb ein ^itglieb be§ .sTomiteei in einer ju be^anbetn»

ben S^rage perföntid^ intereffiert, fo foE e§ fid) ber 9lbftimmung entt}Qlten

unb ein ^Jtitglieb ber Gegenpartei foß fid^ ebenfaüg ber 3lbftimmung
fntt)alten,

7. ®ie ©efc^äftäroHe be§ J?omitee§ fott mitgeteilt werben
toenigftenö üier öoEe 2;age bor jeber 8i^ung unb fein '»J^iitgtieb fott

im ftanbe fein , in irgenb einer anbern 9Beife etroaS jur Ü>erf)anblung

5U bringen.

8. äBenn fowot)! bic (Srubenbefi^er toie bie ^Bergleute auf i()rer

@efd^äft§roHe ^äUe Ijaben, fo foE oon jeber ©eite abnjcd^fetnb ein g-aE

ertoogen werben.

9. Söenn in einem x^aüe man jum Sdf)ieb§geridf)t fd£)reitet unb
bie ©d£)icbirid)ter fidt) nidt)t über bie (Srnennung etneä Unparteiifd)en

öerftänbigen fönncn
, fo foE ber S^orfiljenbe be<o „üereinigten J?omitees"

bie Ernennung öornef)men.

10. 2lEe Einträge he^ro. öo^nl^erabfe^ungen ober =er'^öf)ungcn für

irgenb einen Seil einer @rube follen bie grage ber Öö^nung für bie=

fetbe klaffe üon Slrbeitern in ber ganjen ©rube eröffnen.

11. 33eöor irgenb eine 2)eränberung in ben .sj)auevlü()neu genefiniigt

wirb , mu^ flar nad)gewiefen werben , ba§ ber burd^fd)nittlid)e \.'ol^n,

be^iel^entlid) beffen ber Eintrag gefteEt i[t , minbeften^ 5 ^' u über ober

unter bem ®raffd)afteburd)fd^nitt fte^t.

^uf al3r egeln, gecicbcn Dom ijeiciiiigtcn .Homitce.

12. 2)a§ .Komitee barf feine 5rage betr. Übergang üon ^fitlo^n

^u ©tüdIof)n unb umgefet)rt üerl)anbelii.

13. 3n ^ufuntt foEcn ^Arbeitgeber unb '^Irbeiter nid^t weniger ali

10 öoEe Sage Dorl)er jeben an bog ,<?omttee ^u bvingenben "Jlntrag

mitteilen, bagegen f)at bie 5[)litteilung oon einem 3]ereiu an ben anbern

wie bi§l)er ^u gcfd^etjen. 3fn ^ufunft t)aben aüe "'JJlittcilungen fc^rift»

lidt) äu gef{^el)en unb mit ber Untetfc^rift ober bem ©tempel cineo '^c

amten bes äJereins ge^eidjnet ^u werben.
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14. ©fiiiüljnlic^ joHen bie brci legten Slblöfinungen bor bem 2ln=

trage brrücfl"i(^ti9t toerben, QU§|(^lie§lid) bf§ erften unb testen im

i'icttcliatjre, aber fein angebotener 33eioei§ bejüglid^ itgenb einer 3Ib=

Iöl)nung jott au^gejct)lcnen werben.

15. :3n ;-]ufunit folt fein x^aU, ot)ne ba^ eine Si^ung ba^tDild^en

liegt, Don neuem üer^anbett merben.

16. S)er 93or|i^ente mirb jä'^rlid) in einer Si^ung am ^roeiten

(SamStag be§ ^Dtai ermä^lt; jeine 2[Bieberma()l foll bereits in ber t)or=

l)erge;^enben ber alle jwei 'üJ^onate ftattfinbenben Si^ungen be§ .^omiteeg

berbanbett werben.

17. Sen Ö)raTJc^ait§bur(i)f(i)nitt auf 4 sh. 9^/2 d. angenommen,

fott Über^eit, mo fie ju öermet)rter 5?i-'obuftion iüt)rt, ju nid^t mel^r at§

4^ 2 d. erlaubt fein
,

jebod) jeber gaü ouf feine @igentümlid§feit Ijin

in Setrac^t gebogen merben. (33ergl. ©. 122 unten.)

.Üein 3lrbeitgcber barj eine 2oi)n^erabfe^ung »erlangen, menn nid^t

ber S)ur(^f(^iutt5ücrbienft in feiner (Srube roenigfteng 5 " o über 5 sh.

2 (1. beträgt. SBcnn irgenb eine S3elegf(^aft ßo^ner'^ö'^ung öerlangt,

fo ift ber 6rQifcl)Qft<5buvd)fd}nitt_ auf 4 sh. 9V2 d. anjunet^men plu§

irgenb tDe(d)em ;^)Ufa^, ber auS Uber^eit folgt ^).

18. künftige ßr^ö^ungen ober ^erabfe^ungen be§ öol)ne§ l^aben

mit bem erften ^a^ltage nac^ ber (5ntfd£)eibung ^u beginnen.

19. 3in 3ufunft follen S3eri(^te ober ©c^ieb§fprü(i)e ba§ S)atum

Be^eidiuen, an bem eine Sjeränberung eintreten foü.

20. S;ie SSerid)terftattcr l)aben bie ^^it i^rer 3ufammenfunft fo

frü^ al§ möglich anäufe|en.

B. ©rlebigung allgemeiner {fragen.

2ßir betrad)ten nunmef)r, mie fogenannte „(Sraffdiaftsfragen" erlebigt,

b. t). bie 3lrbeit§bebingungen feftgefe^t merben, nad^bem mir bie 3ln»

menbung ber einmal feftgefe^ten tennen gelernt l^aben.

S)ie 3lrbeit5bebingungen Werben nadt) red^tlid^er 3luffaffung öon
öotn^erein mit ©infü^rung ber ©ro^inbuftrie burd^ 2}ertrag geregelt.

5tl)atfäd)lid) liegt jebod) erft bann ein äiertrag b. 1). eine Übereinfunft

äweicr einanbcr gegenüberfte^enben Sötllen öor, Wenn ber 'Jlrbeiter burd^

33erbünbung mäd)tig genug geworben ift, um neben bem ^^Irbeitgeber

aucft feinerfeitg bie geftftellung biefer Sebingungen ju beeinfluffen.

2Bie geftaltet biefelben fein Werben, ^ängt baöon ab, weld^e ^artei ber

anbern länger unb leid)ter entbcl)ren fann, unb ba biefe ^^rage für bie

eine Seite ftets, für bie anbere oft öon ßebeniintereffe ift, fo werben

iJäüe fid) nie öermeiben laffen, in benen bie iißrobe barauf wirflid^ ge=

mac^t wirb. Ta^er bcnn @inigung§fammern , Weld^e ben ^Parteien für

alle 3Eit bie Jpänbe binbcn, bei einer ^rife früher ober fpäter gefprengt

toerben.

1) 53cid)luB Dom 12. ^uli 1879; natütlid) fd)h)anft bct ®rQffd)aft§burd)=
ic^nitt unb jlnot in ^4-'to3cnten, je nnc^ ben l'oljnffaten ober anbctroeitigen 9cft=
jf^ungcn.
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SlBer biefe gäüe bf§ jl'ampre^ taffcn fic^ aii^cvovbentlirf) öcvminbern,

in bcm @rabe nämltd^ , a(« bic matevifUeii ©lünbe, tüeld)e bie Öo!)n=

fd)tt)anfiingcn beeinftuffen, inebofoiibere bie i'agc be« (Setoetbeö, audt) bcr

(5rJeuntni§ bee 5li-beiteT§ ^^uflängtic^ ircrben unb bamit Don i{)m bcr

Stuegang, rael(^en ber Äampj tjaben würbe, tior^ergefc^en rairb. S)te

f^eftitfUung ber 5lrbeit§bcbingungen erfolgt olebann burrf) Übertrag a\i']

Ö5runb iriebüc^er Ser^anbtungcn. Sie iciditigfte ^rage ift t)tcrbci bic

i!püt)e be§ ßotjne^.

S)a aber jene ©rünbe, Xüdd^e biefelbe beftimmen, bie ^fnbuftric im
ganzen betreten , insbefonbcre nii^t Oon bcm (Gewinn be^ ein,^e(nen

Unternei)merö, fonbcrn öon bem 5Dnrd)fc^nitt§gcttiinn abhängen, jo 6e=

ftef)t bie Senbenj, bic @ntid)eibung für ha<i gefamtc ©eroerbe ein!§eit=

Ii(^ ju treffen, mie mir für 2ancait)ire oben fa()en. 3» ^er ,ffo^len=

inbuftrie , bic mir betra(i)ten , merben bie iiof)nt)eränberungen ,imijc^en

bcm 51?erein ber ©rubenbefi^er einerjeits unb ben ©cmertDereinen Don
9iort^umberlanb unb ®urt)am anbrcvfeitg je für bic betreffenbc @raf=

fc^aft eint)eitli(f) geregelt, l^cit 6ilöfc£)en bes alten ATlaffengegenfa^eä

mirb bie ^^af)t ber frieblic^ ol)ne Dortjergetienbcn Äampf getroffenen

Sibmodiungen immer übermiegenber. So 3äl)le id) für '•3tort()umberlanb

feit 1870 im ganzen 13 burd) i<ertrag !^erbeigeTüt)rte So^nDeränberungen,

bagegen nur 2 allgemeine 3lu5ftänbe. 3n 2)url)Qm , mo bie Si'ol)nDcr=

änberungen fogar etroai l)äufiger gemefen ,yi fein fc^einen, ift übert)aupt

in ber genannten ^eriobe nur ein attgemeiner ?luöftanb DorgeEommen.

2öir überbliden furj bie @efc^icf)te biefer SSeränberungen
,

^unädift für

9toitl)umberIanb.

Ungefähr 5}litte 1871 trat bie englifct)c .^ot)leninbuflric in eine

^^eriobe bie bat)in unertjörten Sluffi^mungs. S)amal>> roanbttn fi(^ bie

Selegfd)a'ten einzelner @riiben in 'Jtorttiumbcrlanb an bie betreffenben

©rubenbefi^er mit bem 5ßerlangcn nad) iiol)ncrt)öl)ung. ©ie mürben,

mie ermähnt, an ben 5^crein ber Slrbeitgeber geroiefen unb nac^ 2jer=

l)anblungen einigte fid) ^iev pm erftcnmat biefer Serein mit bem ber

Slrbeiter auf eine bie gan,^e (^n'aifc^aft betreffenbe i3of)nerl)ö^ung Don 10" o,

Stnfang 1872. ^n glei{^er SCßeife mürben im i^uli 1872 meitere20"o

unb im ''Mäx^ 1873 no($ einmal 20^' o gemät)rt. 2)ie Üöiine toaxen

im gan,^en um 50 "o geftiegen unb jmar aur irieblidjem 2lU'ge, ba bic

förubcnbefi^er bie aufeerorbenttic^en ©cminne fid) nic^t burci) '3h6eit§=

auäftanb Derfür^en laffen moüten.

:i>ereitö 1873 begann bie entgegengefc^te Semegung. 'iDtit bem

©infen beö 'OJlarttpreifeS ber .f?o^le forberten bie ^Irbeitgeber 1874 ,^toet

£o{)nt)erabfe^ungen, meld)e ebenrallö burd) Sßcrtrag 3mifd)en ben ^Parteien

eingefül)rt mürben, bie eine Don 10" o, bie anbere Don 14"' o. %li

aber 1875 abermalige !i'ol)nDer(ür,^ung Dcrlangt muvbe, ba marcn bic

3trbeiter jroeifeltjaft , ob biefelbe in ber li'agc beö ("»iemerbc^ begrünbet

fei ober ob fte fid) ni(^t Dielmcl)r mit ©rfotg bagegen mcf)ri'n tonnten.

S)iefe Unfic^er^eit füt)rte fie jum i^orfdilag lincö Sdjiebegcric^ts. 2)ic

5lrbeitgeber gingen barauf ein, unb unter finfenber ,t?on)teUation beä

^arftcö folgt nunmef)r eine ^^periobe ber Sc^iebögerid)te. Saö erfte

fanb ^lärj 1875 Dor Sir ^Rupert bettle ftatt,. mcld)er bereite in
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aiiberii :3nbiiftvtfcn cvfolgveid) ba§ (5d)icb§amt befleibet ^atte , unb

iüt)vte ju einer !L'ot)n^eiQbfei3un9 öon 10 "/o- '^^od) im nämlid^en ^ja^i;

eifoiintc ^^oib .'peijd)ell auf eine toeitere öon 8"o, Sluguft 1876 6it

!i?Qon "il3lal)iQir ouf eine ioIrf)e öon 7",o. ^m ^uli 1877 tt)ie§ Sorb

.^evjd)cll abet baö S^ertongeu bev StrbeitgcBer nad) weiterer ßo!)n'^erQl6=

fctjung ah; bofe biefer ©c^iebefprud) jebod) nic^t auf gefunber (Siunb=

läge bevnl^tc ,
jeigte fic^ barin, ba^ bie Slrbeitgeber 3 ^Jlonate uad)

bem ©dnebssjpruc^e abermals $Berfüriung ber Sbf)ne um 15 "o ber=

langten, auebrürfUd) evttörten , ba^ fie \iä) einem (äd)ieb§geti(^t nid^t

unterwerfen würben unb in einem barauf au§bre(^enbcn 2lu§ftanbe ben

©ieg boüontrugen.

©enau biefclbc ©ntwidtung liegt in 3)ur{)am bor. Slud) I)ier

würben 1872 unb 187o 50
'^' o ßo'^ner^ö^ung gewä{)rt, fobann 1874

big 76 fünf l^ol)nt)orabfe^ungen üorgenommen, öon il^nen öter auf bem

2Bege be§ (5d)ieb«Sgerid^tö.

@g fd)eint t)ier ber Drt, ba§ 2Bcfen be§ inbuflrieüen ©d)ieb§ge=

Tid)t§ , wie ei fid) in ©nglanb entwidelt t)at , näl)er ju betrad^ten, um
alöbann bei 5J3efpi;ed)ung ber Sifeninbuftrie , für bie e§ cbenfallä fef)V

wid^tig ift, nid^t weiter barouf jurüd^utommen.

SBorausfeijung ber ©infü^rung beö (5d)iebggeric^tc§ tu bie ^fnbuftric

ift ein griebengjuftanb, in btm bie 5hbeiter bie '^IrbeitgoBer nid)t met)r

als f^cinbe unb Unterbrürfev, fonbern lebiglid^ at§ wirtfd^aftlidje (Segner

anfe'^en. -Dl^ne bai uämlidt) werben bie VXrbeitei nidl^t 2}ertrauen in bie

Unparteili(^feit beö (5d^iebgridt)ter§ gewinnen , weldjer naturgemäß ben

oberen Ätaffen anget)ürt. 'ilnbererfeitS werben bie ^Jlrbeitgeber e§ unter

itjxex SBürbc t)attcn, il)r Sßerl^ältnie jU ben '»itrbeitern bon einem S)ritten

beftimmen ,^u laffen.

®aß in ber 2;t)at biefer ^uftanb be§ griebenS einen großen 2;eil

ber englifc^en ^nbuftrie be!^errfc^t, beweifen bie 93ert)anblungeu bor ben

©d)ieböric^tern in faft allen öjewevbrn.

äöenn man bebenft, baß eö fid^ für beibe Parteien um bie wid^=

tigften ^Sntereffen , für ben Slrbeiter um ein ißrot weniger ober nid^t,

öietlcic^t bat)eini um l^ungcrnbe ^inber, für ben 3lrbeitgeber um gc=

fc^äfttid^en 9{uin l)anbelt
, fo ift ber 2on ber .!pöflid)teit, in bem biefe

S3er()anblungen gefül)rt werben, bewunbern§würbig. ^Jebe ©eite jd^eint

baburd) an ben ^^ag legen (^u woüen, baß ber 'JJleinung§Oerfd)iebent)eit,

in bet fie fid) gegenüber ber anberen ©eite befinbet, wirtfd)aftlidt)e ©rünbe,

feine perfönlic^en ju (Srunbe liegen, ©o erttären 3. 33. bie ^ilrbeit=

ftcber öor ©ir Siupert .bettle 1875: „Unfere ^Bergleute bitben fowoljt

fövperlid) wie geiftig einen ^öd)ft fortgefd^rittenen StipuS ber '!nienfdl)=

I)eit, au§ ber einige unferer begabteften (Srfinbcr unb ©enatoren '^eröor=

gegangen finb. 31us it)ren Steiljen finb {)eute mit großem @efd)id einige

ber 'äi)ig[ten ©ad)Wallct au6erwäl)lt woröen, wetd)c je eine ©ruppe öon
^Dtenj(^en ju ocrtreten tjaben" — ä^nlidt) wie etwa ein 9lbüoEat hie

<^äl)igfeit feines (^egnerö t)evDorf)ebt. S)er ©d)iebSrid)tcr äußerte in

feinem (^utad)ten banmlö, ha'\] bie 9.?ert)anbtiingen üom erften biö jum
legten ^ü6oü in einem burd^auö freunbf(^aftlid)en 2;one gefüt)rt Worben
feien, ^orb .«perfdieü gar fagt wenige ^a\)xe fpäter, baß fie „in befferem
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©eifte unb in Tätigerer 9Beife gar widjt Ratten geiütjrt raevben fönnen".

2luc£) bte ^^Irbeitei-, rodd]t ju ()iljigcu äöovten tDof)l c()er geneigt finb,

bemüf)en \\d) ben Ion gegenf eiligen ^nüorfommenS nacf) Gräften ^u
tDa()ren. „2Bii- jagen manii)tnQ( i)axk ®inge", fagt einer i^tet '^iex'

tveter „wenn mir I)ei^ toetben; aber jobatb bie 33erfamm[nng öorüber

ift, tiergeffen tt)ir fie. äßir beronnbern hen öerfö^nüdien Seift,

in weldieni toir ()eute ^ufamtncngetroffen finb, unb motten un0 bemühen,
in bcmielben ju eimibcrn." (ßn^ bem (5d)ieb5geriif)te ©[)aiD=v;efeove^

1878 in ber ©ifeninbuftrie.)

^JJie{)r noc^ al§ burd) 3Borte bemiefen bie 3lrbeiter ber @ifen=

inbuftrie burd^ folgenbe gerabeju ftaunenSroerte 2;{)atfac£)e , tnie roeit

bem iflaffen'^affe t)ente gegenfeitigc§ äJertrauen ^]ila\^ gemacEit ^t. 3u
tt)iebert)olten 'DJtalen, atö eö fid) für fie um äu^erft einfc^neibenbe 2o^u=
üeräuberungen {)anbe(te, eriüät)(ten fie 3!)a0ib 2)ale, einen großen .)lot)len».

@ifengruben= unb (Sifenmaliitierfbefiljer
,
jum ©(^iebgiidjter , inbem fie

glaubten, bo^ er felbft bort, mo er in eigner ©ad)e ;\u @erid)t fa^,

unpartciifc^ i^re i^ntereffen mit ben feinen abroägcn mürbe.

S)ie gorm, in meld)er ha^ ©d)iebSgeric^t bor fic^ ?,n get)en pflegt,

ift med^felnb. ßntmrber ernennen bie ^^sarteien je 2 „arbitrators", meiere

fid^ auf einen Unparteiifd^en einigen, ober e§ roirb ber festere nnmittet=

bar burd) Ubereinfunft jroifdjen '»^Irbeitcrn unb ^Irbeitgebem be.jeid^net.

anerkanntermaßen ift ber Untcrfd)ieb jmifc^en beiben f^ormen rein äuBer=

lid^. 2^ene „arbitrators" finb nämti(^ t£)atfäd)tid) nid)l§ al§ 3a(^matter

unb eine Übereinfunft äroifc^eu it)nen ift foft unmöglich, ba fid) fonft

bie ^Parteien ol)ne ©d)iebögerid)t geeinigt t)ätten. S)a^er bleibt aud)

l^ier bie 6ntfd)eibung bei bem einen Unparteiifd^en , ju beffen 3lui=

ftärung tcbiglid^ jene Seifiger bienen.

S)ie Sßer^anblungen finb münblid^
;

jebod) berüeft hei 23eginn ber

S3erf)anbtung ber äJertretcr ber ftägcrifd^en ^^artei einen ©d^riftfatj, ber

feine govberung bcgrünbet, moroni bie (Gegenpartei in gteid^er äöeife er»

mibert. ©obann folgt ^emeiöauinat)me, J^reujöer^ore ber ^fuS^n "• i- ^ >

enbUd) (5d)lu6plaibot)er ber ^^^artcien.

5lttein tro^ ber äußeren g^orm einer ®ericftt§öer()anblung berutjt

ha^ @d)ieb§gcrid)t, toie jd)on baö römif(^e 9tec^t (e^rt, auf bem Sd)ieb^=

öertrage ^mifdien ben '4>arteien. 5tic^t eine britte über tm ^^^arteicn

ftetienbe Slutorität fteüt t)ier, raie früher, bie ^2lrbeit§bebingungen ieft.

^m 6)egenteil, mit fortfd)reitenber ©ntmidtung mirb bie ,iunäd)ft leere

rec^ttic^e goim be§ 3lrbeit§tertrageä mel)r unb mcljr mit bem tt)ütfdd)«

lid)en Snl)alt gefüllt. 2öir fat)en, mic bie So^nfteigcrungon im ^Beginn

ber fiebriger ^a^re burd) Vertrag ber beibcrfeitigen 5Jereine l)erbeigefü^rt

mürben, ^^ttjä^rlid) merben feitbem unmic^tigeve Seiten ber \?lrbeitä=

bebingungcn, meld)e ba^ „tieteinigte .Komitee" al8 ®raifd)aTt5fragen uon

fid) gemiefcn l)at, in „aügemeinen •^ufammenfünften" burc^ 5öereinigungcu

größerer 'Äborbnungen ber beiben '•^.^atteien öertragömäßig ertebigt.

Sin ä^nlid)er 3}ertrag geljt jebem ©c^iebögerid^te uoran: au(^ Ijier iüer»

'^anblungen feiten§ iöeoottmäd)tigter unb 3}ertrag^fd)luß über fünttigc

5lrbeit3bebing ngen, mit bem Unterfc£)iebe nur. baß ber materielle ^n^

l^att bc§ SSertragei bem grmeffen eines ^Dritten ganj ober teilmeife an»

3fat)tbud) xni 4, l)x'Q. i'. Sdjmollcr 9
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^cimgoftcnt luiib. 2)ie Uiitcvrüeriung unter ben @c^teb§|pruc^ 6eru'§t

auf bei- norl^cvge^cnben üevtvag^niäBigen ^ej'tfe^ung; bie§ aetgt fid| in§=

bffonba-e baiin, bo^ ni(f)t fetten bie ^^^alteien gettjiffe '4>»nfte, über

jucldje fie einig finb, bem 6f^ieb§Tid)ter cnt^ietjcn. ©o würbe ^. 33.

n-ftgejeljt, bofe berfclbe innerhalb beftimmter ßiren^en ben ^o'^n jeftfe^en,

ein anbres 'OJlnt, bafe er üon einem beftimmten ^JtorniQtia^re ouggeijen unb

jfinen (Sntfd)cib burd) 5^ergfeid)ung ber l^eutigen ßot)nt)erf)ältnif|e mit

ben bamatigen geminnen folle. Sieje 53eftimmung fomie bie 33e|d)ränfung

bcS @d)icb5fpru(^e§ auf befttmmtc '4>P^fonenf(af|en tourbe 3. 33. buri^

jc^riftlid) abgefd)Ioffenen SJertrag in ßumbcrianb bem ©d)iebegertd)tc

beS ^errn 2[BI)eeter 1875 ju ©runbe getegt. 3lud) roirb gemöl^nlic^

im Sc^ieböbertrage bereite bie ^eit, für bie ber ©c^iebSiprud) gelten

jüü, feftgefteEt.

^fnfolge fcinc§ öertragemäfeigen G^aralterS ift eä 33orauefe^ung

be§ inbuftriellen Sd^ieb«gerid^te§ , bo^ beibe ©eiten bie entfi-rec^enben

Cigane ber 2öiEen§äufeerung unb =öerpflid)tung befi^en, b. '^. in 5ßereinen

orgonifiert finb. S)at)er ift baefetbe unmögtid), mo ber Strbeiter einzeln

bem ^-Jtrbcitgeber gegenüberftet)t. 2öie !önnte man Jaufenbe unb S^^^-
taufenbe im boraus üerpfli(^ten

, fid) einem Sdiiebsfpruc^e ^u unter»

merfen? 3Im @nbe bliebe es jebem einzelnen möglid^, fic^ als nid)t ge=

bunben ju crflären, fo bn^ man am <5(^luB nid)t tociter oI§ im Slniang

tDÖre. SBie aud) fönnte fonft ber einjetne Strbeitgeber ge^mungen tcerben,

ben ergangenen (Sdjiebefprud) anjune'^men? 3Bo bagegen bie Slvbeiter

organifiert finb, forgt ber ©ewerföerein für bie S)urd)Tüt)rung be§ (5d)ieb§=

fprudjeS; e§ ift nid)t nur eine ^^flid^t, bereu Erfüllung bon ber üffent=

lid)en ^JJieinung geforbert wirb, fonbern aud) fein i^ntereffe — fo fe'^r,

bo|, obgltid) in ber englifi^en 3(nbuftrie .^unbcvte fold)er ©d)iebefprü(^e

borgefommen finb , bie 5Durd)Tü^rung beifelben faum jemals in SfTage

gefteüt, niemals ber geri(^tlid)en (Sntfc^eibung unterbreitet motben ift.

irotjbem bürile auc^ bie red)tlid)e ^r^mingbaifeit eines ©djiebsfprudjeS

faum bejmeiielt merben, inbem bie 3jcrtretungsbefugni§ ber 5)orftänbc

beö ö)ett)erföerein§ für jebeä einzelne 5)titglicb ftatutenmä§ig feftftel^t

unb butd) 33eitritt jum 33erein onetfannt mirb. '^adj englifd)em ^ro=

jeferedjte mürbe fii^ bie x^xao^e in eine 2!^atfrage auflöfen, meldte bon ber

Gibiljuvl) ju entfc^eiben roäre^) -- jebot^ bürjte biefe red^tlidie ©rjming^

barftit faum bon prattifc^er S3ebeutung fein. SBii^tiger alä bieg ift bie

grage, mel^eS bie ©runbfä^e finb, burd) bie ber Sdjieberic^ter bei ber

iVällung feines ©ntfc^eibes beftimmt mirb. S)iefclben finb ebenfo mannig=
ialtiger 3ht ole bie (Srünbe, n)eld)e auf bie |)öt)e be§ ßol)ne§ felbft

beflimmenb cinmir!en.

1. SlUe übertrifft an äBiditigfeit ber ©runbfa^, bafe ber 2ol)n in

einem getoiffen 23ert)ältniS ju ber S;>b1)t be§ 5Durd)fd)nitt§gctt)inne§ fte'^t
—

1} In foc^cnonnte „Diunbclloüft" Hon 1x72 betrifft biefe ^rage nici)t; et

tjetfudjt iiielnul)r jn ctnibglidifn, bof^ Slrbcitcr unb Slrbcitgeber für bie 3"funft
oüe iiilftel)ejibcn l'oljnfttciiicitciton eimm Sd)icb^ciericl)te .yiuiiterUicrfen fid) »et:

pfhd)tcn 2q bicie 9.<ctpflid)tiing jebod) nur bort tiorl)nnbcn ift, \vo fie in ben
Vttbfit5Uettrac\ nufgenoniinen ift," biefct ober nid)t'3 Tnueriibe^ ift, fonbern jeber:

jcit flctiinbigt toctbcn tauii, fo t)Qt ba^ @cfel^ Qftingc profttfd)e Scbeutung.
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ein jebod) rein formaler ©a^, ber über bie ,!pöf)e be§ Sohnes gar nid)tä

Qusjagt. 33ietmef)r fe^t er ein gegebene^ ^Jiormalüerl)ältni^ ,}n?i|rf)en

Sofjn unb 6)ctDinn üorauS, toeld^eg burd) gefd)ic^tlid)e ©rünbe beftiinmt

tft. iSobann aber ift ber S;urd)Jc^nittägetutnn eine ©rö^e, beren mat^e=

matifd^e y3e[timtnung mit ben allergrößten ©c^rcierigfeitcn uerbnnben,

ja gerabeju meift al§ unmüglid) ^u be^eidinen i)'t. ^n ber ,Ho^len=

inbuftrie ^ilit man fid) nun bamit, an «Stelle bes 2)urd)id)nittsgen}innS

ben 2)urd)f d§nitt§öer f aui§preiö ber .ftot)le ju fe^en, welcher, mit

man meint, getoö^ntic^ mit jenem in einem feften 3Jert)ättnie ftel)t.

S)ie übrigen außer bcm Soljne bie $robuftion§fo)'ten mitbcftimmenben

Elemente (j. Sß. Steuern, Äapital]in§, bie in ©nglanb fcl)r l)oljen 'itb=

gaben an ben ®runbl)errn, Soften ber ^Utafc^inerie u. |. m.) roerben

hierbei außer ac^t gelaffen.

2)iefer S)urd)|(^nitt§tier!auf§breiö ift natürlich nii^t nac^ eingaben

ber 3lrbeitgeber jeftjufe^en, ba biefe bamit btn Sluegang beö Sc^iebS»

geri(^te§ in ber |)anb l)ätten. Sielme^r mirb er f)eutc burc^ 2}ertraueng=

männer beiber Parteien jefigeftellt, meiere bie 33üd)er beftimmtcr girmen

prüfen , aber, eiblid) ju StiUfdiroeigen üerpflid)tet , nur i)ai iKefultat

il^rer 33ered)nungen mitteilen.

^iernad^ nun läßt fid) für jeben ^^itpunft unter 9lnnat)me eines

beftimmten ÜZormatlol)ne§ bie biefem augcnblidlid) entfpred)enbe .g)öl)e

be§ Öo^ne§ 3al)lenmäßig beftimmeu unb ift eine (Sntid)eibung auf (^runb

be§ angegebenen @efi(^t5punfte§ bei ben biöt)erigen Sd)ieb§gerid)tcn bei

tDeitem ba§ @ebräud)lic^fte geroefen.

Sd)on bei bem erften Sd)ieb§gerid)te in ber .f?ol)leinubuftrie öor

Sir 9iupert bettle toar bie Slrgumentation ber Sol)n!)erabfe|ung forbern=

ben Slrbcitgeber burc^au§ auf biefem ©ebonten aufgebaut. Sie Soften

beä 2o:§neö feien für bie 2:onne geförbertcr ,Ro^le um 84 "u \)'6i)cx ali

im Slpril 1871, meldien beibe ^Parteien al§ Dtornmtmonat ancrfannten,

ber ^4Jrei§ ber 3:onne i^o^le bagegen nur um 6-4 "u t)öt)er, ba^er bie

Sö^ne l)erabgefe|t roerben müßten, um ha'i 2lpril 1871 Dov^anbenc

5^ormalöert|ältnig roieber §erjufteEen. S)ie ^^Irbeiter ertannten grunb=

fä^lid) biefe Safi§ ber 3)er^anblung an unb fuc^ten nur buic^ 53e--

ftreitung ber angegebenen Ballen if)re ^ntereffen ,yi Oerteibigen. „aBir

^aben" fagen fic an anbrer Stelle „immer unfere 53ereitroilligfeit er=

flärt, bie Sb^ne nad) bem 33erfaufspreiä ber .ftol^le ju regeln, unb unfer

Vertrauen in biefen ©runbfa^ beroiefen, inbem mir il)m nid)t nur bei

fteigenbem, fonbern aud) bei faEcnbem ^33larfte anljingen.' ^on bem^

felben ©ebanfen gef)en fämtli(^e Sd^ieb5gcricl)te in gtortt)umbcrlanb roie

Surgam aus, bis 3uli 1877 in bem Sd)icbsgerid)te öor Öorb .IperfdjeU

bie Slrbeitgeber auä einem neuen (Sefid)tgpunftc il)rc govbeiung be»

grünbeten, dagegen fagt berfelbe Sdiiebsiid^ter noc^ 1876: „iöcibc

^^arteien ftimmen ba^in überein, ha'^ bie SBeväiibetungen bee i^ertaufä»

preifeg bie .g)auptgrunbtage uir bie 33eränbevung ber Söljue fein muffen."

2)aß in ber 2:t)üt t)icrbei ber ©cbanfe öüifd]n^ebt, ha^ hie l'öljr'

in einem feften Sßer^ältni§ ju ben ©croinncn ftüubcn, toobei mar

le^tere al8 „rot)en", „ungenauen, aber praftifd)en ' (Srfa^ bie 9^

preife angenommen ^at, gef)t auS ber 33er^anblung t)Ctüor.

^extaul

C'n c^e"i
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mad^cn näinlic^ bie Slröeitgebev al8 ßinlüanb gettenb, bafe bei gleic£)em

93crfaufgpvi'ife i^ve ^pvobuftion^foften jugenonimen l^ätteti , tt)a§ nid^tS

anbercö fegen icitt, al§ boB i^ve Seiuinne ^erabgegangen feien. Bo
j. 58. üctrceijen fic bor Sir 9tupcrt bettle auf bie bnrd^ bie gteun=

ftuiibeiiben.'egung 1871 unb ben „Mine regulatiou Act", lüeldjer 1873

in i?ra?t trat, üerurfQd)te Steigerung ber 5probu!tion§foften. ^n fpäteren

©d)icb5gfrid)tcu machen it)reifeit§ bie Strbeiter barauf oufmerffam, ba^

mit ©iuiü^ruug ber boppelten ©($id)t unb infolge i^rer au^ergemöfinUc^

gefteigerten iHrbeitsleiftung bie "^^robuftionSfoften gefunfen feien, inbem

bie fte'^enben ^lu^goben fid) auf eine üerme^rte $robuttion üerteilten.

^^llfo au(^ "^ier ber ©ebanfe, ba^ ber @ett)inn für bie Sö^ne entfd^eibenb

fei, tt)a§ einmal fogar ber 3Irbeiteröertreter felbft auSfprii^t.

2Iu(^ in ber 6ifeninbuftrie ift ber %^xei^ be§ SrjeugniffeS für bie

i'ö^ne cntfd]fibenb, luomit j. 33. öor S)ot)ib 2)ale 1877 toie 1878 2lr=

beitcr unb '"Jlrbeitgeber fid) jufrieben erflärcn. Stber aud) '^ier finben fit^

baneben nid)t roenigc Se^ugna^men auf öerminberte ober öerme'^rte ^ro=

buttiouefoften, njoburc^ tro^ g(eid)bteibenber '}Jtar!tpreife ber ©ewinn
gefunteu ober geftiegen fei. 3fn§befonbere tüirb l^ier auf Sd^ttjanfungen

beä $reife§ beö Sto^ftoffes, ber für bie ,^ot)Ieninbuftrie nid^t ejiftiert,

t)on beiben ©eiten {)ingeroiefcn. S5on betufelben @eban!en gelten bie

^Irbeitgeber au§ , ttjenn fie bei einer goi-berung auf Sofin^erabfe^ung

geltcnb mad)en, bafe ber ^rei§ jroar nid£)t entfpvedtienb gefunfen, bagegen

bie Quantität ber üerfauften ^o^Ie (@ifen§) infolge allgemeiner (Be=

jc^äfteftocfung öerminbert fei. 3ludE) t)ier ift bie Slrgumentation ftitt=

fdt)tt)eigenb bal^in p ergänjen , ba§ infolgebeffen ber ©eroinn gefunfen

fei, ba^er bie ßö^ne {)erabgefe^t roerben müßten, (.^ierauf beruht j. S.
ba§ ©utac^ten ber |)erren 2BiIItam unb 5)lunbetta 1876 in ber ®ifen=

inbuftrie.)

(5§ ift ftar, ba| bie be^eid^neten ©runbfä^c nur bann leitcnb fein

fönnen, toenn man ein ?lormalüer^ältni§ ^n)ifd)cn ^of)n unb S5erfauf§=

preis (be^tti. (Seroinn) ^u gewiffer ^eit al§ gegeben annimmt, i^üx bie

.!l?of)(eninbuftrie ttjar bieg bie ^eit bor bem Steigen ber ßö^ne 1871.

Sebod) ift cg fd)tDicrig , einen ^eitpunft, ber beiben leiten jufagt, ju

finben. S. 5ß. meigern fid) öor ßorb .!perfd)ell 1876 bie SIrbeiter, ?lpri(

1871 afg ^tormalmonat anjuerfennen, ba bamatg bie Dftfee fd£)on offen

unb ba^er bie Äc^lenpreife öer^ttni§mä|ig f)od) gcttjefen feien. 2Bic

ber S(^ieb^3iid)ter feftftettte, bot in ber Zfjat S^anuac 1871 eine meift

günftigere ©vunbtage für bie Slrbeiter, fo ba|, um 3U einem beiberfeitig

anertanntcn ^]tormalöerf)ältni§ jn gelungen, öon einer längeren B^it
ber 2)urd)fd)nitt genommen roerben mu^te.

2. (5ß ift jeboc^ unmögtid), ba§ 5ßer^ättni§ jroifd)en ßol^n unb
''eroinn alS ein gleid^bleibcnbeä an^ufefjen. 2öie fönnte bie§ in^befonbere

iqlifd^e iJlrbeiter pgeben, beffen gan^e @efd^id)te in einer 23er=

biefeg 93crl)ältniffcä ju feinen ©unftcn befielet? 5)ielme^r

"^atj auf, bafi fein ßeben unb feine 2lrbeitlfäl)igfeit unter

ni erl)alten unb bie if)m burd^ bie @efd)id^te geworbene

?r t. 'ng fortjngeroä'^ren fei unabl^ängig öon ©eroinn

jicbuijg '•"• 2)enn gerabe barum lliabe er feinen 2ln-

J" «mftänben
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teil am ©etoinn ober bocE) nuv gelingen, m\l bie l'hbeitgeber aud) jur

Slragung ber SBerlufte öerpfli(^tct feien. %üi biejen ÖJebanfen lä^t ficf)

bie äiüeite @rup)3e öon ©lünben unb ©egengrünben, bie in ben ©(^iebö=

gerieten t)oigebra(^t werben, jurücEfütiren.

©0 3. 33. beijauptcu bie 3lrbeiter, nic^t ]üx fef)Ieri)aite @ejd)äitö=

füf)rung, inSbefonbere llberptobuftion fcitenä ber Unternehmer, öerant»

toortlid) 3u jein. ©benfo fiele eS bem Unternet)mei- ,^ur 2ü\t, wenn bie

^lö^e allmät)ti(j^ fc^tec^ter mürben, mit ber ^^luöbe^nung ber ^Bergmerte

bie i^örberung ber gebrodtienen Ifo^len an ba§ Xageälidit foftjpieliger

mürbe ober anbre „natürlidie 5lad)tei(e" einträten, ^n berfetben

9ii(i)tung liegt audE) ber öerfuc^te 5^a(i)mei§, ba| nicbrigere 2öl)ne it)nen

unb i()ren ^^ßuiitien ein ^inlängtidjes 2tu§fommen nid)t met^r gemätjrten,

fonbern notmenbigeimeife pm ^jiaffenetenb iüt)rten. Slbcr aud) bie

2lrbeitgeber lu-nu^cn benfelben ©cfic^tSpunft, ©ie öermeifen barauf,

ta^ ber ©clbmert fid) gehoben, bai)er bie 3lrbeiter if)re bistjerige X!eben§=

l^altung mit geringeren ^Dlittetn bmdjjütjren tonnten, ^n glcidier äBcife

netjmen fie barauf SSepg, ba§ bie .ß'onlumüereine, metd)e in ben Äot)ten=

biftritten au^erorbentlid^ jur ^ebung ber 3lrbeiter beigetragen t}aben,

bie 2eben§mittel öerbiüigt l^ätten. i^ebod) fommt e§ aud^ Dor, ba| bie

Strbeitgeber ba§ 9ied§t auf Die ßebenä^attung überl^aupt beftreiten unb

bemgegenüber auf bie ÜberfüEung be§ 2lrbeitsmar£te§ l)inmeifen, meiere

eine >g)erabbrücEung ber bisherigen !i?ebengt)attung notmenbig mac^e.

3. S)ie britte @ruppe öon ©rünben enblid), meldje in ben (Sd)icb§=

geritzten öon beiben ^^arteien öorgebrad)t ^u werben pflegen, Ijängt mit

bem ^uge ber 3f"^uftrie ^ufammen , bie So^nfrage p fon^entrieren.

Söenn bereite I^utt' biefelbe für jebe ©raffc^aft ein^eitlid) entfd)ieben

wirb, fo beftel^t bie SLenbenj, aud) bie ßöt)ne oüer ©raffc^aften einanber

anäunät)ern, mie ja in gemiffen ©eWerben 'bie Söt)ne für ganj Snglanb

in ber 2:t)at ^eute einl^eitlid) feftgefe^t werben. Sine fef)r ^äufig öor=

gebrad)te S3egrünbung öon gorberungen auf Öot)nt)frabfel3ung be^m.

=er^öt)ung ift bal^er, ba§ bie 3trbeiter anbrer ©raffc^aften weniger ober

mdjx ert)ielten. S^ax öerwa^rt fid) alSbann gewöt)nlid) bie ©egenpartei,

ha% foId)e (Srünbe auf ben ©d^iebefprud) öon ßinftu^ fein tonnten,

füt)rt aber Da§ näc^fte ^ol il)rerfeit§ genau biefelben ine gelb. ©0
berufen fid) ^uli 1877 bie 2lrbeitgeber öon "Jioit^umberlanb bavauf,

ba^ in allen anbern ©ebieten ber Ifol^teninbuftrie länger gearbeitet unb

geringere ßö^ne geja'^lt Würben. £ie '^Irbeiter wiefen bemgegenüber

barauf t)in, bafe fie entfpred^enb mctjr leifteten, aud) ber '^U-eis ber öon

tf)nen geförbertcn ßo^le ein Iptjerer fei, fo ba^ il)re 3trbeitgeber in

befferer ßage alö it)re iionfurrenten wären, i'orb .^erfdjell, ber bauialige

©(^ieb§rid)ter
,

faf) biefcn ^öeweis als erbrad)t an, worauf er ben XUn^

trag ber ^ilrbeitgeber abwieö.

33ei ber au|erorbentlid)en 9Jlenge öon ©rünben unb ©egengrünben,

Wel(^e in ben 6d^ieb§gcric^ten öorgebrad)t werben unb öon beneu ic^

nur bie leitenben ©ruppcn angegeben i)abc
, fd}ien eö mir fraglid), ob

fid) übert)aupt für bie gällung beö ©c^icb^fpruc^eö ein '4>rinjip auf-

ftellen lie^c. 2luf ber einen Seite par ,^eigt fid), cnlfpred)enb bem toufer»

öatiöen (iljarafter beö . ©nglänberö, ein ^ug pr Üjerfnüd)crung tu,
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!i?crfaf)ren5 biivd^ 33inbiing an ^^^räcebcn.^TäHe. Snebefonbeve pfiea^en bte

91ttieitcr immer 311 froteftieren, toenn irgenb ltiel(i)e grtüägungcn geltenb

gemacht luciben, bie bigt)ei nod) nii^t übtid) getoefen tüaren, eigentlich

feineu anbern alö bcn ©runb be§ öcränbeiten ^IRaift^vcifee ber .^o!^(e,

beö ©ifens anovfennenb. demgegenüber ift e§ [id)er, bal^ bei Uielen

^ntfd^eiben bie S(i)ieb§ricE)ter öon biircf)aui onberSartigen (ärmägungen

fid) leiten liefen. 2)ennoc^ fann eö nid)t blo§e§ 33elieben fein, ha^

bcn '^luöjd^lag giebt; öielmetjr l^aben oft genug ©dliieblfprüd^e ftc^ qI§

falfd) eriuiefen, inbem fie burd^ bie ^rarig b. l). einen barauffolgenben

Soljnfanipf toiberlegt tourben.

2)aüib 2)Qle, bem bielerfalirenen ©d^iebSriditcr, öerbanfe id) ben,

tt)ie mir fd^eint, richtigen ©efic^tepunft : ber ©c^iebgric^ter l)Qbe ba§

feft^uftellen, was, toenn er nidjt einträte, fid) aU natürlid^e ^'ö^e be§

ßo'^neö auf bem äBege be§ ,ßampfe§ feftftetten loürbe. S)a er ben

^auipf SU bermciben berufen ift, fo "^at er bie g'Unftion bc§ ^auipfeö,

bie geftftelluug ber gegentoärtigen 5)ta(^tücr!^ältniffe , üerftanbeggemä^

ju erfüllen. 5iur Wo er ba§ getf)an, ift er fidler, ba^ fein ©prud) fid^

alö lebensfähig erroeift. 2Benn bagegen Sorb -l^erfd^ell, tüeil bie 3lrbeit=

geber in ber 2;l)at nid^t uacligewicfen {)atten, ba^ fie fd£)led^ter baran

feien alö i^re Äonfurrenten, ha% 33erlangen berfelben abwies, o^ue ^u

fcebenfen, ba^ fie augenblidlid) in ber Sage waren, 2o^nt)erabfe^ung

äu erzwingen, fo fonnte fein ©prud^ öon Seftanb ni(^t bleiben; Piet=

mel)r mußten bie 5lrbeitgeber ba§, Woju fie bie 9Jtad^t iül)lten, fid^

OUT anberm 3Bcge ju Perfd)affen öerfudC)eu. S)a^er warnt S)aöib S)ale

bie Sd)ieb»rid)ter, fic^ burd) ©efül^le ber ^ienfd)lid,feit leiten ju laffen

;

and) ©pence SBatfon fprid^t fidf) bat)in au§, bafe, fo fd^wer e§ fei, er

al§ ber ©c^ieb§rid)ter uid^t baöor äurüdfd^redeu bürfe, unter Umftänben
bie Seben^fjoltung ber ^ilrbeiter l^erabäubrüden

,
ja tiieÜeid^t 5tot unb

Glenb über eine gan^e SSeoölferung ju Per'ltängcu. ^^lu§ bemfelben

©ifidjtfipuntte erftärt fid£) bie 2lnfict)t S)abib 2)aleö , ba| bo§ 3U ge=

wä^renbe Minimum be§ ßol)ne§ bei gelernter 9lrbett e'^er uiebriger fei

als bei Weniger gelernter; benn bie erftere fönne bie ^nbuftrie üiel

fc^wieriger ücrlaffen. Wogegen fei Einträgen gelernter Slrbeiter auf

2ol)ncrl)öl)un9 um beSwillen bereitwillig i^olge ju geben unb ha^ Pon
il)nen ju erreid)enbe ^JJlarimum ein faft unbegrenjte§ , Weil bie 3lrbeit*

geber bei fteigenber 33ewegung bc§ ^]Jlarfte§ unb ®ewinne§ Pon jenen

burd)au5 ab!^ängig feien.

2;er ©djicbsrid^ter aber f)at, unb bie§ bürfte ber ^Weite ©ruubfa^
fein, bie ^nteveffeu audt) bes ©ieger§ weitfid^tig aufpfaffen unb fid|

nid)t an ben engen 33lirf einiger feiner ä>ertrcter ju binben. S- ®- ^i^i^'^

er auc^ ha, wo er im ^intereffe ber 5lrbeitgeber ju entfd)eiben '^at, bem
l'lrbciter ein gewiffce DJlinimum bcs go]^ne§ gewähren, um bie Slrbeit

Ictftungöfäljig ^u ertjalten, — ein ''Dlinimum, ba§ allerbingS fet)r fd)Wer

aufjuftellen ift. Wo im ©türflol)u gearbeitet wirb, ber l)odt) fein unb
bennod), weil nur wenige Jage ber 2Bod^e Slrbcit ba ift, feneS 'iDtiuimum

nid)t erreid)en fann. ^JlnbrevfeitS wirb ber Sdl)icb5rid)tcr aud^ ba , WO
bie 3lvbeiter einer l'üt)nl)ciabfct3ung gegenüber fid^ nod) nid^t ju fügen
brandeten, boc^ eine folc^e in iljrem eignen ^futereffe auefpredjeu, wenn
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er burc^ ^eraBfe^ung ber 2cit)ne bie ^robuftionSfoften unb bic Ißrei^e

bee ©ijeugnifieö ^u üerminbcvn unb bamit bie 'Oiadiivage ju i)eben, bie

;3nbuftrie ju ftärten unb bev Slrbeit bie Sßefctiäitigung ,iu fiebern !)otft.

5Jht onbcrn 2Bovtcn, baö ^-ßciDu^tiein, ^u bem I)eute ouc^ bev 3libeiter

buiciljubvingen anjängt , ba^ es fic^ um eine <Badc)C gemeinjanicu
,

ja

nationalen ^nterejieö ^anbete, — ein ©ebanfe , ber , tcie roir faf)en,

bereite in ben 3}er^anblungen älüijc^en Slrbeitern unb \Hrbi'itgeLicrn uid)t

feiten ftd^ bcmertbar macf)t — luirb aurf) bem ©d)ifb§Ti(^ter, ber biefc

S3ert)anblungen eifetjen foll, gegenroärtig jein müfien. 6in ineitblicfcnber,

bie ä)erl)ältnifje ber betreffenben ^^nbuftrie tüie bie iubuftrielle Sage

beö SanbeS überfe^enber @cift wirb ba^er jum ©(^iebsamte ju be=

rufen fein.

^jiad^ biefem Überblicfe über bie ßigentümlid^feiten be§ ©c^iebg«

geric^teö, tt)eld^e§ in allen ^toeigen ber ^nbuftric gnglanbö eine be»

beutenbe Stolle fpielt, fet)ren mir jur ßol^leninbuftvie ber nörblid^en

©raffi^aften .^urücf. 2)ie bejcii^neten Sc^iebägeridite gingen in ber ^eit

eineö faüenben i1tarfte§ öor fic^; ba^er fül^rten fie, mit ber be^eid^neten

5lugnal)me, fdmtlii^ ju 2ol)n^erabfe^ungen. 2)icfelbcn »urben auf bic

lotialfte SBeife ftets üon ben 'üirbeitern angenommen; ni(i)t einen einjigen

2ag mä^renb ober nac^ bem ©diiebggerii^te ftanben bie ©ruben ftiH.

^eboc^ haftete ben Sd)ieb§getid)ten eine ©djattenfeite an. SSenn
fie auf ©runb ber augenb liefliefen 3}er^ältniffe ben i^ursmert ber 2lrbeit

ieftfteüten, fo mu^te fic^ jebe ^^^artei berec£)tigt glauben, bei einer tDirf=

lidtjen ober Dermuteten Serönberung biefer 3]er'^ättnijfe ju i^ren ©unften

ein neues ©(i)tebögeri(f)t ju beantragen. 5Eam.it aber l)äuften fic^ bie»

felben in einer aBeife, meiere bei bem Slpparat, ber jebesmal in Scene

gefegt würbe, gerabeju eine .Kalamität ^u werben brot)te. ^n ben

beiben 3af)i-"en IS'J'S unb 1876 finb 9 i5(i)ieb^geri(^te in Surinam üor=

gefommcn. SltS ba^cr in bem legten (5!§aw=Seieürc bie .^ö^e beö 2of)nc§

neu fcftgefe^t !^atte, f(i)ien eö burct)au§ notwenbig, für eine gemiffe 3eit=

bauer bie abermalige 2lnrufung eine§ Sc^ieb^gerid^teg au^jufdilie^en.

9lun aber Ratten fämttii^e bislier ergangene (5cf)ieböfprüd^e ben 33cr=

fauföpreie ber Äo^te ben 2o()nDcränberungen ^u ©ruiibe gelegt. SBas

mar alfo natürtid)er, als ha^ beiDe 5|3artcien ba^in übereinfamen, ben

toon ©t)aw=ßefet)re feftgefetjten l*o!^n wä'^renb i^meier 3labre nac^ jenem

33er{auf§prei§ auf= refp. nieberge^cn ^u laffen? 2)ie3 ift bev Urfprung

bex erften „gleitenben Öo^nftala" in ber .<?o^leninbuftrie.

^nbem wir unten bei ber ©ifeninbuftrie auf bicfe in neuefter ^eit

fel)r gebröud)lic^ geworbene 2öeife ber ßotjnregelung näl)er eingeben,

:^eben wir £)ier nur t)eröor, baß bie angegebene ßntfte^ung fc^on beweift,

wie wenig bie „gteitenbe ©tala" etwag gan^ 'Jteues ift. a3iclmet)r ifl

fie nid)t5 als eine iür begrenjte S^it getroffene öevtvagömöfeiiK Sotjn»

feftfe^ung, weld)c fid^ baburc^ t)on ber gewü^ntic()en allein untcvfdieibet,

ba^ ber £'ol)n nad) bem Sd^wanten gewiffer anbrev it}atfad)en olä

Deränberlidl5 angenommen wirb, (fe ift bal)cv ber m dnglanb rer-

breitcten Sluffaffung entgegenzutreten, baß biefe ©falcn etwaS Söotl«

fommenere§ feien als bie oertragSnmBiQf i5feftfel3ung ber 3hbeitS«

bebingungen, bie man „conciliation" ju nennen .gewohnt ift. (Sinb fte
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bod^ gcrabe bcv Sinl^att, tDelcI)en unter Umftänben unb in getoiffen

;3nbufliicen bicjer iU^rtraq anjunc^men pfifgt. S^re Scbeutung be[lel)t

tictme^v bovin, bie ^qÜ bev nottrenbig wetbenben 33ertvag§abfd)lüfje

ju üerminbcvn, n)eld)e rcenn nid)t gar ju erbitterten kämpfen, fo bod^

cft 3U uniftönblidien unb foftjpicligen (£d)ieb§geri(^ten iüfjven. ^n
biefer .!pinfid)t roivten fie in ber 3;^at fe'^r nü^lic^, tt)ic bie im fotgenben

ju überblirfenbe ®efd)i(i)te ber nörblid^en ^otjtcninbul'trie betoeift.

Xie ''JJläri 1877 angenommene Sfala beftimmte, ba^ bie üon

St)aro=!^e!füre ieftgefe^ten 2üf)ne biejelben bleiben joüten, jolange ber

5Jiarftpreiö ber äoi)lt bie bamalige |)ö^e öon 5 sh. 8 d. bi§ 6 sh. 4 d.

bie Jonne be'^ielte. 3icbe Steigerung beefelben barüber t)inou§ um
8 d. Rollte 5 '^ ßo'^nerpfiung mit [id) bringen. Sagegen foüten bie

^ö'^ne bei einem ^o'^Ienpreife öon 5 sh. 8 d. biö 5 sh. 4 d. um 5 '^/o

unb, wenn ber ^srei§ unter 5 sh. 4 d. finfen foEte, um 7V2 "/o ei;=

niebrigt roerben. äöeitereg ©infen tuar nid^t üorge|et)en
, lernet toar

beftunmt, ha^ ber Sot)n eineg S5ergmannc§ nidf)t nteberer aU 2 sh. 9 d.

ben 2;ag fein joHte. S)iefe ©fala galt, trie öerabrebet, ^ttiri i^a^re.

2;ie SIrbeitgeber fünbigten, jobolb fie fonnten, ^a<ij einem me§t=

tDöct)entIid)en 3lu§ftanbe ranb 1879 ein ©c^ieb§gerid^t ftatt, in metdt)em

©rar Sterbt) ben 2of)n auf Eintrag ber 2lvbeitgeber öon neuem t)erab=>

feilte. Sluf ©runb biefe§ (&d)ieb§fprud£)el rourbe bann eine neue 6fata

öerabrebet, tt)eld)e ben 9lrbeitgebern günftiger aU bie erfte xoax. 5Die=

felbe tonnte ein '>)3linimum nid^t unb Iie§ mit jeber 3}eränberung beS

Äot)lenpreifc§ um 4 d. fotüof)! unter aU über bem angenommenen
5iormatprei^ bie ßö^ne um 2V 2 "/o auT= unb nieberft^manfen. ©eitbem
l^ot biefe Sfala bie ^ötjne in S)urf)am geregelt, ol)ne bo^ ein Öof)n=

fompi ober ein 8d[)ieböjprudt) erfolgt xoaxe. 21(6 1882 bie ^nbuftrie

fic^ ^ob, mürbe burd) Vertrag ber ^arteten eine ^itnberung in ber 8fala
ju ©unften ber ^Irbeiter eingcfütirt.

3fn ä^nlict)er 2Beife öoüjog fi(^ bie ßnttoidlung in ^Jiort^umbet=

lanb. 2Iud) {)ier griff man, um bie ^äufigfeit ber Sc{)ieb§geri(^te 3U

berminbern, 31oüember 1879 nad^ jenem erioä^nten, beiben ©vaffd^aften

gemeiufomen 3lu§ftanbe ju einer ©fola, meldte ber foeben in ber ^Jiad)bar=

groffc^aft eingeführten ©fata fe{)r at)nlidt) mar. gZur ber al§ normot
angenommene SßeifaufspveiS ber ,^o!^Ie war ein t)öt)erer, ha 9iort()umber=

lonb beffere .^o^Ien liefert otö Surinam. (Sine Söerönberung ju ©unften
ber^^Jhbeiter erfolgte 1883. ;3ffboct) ermieS fid) bie 3}orausfe^ung einer

Slufmärteberoegung bei Vorfiel, üon ber bamalS bie Slrbeitgeber aul=
gegangen moren , all folfcE). ©ie fünbigten ba!^er bie ©fala , meldte

^erbft 188G ou^er Äroft trat, unb öerlongten eine neue, meld)e für fie

günftiger fein folltc, für bie Slrbeiter aber eine beträd)tUd^e £of)n'^erab=

feljung bibeutete. 2)ie Leiter be§ ©emerföercinS fat)en ein, ba^ man
nachgeben muffe , tiert)anbelten mit ben SIrbcitgebern unb fd^Iugen ein

©c^iebegeric^t öor. 2)0 ober öcrloren fie einen 3lugenbUd bie .^err=

fdoit über bie itjiicn unteiftettten ^Diaffen. 5Da bie i^ö^ne oI)net)in fe^r

nirbrig moren
,

jubein ber SBinter t)art
,

glaubten bie 3trbeiter eine

tücitere VoI)nl)crabfc^ung nicbt ertragen ^u fonnen. Ol)ne (ärtaubniS
i^rrr ^orftänbe begannen einige S3elegfd§aften bie öon it)nen bearbeiteten
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@ru6en äu berlafjen; ba§ machte tüeitetc Settjanbtungen iinniögüd),

obgteid^ man \e^x nalje am Slbfilu^ max. (Jö fotgte ber ]d)Xvexi unb
bon ben SBeftcn beiber Seiten öiel bebaiiertc '^lusftanb im Söintev 1886 87.

Obgleich ber (SelüetfOerein {eine ''JJIittel aui ta^ aufeevfte anftvengte unb
nat)e an 40 000 £ (800 000 SSlaxt) öerau^gabte , öon benen it)m

10 700 # (214 000 «marf) öon «l^noaten über ganj (Snglanb (!) bci=

gefteuevt muiben, unteilag er, mie feine güf)rer üorau§JQf)en, ber mivt»

|c^ait(id)en 'Jtotmenbigtcit. 2)ie SIvbeitgeber jttjangeu bamale ben 3lr=

beitern eine <Btala auf , mctc^e gan^ im eignen Snlercfie gi-mad)! war
unb tt)el(i)e bie 3libeiter jobalb a(g mögtic^ fünbigten. ©ie beftanb

öon ^^lai bi§ Oftober 1887.

©ettbem tcurbe feine ©faln bereinbart, ba man [id^ über ba§ ju

©runbe ju legenbe 3}ert)ältni§ .^tüifdien So^n unb 33erfaufspreig ber

.Rot)le nid)t öerftänbigen fann. Seibe ^Parteien finb ba{)in einig, bafe

eine ©fata an firf) tt)ünfd)en§roert jei, ftreiten jebod^ über ben 3lug=

gangäpunft. S)ie 2lrbeiter traben feit 1887 auf bem 2öege ber S8er=

lanblung jttjei Sof)nerf)ö!)ungen burd^gefe^t unb öertrauenb, ha^ ba§
(Steigen be§ 5}larfte§ i^re (Stellung tt3eiter ftärfcn rcevbe , roüvben fie

l^eutc nur eine ootteiU)aite Sfala annefjmen. 2tuc^ bie ^Bergleute öon
S)urt)am glauben ben ^lugenbfid gcfommen , eine Dorteilt)a'te 5öer=

äubernng if)ver Sfala l)erbeiiufüf)ien, unb ge^en bamit um bie be[tef)enbe

äu fünbigen. 2tHe§ bie§ jeigt, roie toenig eine Sfala im [tonbe i|'t,

bie Sol)nfragen gan,^ au§äufc£)[ieBen , „bie Söl^ne", mie 6ntf)ufiaften

meinen, „automatifd^ 5U regeln", ^ijx „Standard", b. l), baS ange=

nommene 51ormalöer^ältni§ ^wifc^en Öolin unb ''^^xn^ , auf ba§ alieö

anfommt, unterliegt nacf) mie öor öertragsmä^iger Übereinfunft.

S)a^ aber bie Sfalen Sol)ufeftfe^ungen, toas fonft unmöglicf) märe,

für längere 3eit, oft ^oX)Xi, ^erbeifül)ren, barin befielet if)r au^evorbent=

lieber Vorteil für bie i^nbuftrie. S;ie 2lrbcitgebev finb ber 2lrbeit fieser

unb fönnen barauf^in i^re .^onttafte obfc^hrBcn. ßä ift allgemein

anerfannt, ba^ ber ^of)leninbuftrie öon Ülort^umberlanb burc^ @in=

fül)Tung ber Sfala über eine fd)mere, oielleicfit lebrn§gcfäf)rlid)e ü'iifi^

l^inmeg gef)olfen mürbe. 2)ie fec^ö 3fat)re öon 1874—80 geigten bei

betme^rter -^o^lenerjeugung für ganj ßnglanb (au^er 1878) eine 3lb=

na^me für 5iortl^umberlanb (aufeer 1875 unb 1879). 33on 1874 bi*

1878 l)atte bie ©efamtprobuftion um 7.68 " o angenommen, bie 9iort=

f)umbertanb§ um 14,35 " o fiel) tjerringert. 1879 mürbe bie crfte Sfala

bafelbft eingefül)rt. Seitbem biö 1886, bem legten 3la^r, baiS bie Sfala

be!^errfd)te, mar bie ^i)3robuftion ßnglanbe nur um 19,55 " o, bie ^Jlort*

^umberlanbS um 35,79 ^ o gefticgcn.

6^ fct)cint 3u ertoarten, ba^ mit ber ^ni eine neue Sfala in biefer

©raifd^aft oereinbart roirb , ba beibc Seiten öon ber i)iü^lid)fcit einer

fold)en burc^brungen finb. 21). Sgurt fdjreibt in einem i^riefe an

SJlunbeüa, öon bem ©ebraud) (^u macfeen id) behigt bin, baB 'bat Si)ftem

ber Sfalen „mit ber äufierften '•Ulilbe unb Harmonie" gearbeitet l)abe,

ba^ el 1886 in ben beiben genannten ßraffc^atton bie ijöl)ne öon 60 000

2lrbeitern beljerrfcbt ^abe unb baß ^^lueftänbe unter il]m fogut lüie
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iinbcronnt feien, loä^vcnb biejelben öor etroa 20 ^Q^ven ftci) \el)x häufig

ereignet I)Qtten.

aöcilen iDiv einen iMicE auj bie anbern Äo'^tenbejirfe, ]o tft taum

etroaS ^3ieueö l)injujuTügen. Übevaü 16e)tet)t bie äu^ei-ftc Vl^nüd^feit mit

ben 9c|d)ilbeiten SBevt)ä(tmfien. ßumberlanb, beffen gjiittelpunft SBov=

fington il't, gteid)t 2)ui-t)am ööllig: öereinigteS i?omttee für inbioibuettc

^ättc, i>o:^nieftjct^ung burd^ ©c^iebSgerid^te unb feit 1879 eine öiermal

in it)rem „Standard" geänberte <Btaia.

S)a§ mid^tigfte ^ol^lengobiet au^cr ben nbrblid^en ©raffdiaiten ift

8üb=aBale§. 9lud) ()ier baSfelbe ^itb. 'üad) einem Jßerfuc^e tjon 1875,

ber nic^t ^eftanb ^atte, beftet)t t)ier feit 1880 eine ©fala, tüetd^e |eit=

bem mc^rfad) beränbett tourbe unb bie Ööl^ne öon 60 000 Slrbeitern

be'^evrfd)t. S)iefe Sfala ^tte at§ StuggangSpunft bie ßöt)ne öon 1879,

weld)e bie nicberj'ten feit üielen Satiren getoefen waren. Sie unter it)t

geja:^lten ßö^ne waren öon öornt)ereiu um 10 "/o I)öf)er unb ftiegen

fobann um 7^/2 °/o, fo \ia^ fie 1883 17V 2^/0 über bem „Standard"

waren. 5öon 1883—1888 fielen fie bagegen unb erreichten SCßinter

1887/88 nol^eju ben 2Iu§gang§punft. ©eitbem aber begann ein ge=

Wattiger ?tuif(^wung, wetdier bie ööf)ne I2V2 "o gcmäfe ber @fa(a

l^ob, big 23eginn 1889 bie ^Bergleute eine Seränberung ber befte'^enben

6fala öerlangten. ßinen 3lugenbtid faft festen ber triebe in ^ragc

geftellt; man fprad), um ben Stusbruc^ eine§ 3tu§ftanbe§ ju öerl)inbern,

öon einem (5(iieb§gerid)t. ^itber bie <5(i)wierigteiten erwiefcn fid) ge=

ringer, al^ man gefürditet ^attc. äöieberl^olte 8ufammenfünfte ber

93ertreter ber beiberfeitigen SSereine braditeu im Wäx^ 1889 eine augen=

btirftid)e !!io^nert)öt)ung um 7V2 "0, wät)renb bie ©fala erft einen

^onat föäter eine So^nberänberung gewätjrt t)ätte, fowie öom 1. 5Jtat

eine weitere um 10*^0 bejw. für ben ^Jfatt met)r, ba^ bie öon ben

eingefd)Worenen Ütec^nern an biefem Xage ju ermittelnben 5Durd)fc^nitt§=

preife nad) ber alten ©fala ba.^u bercd)tigten. ^njwifd^en aber würbe

eine neue, ben Strbeitern günftigere ©fala öereinbart.

3in ben übrigen weniger bebeutenben Alofilenbiftriften beftet)en

ebenfaüö meift bie „bereinigten Äomiteeö", feltener ©taten, obgleich

Setfuc^e in biefer 9tid^tung nii^t fehlen. ®ie SBit^tigfeit be§ ^riebeuö«

Suftanbeg, welcher in ber i?ot)teninbuftrie l^errf(^enb geworben ift, aber

wirb man ermeffen. Wenn man bie ^Jtenge ber betroffenen 3trbeiter be=

benft: 1872 würben fie auf 400 000, 1882 auf 520 000 gefd)ä^t. —
.g)inweifen möchte id) jum ©d^lu^ auf ben im f5^-ül)ial)r 1889 in

S3irmingt)am ftattgel)abten .^ongre^ ber engtifd)en Bergleute ober beffer

it)rer Wewerföcreine. Sie wic^tigfte ^rage. Welche öerl^anbelt würbe,

war bie einess ad)tftünbigen gefe^tid)en 3lrbeitetageS für 33ergleute —

•

ein burc^aus nid)t übermäßiges ober au§fid)t§tofe§ SJerlangen, ba öie(=

fad^ bereits fürjer gearbeitet wirb. 3uglei(^ befprad) man bie 5Jtöglic^=

feit einer einheitlichen So^nfeftfetjung für ganj (Sugtanb.

Sie bei biefer ®elegent)eit gef)altenen Üteben Ijättcn, Wie ein klugen»

^euge öcrfid)ert, bem „nationalen ^4^arlamcntc (vtjre gemad^t". ©ie jeid^*

neten fi^ bnvc^ ©ac^lic^feit unb jenen fonferöatiüen ^ug au§, öermögc

befjen 3lot)n 93uU alles, waS neu ober gar umftürjlerif^ auSfä^e, mit
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^IrgtDo'^n betrocEitc — fo ber 23encf)tetftattcr. Söii: ahn glauben nidfit

irre ^u ge'^en, trenn lüir biefen fonfevtoatiöen 3ug nic^t bem nationalen

6f)atafter — man benle an bie ^^aitei ber (i{)aiti[tcn —
, jonbetn

©lünben äufdiveiben, bie jum 2eil au§ jotgenber Jafel l)erüorge!^en.

Söl^ne ber SSerglcute in ben Äo^lenÖergtoerfen 5tortt)uml)erlanb§ , S)ur»

]§am§, (5c^ottlanb§ unb 2Bcftfalen§:

18Ö9 1870 1871 1872 1N73 1874 1875 1876 1877 1878

130

Söfjne in Sfortljnmberlanb

83l)ne in Surgam

©i^ottifcöe Sö^ne

2Dertfä«fc&e 2öt)ne
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A, Sifenbergbou unb ,g)0(f)öfen.

S)ie ©etoinnung be§ 6i|mfleine§ im 33ergbau tjat jtDat tecEinifd^

mit bev ÜbciTü()rung begfelben in Ütoljeijcn nid)t§ ju tt)un; tvo^bem

bilbctt mivtfc£)aUüc^ bcibc eine ®int)ett. S)er cngU|d)e ©ifenftein nämlic^,

QuBcr wo eine bejonbevg günftige Sage äöoffertranSport geftattet , toitb

au Crt unb ©teile auSgefc^mol^en unb evft in ber ^^o^m öon 9tof)ei|en

auj ben ^Jkrtt gebrad)!. 3" öielen gätten finb bie ©rubenbefi^et äu=

gleid) .g)od)oienbefi^er. <Bo 3. 33. tcerben 57 ^-Pro^ent bc§ in ßleöetanb

gcroonnenen Q^ijen[teinc§ innert)al6 berjelben SBettiebe fd)on in 3io^etjen

Dcvmanbelt, nur 43 ^4>^'03f"t übert)au)}t üevfauit unb aud^ bicje jum

größten Jeil an .^oc^öfen betfelben ©egenb.

Soger t)on ßifenerj beftnben fid) in t)etfd)iebenen Steilen @ngtanb§,

in 9ioitl)amptonjt)ire, Sincolnf^ire unb Oj^orbl^ire ; bei toettem n)id)tiger

ober als biefe ©vaüdiaiten ift ^3)otfff)ire, inSbefonbere beffen norböftlic^er,

an ber ©ee gelegener Zdi , ben man ßleüelanb nennt. Söä^renb in

ben erftgcnannten 33ejtrfen bie ©etoinnung be§ örjeS öicljad^ öon bloßen

3;agclöt;nevn öerrid)tet rtirb unb bat)er, mo bieg ber i^aU, bie Slrbeit

trenig organifiert ift, begegnet man in ßleüelanb ^iIrbcit§t)erT)äUniffen,

tr)etct)e an bie ber Jlol^leninbuftrie erinnern. £)em 25erein ber ®ruben=

unb ^od)ofenbefi^er fielen bie ©etücrfocreine ber ^Bergleute unb ber

.^odjofcnarbeiter gegenüber. 9Bir befc^ränfcn unferen SSlid auf bie erfte

klaffe, bie mel)r aU 20 000 Slrbetter umfaßt, weit öon ber anbern,

ni(^t tueniget ja'^lreic^en atteS, ma§ öon jener ^u jagen ift , in gleicher

SBeife gilt. .'pertor,5u'^eben ift ferner, ba^ bie tio'^e (Jntroidlung be§

9lrbeit§tiert)ältnifje§ in biefer ;3nbuftrie ft(^ in öert)ättnigmä|ig fur^er

Seit üoüjogen t)at, tnbcm bie ©ifenlager 6leöetanb§ erft öor wenigen

^a^r^etjuten entbecft mürben. 9^od) giebt eö ßeute, tcelc^e biefe ©cgenb

als rein lanbmivtfd)aitlid)e erinnern, roä'^renb fie !§eute — ein munberbarer

2lnblid bei ^ad)täeit — öon lobernben <g)od)öfen erfüllt ift.

5i^er SSergmann öon ßleöelanb ift fd)(cd)ter geftettt al§ fein ^eruf§=

genoffe in ben ^o^lenbejirfen. 3Bäl)renb in ben (enteren ber Slrbeiter

jahrelanger Schulung bebarf, ift bie Slrbcit be§ 6ifengraben§ in ^ai)xt^^

frift ju erlernen. @in bebentenber ©d)u^ gegen ba§ ^ereinbrängen

länblidier Xogelöliner beftefjt für ben ^Bergmann jebod) in bem '»Banget

an 2JßoI)nungen , mcld^er bie Arbeitgeber in biefem länblid^en 33eäir!e

ämingt, für neuan,ye!^enbe Strbeitcr |)äufer 3U bauen. 3)er (Semerfüerein

ift nic^t olt; am 13. Januar 1872 mürbe er geftiftet unb feine Statuten

öerraten feine fpäte (5ntftet)ung. 9lid^t bie ,^riege=, fonbern bie 5rieben8=

jmecfe mcrben in erfte Sinie geftellt: Untcrflüljung unb 3.^erftd)erung

ber ^IJlitglieber, in jteeite — be^eic^nenb für einen ,^ug, ber über ganj

ßuropa gel)t — ber legielatiöe S^eä: ßinmirfung auf bie ©efe^gebung
im Sinne öon 9lrbeiterfd)u^ u. f. m. üjn brittei Sinie erft fommt bie

5l^erteibigung ber 9{ed)te bei SlrbeiterS gegenüber ben 3lrbeitgebern.

33ereit5 im rolgenben ^af^xe, (5nbe 1873, mürbe burd) Übereinfunft

mit ben Vlibeitgcbern ba§ „öereinigte Komitee" gegrünbet, meld^eS fcit=

bem ununterbrochen beftanben t)at. ©eine ginrid)tung mie fein ^med,
6ntfc^eibung öon Streitfragen au^et foId)en allgemeiner 5iatur, finb
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biejelfien tote in ben benac£)bavteu .^?o(j(ciibc^irfen. S)er cin.^igc Untei-=

fd)ieb ift bev, ba^ in 9eroöfjnlid)en ^clücn ein 3Jüi[i^enber mit nuö=

j(i)Iaggebenbei- Stimme je^ft, öielmetjr bie icrf)ö ^^Jerttetcv bev l^hbeitei;

mit benen bcr ^ilvbeitgebev bie <Bad)e burd) i^efprcrfjung cntfd)eiben.

Dtur wenn fie \id} nic^t einigen fönnen, maä in etwa einem 3)iittel ber

bet)anbelten gäüe eintvitt , tüiib ein llnpai-teiiid)ei; — meift ein Sjurift

ber ©egenb — .^um ©d)iebStid)ter ernannt.

SntfpiedKnb feiner 'Jtatnr fann boö tiereinigte Jlomitee bie \?ö()nc

nic^t üeränbern, ebenfottienig bie 3}ert)äÜnif|e bev tierfc^iebenen ßo{)nt(Qifen

äueinonber. Sagegen fann e§ auf 2o()ner^öt)ung ober =()erabfel3ung

im einzelnen g^aü "^ann erfennen, n}enn ber für eine beftimmte ^Jhbeit

be^atitte ^Betrag nii^t metjr bem bajür ieftfte^enben 3:urd)fc^nittslot)ne

cntjprid^t infolge tion ä^eränberung ber natürUd)en ^ebingungen, unter

benen bie ^ilrbeit fit^ öoll^ie^t. S)a§ ßinöerne^men '3tDifd)en Strbeitgebern

unb Slrbeitern fd)eint ein fotd)eS ju fein, ba^ ©treitfätle feltener an
ba§ öereiuigte iTomitee gelangen alö in ber ."ilol)leninbuftrie. (Seit feiner

6ntftet)ung biä @nbe 1888 l)at ba§ Komitee im ganzen nur 80 ©i^ugen
abgehalten, in benen 400 ^yäUe t)erl)anbelt mürben, ^n ben fieben

3at)ien üon 1874— 1880 ranben im gaUi^en 40, bagegen in ben tion

1882—1888 nur 32 Si^ungen [tatt. SBefonbcr§ fc^eint ju biefer ^er=

minberung ber an ba§ i?omitee gelangenbcn Streitfragen bie genaue

Prüfung beiptragen, tuelci^e ber ©emerföerein ber Sad)e ju teil merben

lä^t, betior er fie jenem unterbreitet.

SBenn ein 3lrbeiter ®runb ^nx 5Sefd)tt)erbe ju "^aben glaubt, fo

mu| er bem '2lu§f(^u^ feiner Öoge (^lüeigoerein) ben }^aü. unterbreiten.

S)iefer Ijat, faE§ er auf Unterfuc^ung bie 33efd^merbe für begrünbet ^dlt,

eine ^Jlborbnung an ben ®efd)äft&fü^rcr ber betreffenbcn (Siube (^u fenben.

S)a bie 3lrbeitgeber nid)t nur bie ^Jlborbnungen empfangen, fonbern mit

i^nen freunblid) unb fad)lid) ju tier^anbeln pflegen, fo mivb l)ierbuvc^ fd^on

bie 53iel)räal)l bev ^^ätte beigelegt. 3lur unter ber ä)orau5fe^ung, tia^ biefer

©(^ritt gefd)el)cn unb erfolglos geblieben ift, fann ber '^luefdiu^ beS

23e3irfööereinö an ben be§ @efamtüerein§, ber in Saltburn-by- tlie sea

feinen Si^ t)at, bie Sad)e weitergeben. @ö l)at bic§ in ber gi^i^n^ eineä

auSfü'^rlid^en Sc^riftfa^eö ^u gefc^el)en, unb erft menn btefcn bie 6entvat=

bel^örbe genau geprüft unb für bie Äenntni^nafime beä üeveinigten

J^omiteeö als geeignet evmnben t)at , unterbreitet fie ben lyaü. nid)t im

Üiamen be§ !öefd)n)erbefüf)vevä , fonbern im eigenen unb burd^ i^rcn

Sefretär ber gemeinfamen Seprbe.

3lud) in ber Öntfd)eibung ber allgemeinen fragen beftet)t bie

größte ')il)nlic^feit mit ben in ben ^ofilenbe^irfen l)errfd)enben ®eroo'^n=

leiten, ^ier teie bort Werben folc^e nid^t buvd) baS Dereinigte .Uomitee,

weld^eö inbiöibueüe fragen enbgültig entfdjeibet, fonbern buvd) größere

SSereinigungen tion ^2lrbeitcrtiertretern unb ^Arbeitgebern of^ne 5lbftiuimung

beraten unb üereinbart. 3tn ßlcüelanb pflegen fogar alle beteiligten

i^irmen bei biefen 3)evfammlungen öertreten ju fein. S)ie 0cfd^id)te

ber jüngften ßof)nregelung jerfäUt aud) t)iev in bicfelben brei \)lbfd)nitte

:

ber erfte mäl)renb beS ©efc^äfteauffdjroungeö im 'Jlnfang ber fiebriger

2fa{)re ift burd) öertragämdBige i^o^nevljbl;ungen, .ber imeite feit 1S73



,,.-, ©crljart öoii ®(f)uljc=@nbcrniö. [1392

burd) £c[)ifbc-9erid)tc be^eicfjnet; jcit 1879 gejdiie'^t bie Olegelung beg

X.'ol)iicö bind) ©fateu. eigcntümtid) ift be^g. ber erften ^4Jenobe, ba^

bie a3erglcute üou (Iteöetanb , intfüeftuell t)ieUeid)t nid^t gan^ auf ber

.^ö{)f bcrer t)on ^Jioit^umberlanb unb 2)ut^am ftet)enb , bie ^fit , aU
ber 'DJiarft [ic^ toaiibte, 1873, für eine auffteigenben ®e|d)äite§ !^ielten

unb bamale nod) ßo^nert)ö^ung jorberten. @§ folgte ein me^r=

tDüd)entlid)cr 5lueftanb, Bio enblit^ Sir Ütupert J?ettle al§ ©diiebärid^ter

ern:iät)lt raurbe unb ba§ ißevlangen abtoieg; ja er erftärte jogar, eine

£ot)n^erabfel3ung nur um beSttjiüen nii^t auä^ufpred^en , toeil fte bie

IHrbcitgeber nid^t öerlangt t)ätten. SSalb baraui tourbe ber @ef(^äft§=

niebergaug QÜen offenbar, unb 1874, al§ bie Slrbeitgeber eine bcträd)t=

lid)e ßof)n^erabfe^ung üertangten, l)oltcn fid) bie ?ltbciter bie Se^re,

'ba^ fie gegen finfenben 9Jtarft burd) 2lu8ftanb nid^tS üermöd^ten. ©eit

biefem allgemeinen 9lu§ftanbe, ber fe(^§ 9[ßod£)en bauerte, ift feiner in

Gtenelanb mel^r üorgefommen.

^n ben Sa'^ren 1875, 1876 unb 1877 erfolgten brei Weitere

(sct)ieb§geridf)te, raeldje aüemat mit Sot)nl^crabfe^ung enbeten. ?Iud^ I)ier

lag bie '-13egrünbung be§ iScf)ieb§fpruc^e^ ftetg in bem ^evabgef)en be§

^.Uarftpreifeö be§ ©räeugniffeS, 2lu§ ben oben angegebenen ©rünben

fonnte man jeboc^ ba§ ©ifener^ nid)t aU teitenb annetjmen ; biefeg

nämlid) '^at faum einen 5Jtarftprei§. 3CRan voax ge^tDungen, ben ^rei§

eines entfernteren ^^robufteg , be§ 9io!§eifen§ , entfd^eiben ju laffen, mei(

biefer allein jatjtenmä^ig feftpfteHen ift. ^mar toar man ftc^ ber Un=
äuträgticf)feit bewußt, ta'^ neben ben ßöt)nen ber üßergleute weitere

Umftüube auf bie 5probuftion§foften unb bamit auf bie '^sxei'ii be§ 9tot)=

eijen§ öeränbernb einmirfen , inSbefonbere bie toectjfetnben greife ber

Äot)(e. 2roljbem nat)m Sir Otupert bettle an, ba^ nadC) bem normalen

S}erl)ältni§ 31^ 4 ^^rojent ber ^robuftionSfoflen be§ 9to^eifen§ auf bie

Sö()ne ber ^Bergleute ^u. red)nen feien unb gab banad^ feinen ßntfd^eib.

'Jluc^ bie 33ergteute erfannten grunbfö^lid) bie ^io^^eifenpreife als 9tegu=

latoren il)rer Sö^ne an. S)a§ le^te ©c^iebSgerii^t öon 1877 ^eidinet

fic^ baburc^ auö, ha^ e§ ein SebcnSminimum beutlid^ anerfennt: eä

beftimmt, ta^ bie unter 21 sh. bie 2ßodl)e öerbienenben Sergleute

foiuie bie unter 19 sh. öerbienenben ^.Jtrbeiter am SageglicEit
,

fotoeit

fie t)er{)eiratet feien, öon ber auSjufpred^enben So'^ntierabfe^ung nidt)t

mit ergriffen fein fottten.

©eit 1879 merben bie ßö^ne ber SSergleute wie bie ber an ben

^ocfiöfen befdt)äftigtcn Slrbeiter burd^ gleitenbc Sfalen geregelt. Slud^

^ier füt)rte ba^u ba§ 33ebürfni§, bie ßö^nc für längere geit feftjufe^en,

unb ber SSunfd), baö alljut)äufigc 2tuftau(^en allgemeiner i^i-'öge" 3"
berf)inbern. 31ud^ l)ier warb bie ©fala nad^ üorl)erge^enben 3)er^nb=
hingen burd) ^iJertvag .^roifc^en ben ^Parteien aufgeftettt unb ift aud^

il)r bie 23eifiigung einer f^^riftbeftimmung b. 1^. einer l?ünbigung§3eit

eigentümlid), worin fid) il)r öertragSmäfeiger S^araftcr auäfprid^t.

äÖir fa()eu oben, tia^ jebe \.'ül)nffala öon einem ^Jiormalüerpltniä
.^wifc^en "lirciö unb !i?ol)n au§gel)en mufe. S" ben ©falen ber bei ber

öifengewinnung befd)äftigten 5trbeiter ift beftimmt, ba^ bie im M^c
1879 öor (SinfiU)ruiig ber erften Sfala beftel)enben ßöl)ne bann be^a^lt
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toerben jollteu , luenn ber ^$vei§ bev 2oune (£U'öc(anb 9tot)ci|en '9lr. 3

34 sh. Betrage. SEer ^^veiö biefer '»Jhimntev nämlirf) , nimmt man an,

ift tuenig öon bem ®utd)fd)nitt«preife fämtlid)ev ^Jinmmevn öcrfd)ieben.

gigentümttd) ift ben neucrni Staten in bieget ^nbuftvie, ba^ fc^on eine

ganj geringe 5prei§fc£)n}anfung bie £öt)ne bccinftn^t. @in Steigen beS

^Jreijeö ber 2onne 9{oi)eifen um 0,9G d. ('"' loo penny) ^ebt bie l^öt)ne

ber nai^ ber Xonne be,\at)(ten 53evg(eute um 0,<il d. 3" bemjelbcn

ä^ert)äUniö bemegt [id) bie ©fala über unb unter bem 'Jhill^3untt weiter,

jo bafe, wenn 5. 23, ber ^iciö he^ ^){ot)eifen§ auf 3i; sh. fteigt, 0,5 d.

:pro SLonne ben D^ormatlötjnen .zugefügt mcrben. 2:iiie (elfteren bagegen

finb, roie in ber ,Hol)leninbuftrie, anfeerorbenttid) öerfdiieben, je nad)

ber ©(^mierigfeit ber ^^hbeit, ber ®ide beö ©rigangeö u.
f.

to. 'üi^

®urd)fd)nitt§normaUot)n wirb 9,50 d. pro Jonne angenommen unb

aui @runb besjelben pofet ba§ „bereinigte Komitee" ben p -^atjlenben

£of)n ben @igentümtid)feitcn be§ einzelnen t^QÜeg an.

^Jtad)beni bie erfte ©Eala, mie Oerabrebet, bon 1879— 1881 be=

ftanben t)atte, öerlongten bie ^Bergleute jür bie neue ^taia einen

gliuftigeren 2lu§gang§puuft, nämtid) einen 9to'^eifenprei§ bon 32 sh.

anftatt bon 34 sh. , woburd) natürtid) itjre 2ö!^ne entfpred^enb ftc^ ge=

l)oben t)ätten (um 0,25 d. pro dornte). 5Da bie ^^Irbeitgeber fic^ auf

biefen 23orfd)(ag nii^t einliefen, fo traj man ba§ Stu^funitsmittel, jtüar

ben ^prei'o bon 34 sh. at§ „Standard" beizubehalten, bagegen bei einem

Stanb beö ^^^reijei bes 9tot)eifen^ 5tt)i|d}en 40 sh. nnb 42 sh. ben

fogenannten „boppelten Sprung" ein,^uiüt)ren ; bie Sö^nc bewegen fic^

alebann in boppeltem älert)ältni§ aufmärk, aljo um 0,01 d. nic^t erj't

bei einer ^reiSfteigerung bon 0,96 d. wie fonft, Jonbern fd^on bei einer

toteren üon 0,48 d.

S)tefe jWeite ©fata, toetdie unmittelbar an bie erfte anfd)lo§, tourbc

öom 31. Se^ember 1881 bi§ 31. 5Dejember 1883 tiereinbart, fobann

auf weitere 1^2 ^at)xe, hi% 30. ^uni 1885, öerlängert. 2)ic Strbeitec

nämlid) glaubten , e§ fei für fie günftiger , wenn bie Vereinbarung im

Sommer enbige; fie feien, fo meinten fie, für bie '»JJUtbcftimmung ber

S3ebingungen be» '^Jieuabfd^luffes in biefer Sfa^reöjeit ftärter, weit fie im

Sommer el)er aU im SBintcr bie ^Jiöglid^teit eineö Slusftanbeö t)inter

\\dj f)ättcn. @§ ift jeboi^ ni(^t ba^u gefommen. ä^ietmet)r würbe bie

Sfala aweimal, am 30. ^iuni 1885 unb am 30. ;3uni 1887, öerlängert.

®en S(^wanfungen ber 2öl)ne ber 23eigteute folgen bie ber übrigen

bei bem ^Bergbau be|d)äitigten 3lrbeiter, weldje nic^t nad) Stüd, fonbern

nad) 3eit bejat)lt werben. 3luc^ t)ier bewirft bie Stata nid)t eine ^Jln»

nä^erung ber einzelnen Sö^ne ancinanber; öielmeljr bleiben bie gewot)n'

I)eit§mä§igen Unterfdjiebc jwifd^en ben Ahafftn oon X'hbcitern, Dom

Sluffe^er bi^ ,^um 2:agelöl)ner , beftel)en unb werben nom „liereinigtcn

Komitee" feinen (Jntjd)eibungen ju Örunbe gelegt. 'Jiur bie !t.Uo,\ent=

äal)t, in ber biefc berfd^iebenen ßö^ne auf= unb nieberjdjwanfen, wirb

bon ber Stala angegeben.

S)urc^au§ äf)nlid) ben SSer^ältniffen ber ^Bergleute finb bie ber

Hochofenarbeiter, weld)e ebenfalls in einem bie ©raffd^aft umfaffenben

©ewerfbereine organifiert finb. '.ilud) für fie beftet)t ein „öereinigtcä
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.Womilce", be29lcid)en nicrbcii auc^ it)ve J3ööiie feit 1879 Uoti ©faleu

bel;cvrfd)t. aBä[)venb bcr Sfa^ve 1885 unb 1886 beftanb jeboc^

14 '•JJionate lang feine <Btaia, inbem bie 'ärbeitgeber eine ^.üei-änbevnng

bcr bisl)eviflcn ©fala ju il)ven ©unften Oeitangten. 5^ie Slibetter

nahmen f^max tic öerlangte petabfe^ung ber ^ö^ne um 5 ^ro^ent auf

fid), cvfläiten aber, in bicfem ^-all lieber feine ©fa(a ^aben, fonbern

nur bie urfprünglic^e roieber annet)men ^u luotten. ^n ber i^at rourbe

bicfclbe Januar 1887 erneuert. S;er einzige Unterfd^ieb öon ber früt)erert

8fala loar ber, bafe , tt)ie bei ben Bergleuten fdion öorf)cr gef(^el)en,

fflbft äufeerft geringe ^.preisfd)n)anfungen bereits bie 25^ne beeinfluffen.

5rül)er bcmirfte eine Söeränberung ber ^^^reife öon Shilling ju (Shilling

eine Belegung ber Öö^ne um 1,25 ^4^vo5ent. ''Jiunmel)r aber tüirb,

fd)on tDcnn ber '^xe\^ um 2,40 d. [teigt, 0,25 5t5ro,^ent bcm 'Jiormal=

io'^n jugetl^an, raaä basfelbe @nbergebni§ mit fic^ bringt, inbem bei

35 sh. ^rei§, b. i. 1 (5t)itting über bem „Standard", ehtn aud) t)ier

ber 3ufa^ 3um Sot)n 1,25 ^^ro^ent beträgt. S)ie ''Arbeiter jeboc^

ioünfi^en eine möglid^ft in bie S)ecimalen get)cnbe 3lnpaffuug, un=

gebutbig, toenn bie ßöl)ne ben ^^reifen ju langfam folgen.

''Jllfo aud) l)ier, in biefem U)id)tigften Be^irfe be§ englifc^en @ifen=

bergbaues, finbet fid) eine burc^auä frieblic^e (Seftaltung bes 'ilrbeitö=

t)erl)ältniffe§. 2)iefetbe i[t um fo bcbeutung§ooller, alö e§ fid) l)ier nid)t

um '^oc^ bejaljlte unb ben ©c^roanfungeu beg '^lrbeit§marfte^ roenig

unterraorfene 3trbeiter f)anbeÜ, wie in ben Äotjlenbe^irfen ber nbrblid)en

©raffc^aften. Syielme^r finb bie ßleöetanbbergleute, mie ermäljnt, bem

^ereinftrömen frembcr ^ihbeit auögefeljt, unb itjre ßö^ne gingen unter

ben ermät)nten ©taten mand)mat au^erorbentlid) tief l)inab.

%xo^ aliebem raar il)r 3}erl)ältniö ju ben 3lrbeitgebern ftet§ ein

befonberS öertrauenSOotteS. 2)ie be[te{)enben @inrid)tungen traben fi^

äu beiber, befonberS aber ber Slrbeitgeber ^ufrtebenfjeit bett}äl)rt. 2)ie

legieren, ^u ben größten ^nbuftrieEen ©nglanb^ get)örig, — unter

i^nen finben fid) ^Jiamen wie ßorb ^^Irmftrong, ©ir ^Beniamin ©amuelfon
u. f. ra. — brauchen bor allem ©id)ert)eit ber Slrbcit jur @rfüEung

iijxtx großartigen Jffontrafte, Wa§ if)nen ber t)eutige ^'^)Uftanb be§ 2lrbeitö=

öer^ültniffeS gewä^rleiftet. 5Die ^Irbeiter aber bebürfen ©idjerljeit ber

58efd)äftigung in il)rem öom ©taube anberer ^nbuftrieen unb ber

inbuftriellen Sage be§ ßanbeö überl)aupt
, felbft ber be§ 2lu§lanbe§ üh=

t)ängigen ©ewerbe unb t)aben barum ein gleiches ^tniPi^fffe » i>ie ©rö&e

unb ilonturreuäfä^igfeit it)rer '^Irbeitgeber burd) ^uftitutc ju erhalten,

welche bie S^nbuftrie bor ben i?rifcn ber ßol)n{ämpfe betDatjten.

B. S)a§ |)iittengett)erbe.

2)ie öifeninbuftrie im engeren ©inne , b. l). bie .g)erftellung bon
'lUattcn, ©d)icnen u. f. m., ift eine ber n)id)tigftcu ^^nbuftrieen ©nglanbä.
Sic ift auf ]we\ ©ebiete beinat)e befd)ränft ; baä n5rblid)e t)at feinen

'OJlittelpunft \n 2)axtington unb ^JJtibblcsbrougt) in ber ®raffd)aft Vjorf

unö üerarbeitct bas in (iletielanb l)erborgebrad)te 9to^eifen. 2)ai .^rocite

umfaßt ©trafforbfl)ire unb greift in bie angrenjenben ®raffd)aften
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S)ei-6l)f^ive, ©^topf^ite unb ^anca|f)ive über; a[§ ein ^JJlitte[punft fanii

SSirmingtiam be,^eid}net tüevben. Sic Sntiuicflung bes "^trbeitgöcv^ätt-

niffe§ in beiben ©cbieten loeift bie größten vi£)nlid^feiten auf; bagegen

aeigen fic^ eine Otei^e Oon 5öcrf(i)ieben^eitcn
,

jobalb man bie C$i|en=

inbuftrie mit ben bet)anbeÜen 3ijert)altnilfen be§ iöergbaueö öetgleid^t.

Sigentiiinüd) ift \i)x pnädift, bajj ber ^'erfud) einer ivit'btic{)en

©c£)(iii)tung Don 2trbeitöftreitigfeiten t)ier bereits p einer ^e\t gomad^t
touvbe, ai'i bie ©ewerföeveinc nod) ni(f)t bie gefe^[id)e unb fociafe %n-
erfennung erlangt :§atten. ®§ max gegen @nbe bcr ffd)',iger ;}a'^re,

aU unter 5ßorgang 5Jtunbetta§ ,^u ^Jtottingt)am bie öon if)m unb Sir
9tnpert Äettlc Dorgefd^tagenen (Sinigungäfammern in ben öerfd)icbeni"ten

^nbuftriecn Eingang fanbcn, nid)t ot)ne ha^ man bie entgegeiifte^enben

©d)tt)ierigfeiten unterf(^ä|te unb bofter mannigfad)cn 9)iißcrio(gen fidi

aueje^te.

^m ^ai)xe 18H9 tourbe für bie ©ifeniubuftrie 'Dlovbengtanbä eine

jold)e (Bdjuh^-- unb (Sinigungöfammcr ,^ur ©c^lid^tung aller ent[tct)enben

3lrbeit§ftreitigfeiten gebilbet. ^ion febem beitretenben Sifenraerfe mürbe
je ein äJertreter be§ 5trbcitgeber§ unb einer ber in ber .^ütte befd)äftigten

Slrbeiter jur Kammer abgeorbnet, o^ne 9lüdfid)tnal)me auf bie befte'^en«

ben i^ereine — eine ^^rt ber ^ufammenfe^ung , meldte bi§ auf ben

l^eutigen 3;ag beibet)alten ift. S)er 'hierin liegenbe Uiiterfd)ieb bon ä'^n=

liefen 6inrid)tungen , metd)e oben betrad)tet mürben, ift nic^t fo groß,

al§ auf ben erften ^-ßlid fc^einen möi^te. 2)enn bie Don ben Slrbeitern

ber einjelnen äöerfe crmä^lten Sßertreter merben gcmöl)nlid) 33eamte

ober 33ertrauenimänner beö ©eroerfoereinS fein, t)on metd^em bie 2)uri:^=

füljrung ber Sntfc^cibungen ber .Kammer attein abljängt. 5Da aber bie

tl)atfäd)lid) miteinanber öcr^anbclnben Drganifationen ber 9lrbeiter unb

3lrbeitgeber al§ fol($e unerroät)nt bleiben
, fo nehmen Die 'üJlitglieber

ber i?ammer ju Unrcdjt eine 9lrt fd)icb^rid)terlid)er Stellung ein, mäf)renb

fie in ber Zt)at ni(^tg al§^ ^^arteien fiiib. ©obann ift infolge ber er»

mäf)nten 6inrid)tung bie ^-)af)l ber in ber A^ammrr Ocvtrctenen ^Irbeiter

eine geringere al§ bort, mo ber Semertöerein felbftljanbelnb auftritt.

©§ fotten nidit mel)r aU 25" o aller in ber gifeninbuftrie befd)ä'tigten

Slrbeiter auf bie Kammer fubffribiert t)aben ; tro^bem ift anerfannt, ba^

ifire ®ntfd)eibungen in Sol)nfragen für alle mafegebenb finb. Sin roeiteret

'yiaäjteii ift ber, ha^ and) roeniger ^^firmcn an ber Sinrid)tung beteiligt

finb al§ bort, mo ber iöerein ber 3lrbettgeber bireft ticrt}anbeU.

3Bie gefagt, t)atte man bie ©i^lid)tung aller fic^ er^ebcnben

f^ragen ber IPammer übertragen. '^Iber bie Srfa^rung \eigtc aud) §ier,

bafe bie ,^unfd)en \Hrbciter uub 9lrbeitgeber fid) oit)ebenben ©treitigffitcn

jmiefai^er Statur finb unb aU folc^e üerfd)iebener :iH'l)anbtung bobürfen.

S)'.eienigen, roeld)e mir oben „^rogen bce inbioibucllen Falles" nannten,

b. t). bie üon einzelnen erljobenen '-i3efd)merbcn, aui bc in iöcge bc^

Kampfes ju entfd)eiben, ift unoernünTtig, roeil c§ fic^ um bie \Unmeubnng

feftfte^enber Siegeln ^anbelt ; bie ^eftftellung biefer ^Kegeln jelbft bagegen

ift nac^ ber t)eutigen @efetlf(^att6orbnung ^ad)c be«J mirtfd)attluiicn

.<?ampfeg, mie er fic^ überall \roijd)en .Käufer unb 33erfäufcr abfpielt,

unb feine 5)ermeibung nid)t5 aU üernunftgemäfjc •i]orl)erbL'ftimmung beä

;^at)rbut(i XllI 4, l)r§g. b. SiDnioUcr. 10
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ergcbniffeg, toelc^eg ber SUmp] traben tuüvbe. ©§ ift inteteffant ^u be=

obacl)trn, mie bev bivH'ic^nete Untafc^ieb ficf) aud) ber '^vajiS ber Sd)icb§=

unb C^intgungsfanimer für 'Jiotbenglanb auforäugte. 3ur @ntfd)eibung

ber (Vrageii erfter '3lrt genügte, rote fid) l^erauSiteüte, ein ^iluejd^u^ ber

j?Qmmev öon 10 'OJiitgliebern, 5 SIrbeitern unb 5 3trbeitgebern, mcld)ev

im OraO. ber 8timmengleidi()eit nrjprünglid) ber .Kammer bie Sadje unter*

breitete. (Sä erioieö fic^ aber iceiter , baf] ^ier, tüo e§ fid) mcift um
geftfteüung öon 2;§attrQgcn t)anbelt, tcenige fad^funbige ^JJtänner braud) =

barer finb als eine Dietföpfige 53erjammlung. S)at)er tüurbe 1883 ber=

jenige 6d^vitt gett)an , ttjeld)er ^iuefc^ufe unb Atammer t^atjäd)(id) in

jiDci ^e'^örben fpaltete: bem ^^lu5fd)Ulie tüurbe bie 53enigni§ beigelegt,

bie be.ieid^neten fragen enb gültig ju entfi^eiDen. S^ bu'icni ^^raed

eriDätjlt er nunmet)r einen Unpartciifd)en , n)eld)er bonn eintritt, toenu

bie 53iitglieber fid) nid)t einigen fönnen. ^ebe 23eruTung an bie Hammer
ift auägefd)loffen. 2lud) ^ier alfo fülirte ba8 g(eid)c i^'bürfnis ^u äl)n=

lid^en öieftattungcn wie in ben anberen i^nbuftrieen tro| berfc^iebenen

Sluögangspunfteä.

S;ie 5irt be§ 3}erfaf)ren§ be§ Slußfd^uffe» ift biefelbe wie bei ben

oben be^anbetten ä{)iili(^en @inrid)tungen. 55eöor eine ©ad)c an ben

9luef(^u^ fonimt, I)at ber 33ertreter ber ^ilrbeiter be^tü. bcs lUvbcitgeberS

ber >^ütte mit bem ber gegenübcrfte^enben ^^^artei ,in)ed§ frieblid^er

©d^lid^tung ju üertjaubeln; für biefe ^efpred)ungen ift in ben größeren

aöerfen eine befttmmte 6tunbe in ber SBot^e feftgcfe^t. Stuf biefem

3Bege roirb bie ^iülefirjat)! ber auftaudjenben g-ragen beigelegt; nur tüO

bies nid)t möglich ift, tüirb ber i^aU bem ©cfretär bev ^^ibeiter be^tt).

3lrbeitgeber unterbreitet. Sfebe ber beiben in ber Kammer öertretenen

^^arteicn nümlic^ eimä^tt aus i^ver ^DJJitte einen Sefvetär, mcti^er it)re

lau''eiiben @efd)äfte beforgt unb hie ^u entft^eibenben g-äÜe on ben Slu§=

fc^uB bringt. S)iefer barauf unterfud)t, ergebt ^Btlüeife unb fötlt feinen

Spruch gan,^ mie ba§ „uereinigte i?omitee" ber Bergleute, ^ebe Untere

bred^ung ber ^Jhbeit au§ Slnla^ folc^er Streitigfeiten ift auögefd)Ioffen.

gür allgemeine ^-ragen bagegen ober, roie e§ in ben ©tatuten ber

Kammer l)ei§t, „eine aEgeuieine ßo^nert)öl)ung ober =l)erabfe^ung ober

bie Ernennung eine§ ©d)ieb§rid)ter6 , ber über foldie S)inge ju ent=

fd)eiben bie ^Jlac^t ^aben foE" ift ber 3lu§fc^u^ un^nftänbig unb ^at

biefelben an bie Kammer, b. t). bie ^Bereinigung aller 9}ertreter ber

Slrbeitgeber unb Shbeiter, ju öevlueifen. 2Benn ^ier burd) ^-ßefpred)ung

eine i^erfiänbigung nic^t ju errieten ift, fo f)aben bie '^^^arteicn buri^

33ilbung ber .Uommcr fid) öerpflid)tet, bie ©ad^e einem ©d)ieb§vid)tcr ju
unterbreiten. Scheinbar ift hiermit ein Schritt me^r ^ur fdeblid)en @r=
lebigung Uon Slibeiteftreitigfeiten getl)an al§ in ben biSt)er bcl^anbelten

3nbuftvieen. i^eboc^ ift biefer Ünterfd^ieb faum mefentUd). einmal
nämlid) ftel)t jeber ^4?artei frei, it)re 3:eilnal)mc an ber .Kammer ju
fünbigen unb fid) fo jener i^erpflid^tun^ ju ent.^iel^en. Slnbrerfeit§ aber
böte bie (£rncntiung beö ©ct)ieb2rid)terg, über lDeld)en bie ^^nnteicn im
ein,\clnen ^all fid) ju einigen ^aben , eine meitere .'panbt)abc, bie irieb=

lid)c Cfntfd)eibung ,^u üereiteln. SDaljer l)öngt e§ aud) l)ier in febem
Soll Dom guten Sillcn ber ^Parteien ah, bie yo^njragen einem ©4ieb§=
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gend)te ju untettüeiien obei: nid)t, iinb jene Sfftimnuing bev Statuten

ift toenig meijr a(ö eine moralijc^e 33crpflic^tun9. 2)qB trül^bcm feit

bem ^Befte^en ber Kammer alle, fctbft bie einfc^neibenbften i^'o^niragen

ol^ne i?anipi entj(^ieben roovben finb, ^jeigt, mie |et)r ber ^^ovteit einer

joldien (äi'Iebigung beiben Parteien beraubt unb ein frieblic^er (^eift in

bie Snbuftrie eingeiogen ij't. ^ro^bem aber ^anbelt es [ic^ aud) I)ier im
©ruube nid)t um ^eftfe^ung buid^ einen dritten

,
fonbcrn um iBer=

trag 3n)ifd)en aioei gteidjbered^tigten Parteien , bei tt)elc^em Die t)inter

jeber [te{)enbe 9JUc^t ben 5lu5id)log giebt. <Bo »eijen n)iebev()olt in

ben 33er!^anb(ungcn öor ben Sc^icbsric^tern bie U.?cvtreter ber ^ilrbeiter

baiaul f)in, ba§ fie im ftanbe niären, burd) Atünbigung ber .Hammer bie

f^rage ber ßntjd^eibung hc^ Äampfee anfjcim.^ugeben.

S)ie ®efd)i(^te ber $3ot)nieftfe^ungen innerlialb ber legten jtoei

^a^rje^nte meift mit ber im SBergbau gro|e 'Jl^nlidifeit auf. ^n ben

erften beiben ^Q^i-'fn ber Kammer, 1869— 71, tourben öietmal allgemeine

fio'^nfragen burc^ Sd^icbSgeiid^t erlebigt. ^Jamals fdjon iüljrte bie

Überl)anbnal)me öon ©(^ieb^gerit^ten ,^um 33er|ud) einer gteitenben ©fata.

Siejetbe mürbe burd) einen 2Iu5fd)U^ ber .Hammer öorbereitet, öon biefcr

jelbft angenommen unb trat am ol. Tlax^ 1872 in -Rrait- Sic ift

bie irüt)efte ber neueren ©falen unb mag bee^alb in ber Sifeninbuftric

äuerft aufgefommen fein, toeil l^ier ]xüi)n bereite, alß bie 3lrbcit nod)

toeniger organifiert mar, üon ben 31rbcitgebern miebert)oIt Stalen 5m;

So^nregelung gebraudjt mürben , inbem bereite in bem Üieport ber

^ommijfion ,3ur Unterfud)ung ber ©cmerftiereine 1867 üicl Don it)nen

bie 9tebe i[t. %\e\e ©taten älteren 2^atum§ t)atten jebod^ mit ben ^ier

be^nbetten faum me:^r als ben Flamen gemein. S^te öinrid)tung be=

rutjte aui einfeitiger f^^eftfe^ung, nid)t tiertragsmäBiger Siegelung. S^"
bem maren ouc^ mä^renb be§ SeftanbcS jener äiteren ©faien bie 2lr=

Beiter immer nod) ber SBillfür ber Slrbcitgeber |}reiögegeben, roeil bie

le^teren bie nominellen ^'ertauiepreifc beliebig icft^nfe^en pflegten- (93gl.

Srentano, 2;ie ^Irbeitergilben ber ©egentoart 33b. II S. 214.)

S)ie Sfala üon 1872 mar ba§ 53orbilb, nad) bem alle fotgenben

Sfalen beö .IpüttengemerbeS auigebaut mürben. Sie ging aus üon ben

S;urd)fd)nitt5Derfauispreiien aller klaffen üon SBaljoifen, mie fie öon

SSiertelja^r ju 2.Uerteljat)r aus ben i^ü(^ern ber beteiligten ginnen tion

bem 9f{e(^ner ber .Hammer, |)errn 2öaterl)oufe, fcftgeftellt merben folltcn,

unb getodfirte 1 sh. ßotjn für ba§ ^^ bes '^^^reifeö ber 2onne ßifen

unb au^erbem ein ©rtra (2 sli. 9 d. pro lonne), mclc^cs „33afiö"

genannt mürbe.

S)er unermartete luifc^mung ber (äi|eninbuftrie 1872 brad)tc biefer

erften Sfala ben xob. Sie 5lprit 1872 tiorgenommcne 58ered)nung

beg ^errn 2Batet^oufe gemäl)rtc ben '^trbeitern nämlich nur 5 " u, bic

im ,3uli 7^ i
'^ l!3ol)ner^öt)ung, mäl)renb in benfelben lagen bie '^lrbcit=

geber bes füblid)cn 33ejirfö, mo eine Sfala nic^t beftanb, il)ren 3lrbcitern

20 *•' jugcftanben. %'\t [yolge baüon mar, baß bic Sirbciter ber norb=

englifdjen ©ifeninbuftrie eine gleii^e 33ergünftigung iotbcrten unb bic

2Irbeitgeber aus gurdit öor einem '^lusftanbe 12' _•
"

<> über bie Sfala

I)inau§ bemiüigten, roomit biefelbc tl)atjäd)tid) aulgegcbcn mar.

10*
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Qi Tclgtc im üöeginu bc§ nä(i)ften 3ia^veg eine loeitere Sol^nevp'^ung

burc^ Sd)icb5ipni(i) bcs Sir ^IRupert .Rettte. daneben lüurben beieitS

1878 iricber i?er^anblunc|en be^ufö @inc£)tung einer neuen 2ot)nifa(a

geführt. Slicfclbcn roarcn nid)t auf ba§ nörblidic ©ebiet 16e|(i)ränft,

öiclme^r föarcn bei i()nen Söertreter ber iHrbeiter rote ^Irbeitgcber 1)oxU

flliveö lüie ©trafforbf^treä beteiligt. ^i)x ßrgebniä njar bie „S)erb^ffQtQ",

beaioegcn fo 6cjeicE)net, weil [ie ju 2)erbl) öer^anbeÜ luorben toar, loeti^e

tDäI)renb be§ .3^at)re§ 1874 75 bie ü^öf)ne beiber 53o3ir!e, b. t). ber meiften

im ^üttengeroerbe bef(i)äTtigten 3Irbeiter, ein^eittid) bet)crrf(^te. 35ci ber

3?ercd)nung be§ ^urd)fd)nitt5berfauf§t)reijc§ bcftanb jeboct) bie 3]eii(i)ie=

ben^eit, ba^ im Olorben bie 58ü(i)cr aller Rinnen, im ©üben bagegen

nur bie einer beftimmten ^Injat)! geprüTt irurben. S)ic ^Arbeitgeber be§

'Üiorbmö glaubten [id^ ()terbur(i) benachteiligt unb beenbigten bal^er bie

©fata bereits ^uli 1875 nad) einiäl)rigfm 3$eftanbe burrf) .^ünbigung.

ßin weiterer @runb l)iertür war, ba^ im ".Horben bamalS nod) l^aupt«

fäd)lidö g(^ienen ^ergefteöt mürben, im ©üben bagegen man bereits jur

4")er[tettung teurerer 5j}robutte, Stangen unb ^^^latten, übergegangen war,

wobei, ba ein Xurd)fd)nitt5prei§ bered^net würbe, bie Sö'^ne im "Jicrben

burd) bie ©tala untier^ältniSmä^ig gefteigert würben, ^n ber x^at
ergab bie erfte ßo'^nieftle^ung unter ber ©fala im "Diorben tro^ taflen=

ben 'OJiarftcS eine ©r^ö^ung um 3 d. per Jonne. Srot^bem bie S)erbt)=

yfola jo balb tierlaifen würbe , blieb bie xenbeu^ , bie ßöf)ne Tür bie

ganje ^nbuftrie einl^eitlid^ p regeln, ^n aUcn ©d)ieb3gerid)ten wirb

auf bie 2'öi)m bee anberen 33ejirfS 33eäug genommen.
©eit ^eenbigung ber @!ala ianben eine Stet'^e bon (3(^ieb§gerid)ten

ftatt. SBä'^renb man biS'^er einen ©c^iebSric^ter gel)abt '^atte, öer=

jud^te man ee bamalg mit ber in ber .il^o^leninbuftrie l)äufigen t^oi-'O^

Wonai^ jebe 5)3artei il)rcn 8(^ieb§rid)ter ernennt unb bicje, wenn fie fid^

ni(^t einigen fönnen, einem UnparteiifdEien bie <Ba<i\t übertragen. S)ie

2lrbeiter bel)aupten jebod^ , 'hiermit f(^led)le @rfat)rungen gemad^t ju

f)aben. 6§ bejielit fid^ bieg auf ba§ Einfang 1875 abgel)oltene (Sd)teb§=

gcrid^t ber ^erren 2ßiltiam§ unb ^unbetta für bie 6ifeninbu[tiie 'Jiorb=

englanbS.

S)a§ ßigentümltc^e an bem (5d§ieb§fprud^e ber genannten sperren

beftet)t barin, ba^ bie ßol)nl)erabletjung , weld^e fie au5Jpradt)cn, nid^t

burd) eine Serminberung be§ 3}erfauiöpreife§, bielmel)r burc^ eine jold^c

ber ^ac^irage begrünbet würbe, ^^uebrürflid^ wirb jeboc^ bieje Aperab=

je^ung al§ eine öorüberge^enbe ^Jtafsregel be3eid)net, „weld£)c", wie bie

©d^iebsridjter l^offen, „ba'^in Wirten joU, bie gegenwärtige S)epref[ion

bc» .^üttengewerbeS ju befeitigen, Ülad^rrage unb baniit ^ejdjäitigung

SU öermcl)ien, nid)t aber als 3tuiftettung eineS feften 33erl)ältniffe§

,iWifc^en yof)n unb ^4^rei§ betrad)tet werben jolt". S)ie tJlrbeitcr waren
mit biefem 8d)ieb5fprud)e um fc weniger jufrieben, al§ ber bcabfid£)tigte

Griolg aueblieb. „6ä gelang bem St^iebsridfiter ber Slrbeitgeber", ]o

iagten fie, „ben unjeren ein3uf(^üd)tern.'' Sro^bem würbe aud) biefer

Sd^iebfijprud) gewifjen^ait öon it)nen angenommen, ^n ben Sfa'^ren

öon 1875—1880 erjolgten im gan.^en nid)t Weniger al§ fünf Sd^ieb8=

geriefte, ^lä^et auf biefclben ein^ugctjcn ift unnötig, l)erüor3ul)cben ift
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nur, ba| fie meift, wenn audE) nicEit auljc^tie^tid), öon bem 2}ei:fauf§=

preiä bee gijcnö ausgingen, lüie er and) nati) ^öeenbigung bei- ©fata
üon Apeirii äBatev^oufc aEöierte(iäf)rIid^ im Slufttage bei- Kammer öer=

öffentlidCjt »uibe.

|)ert)oriu^el6eu i[t ierner, ba^ S)Qüib 2)a(e in jenev S^'xt tDicberüiott

3um ©(f)icb§rid)ter erraäfjtt tourbe, Der, obgleich felbft 'JU'beitgeber, baö
33ertraueii ber ^Jlrbeiter in ffltenem 9Jlo§e befi^t. ^err 2toio, ber

5üt)rer be§ ©eroerfoereinS unb ber berebte Söertcibigev ber 9Meiter in

ben ©c^ieb§geri(^ten, äußerte fid) hierüber bei späterer Gelegenheit in

folgenber SCßeife: „J^einer ber 'Jtrbeitgcber fann mef^r 53ertrauen in

§evrn Säte {)Qben, joroot)! in feine ^ä^igfeit alg feine ©rab^eit, Un=
|jartei(i(i)feit unb 6t)ren§aftigfeit. 2öenn e§ ivgcnb eine 2frage giebt,

möge fie noc^ fo fd^Wcrmiegenb fein , bie mic^ perfönlicf) berührt
, fo

tDüibe ii^ bereit fein, fie ^zxxn 2)a[e ju unterbreiten."

S)en i^emütiungen Saüib SDaleS gelang e^ 1880, eine neue <Btala

äu [tanbe ^u bringen, bie „S)QleffQlQ", n)etd)e big 1882 beftnnb unb
bamali ebenfalls tüieber einem plö^lid)cu 2luffd)tt)unge jum Opfer fiel.

S)ie 3trbeiter fünbigten, »eil, roie fie glaubten, bie ©fala bei plö^lic^

fteigcnbem OJlarfte i^nen ni(i)t fc^nell genug Slnteil an bem öermeljvten

©etoinn üerfdiaffte,

Sie Erneuerung ber Saleftala 1883, bie fogenanntc „'!i:;url)amüer=

abrebung", ift baburd) intereffaut, ba^ ^ier auf ^Betreiben ber 5lrbeiter,

um bie ^:probuftion ju befd)ränfen, bie Slrbeits^eit auf 10 5d)ic^ten bie

21>oc^e feftgefe^t mürbe. 2lud) biefe erneuerte llaleffala mar nid)t öon
langem 33eftonbe. 6§ folgen in ben ^fa^vcn 1884—1888 fünf roeitere

(£d)ieb§gertd^te, in meli^eu Dr. Spence SBatfon ha^ Sc^iebsamt berfa^.

Siefeg allju^äufigc 3lngef)en eine§ dritten unb bag batnit üerbunbene

(5d)tt)anten ber lOö^ne mar bem ber Kammer ]n @runbe liegcnben @e=

banfen roenig entfprec^enb. Siefer nämtic^ Derlangt, ba§ beibe 4>ai.'teien

im gemeinfamen ^ntereffe fic^ gegenfeitig ^ugeftänbniffe matten, „ee

nidjt bii jum äu^erften Pfennig treiben", motior bereite Sir ^iupert

bettle 1873 gemarnt ^atte. SDcr erfatjrene (5d)ieb§ri(^tcr ©pence JIBatfon

fat) in folc^em 33erfaf)ren gerabe^u eine (Sefa!^r für bog Seftel)en ber

frieblic^en ^e^ief)ungen überhaupt, ^n feinem ©pruc^e öom 2>!. 9io=

bember 1888 riet er auf ba§ bringenbfte jur Ülnna^me „einer auto--

matifc^en ^eftfe^ung ber fünftigen 'aiöljne burd) eine gleitenbe Stata",

bie ber burd) Scl)iebggeri(^t tt}eit überlegen fei. „Sie öermeibet ^Heibung,

giebt (Sid)erl)eit 3trbcitein mie 9lrbeitgcbern unb beroirft Seftanbigfeit

ber ;3nbuftrie unb ber Strbeit."

Äurje S^it na^t)er Dereinbarten bie 33ertreter beiber '.^^arteien, eine

©tala Dor^ubereiten unb mr ben f^all, bafe mäl)renb ber 33evl)aiibhingcn

Streitfragen entftünben , biefelben .^errn Sföcitfon ^n unterbreiten. Sie

Sienfte bee legieren mürben jebod) nid)t gebraudit; Oielmebr gelangte

man nad) "-BieinunggDerfd^iebcnfieiten über bie anjuneljmenbe 2?afi* ,}u

einer neuen Statu , roelcf)e ,3uli ls89 in .Uraft trat, für ',mei ^al)xe

öereinbart ift unb nid)t mit Unrecht alö Söatfonffala nac^ i^rem geiftigen

Urheber bejeidinet roerben fönntc.

?lad) bem Dbigen erfc^eint eg unnötig, einen glcid)en Übeiblirf über
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btc 0c|diid}te bcv ^ofinbeipegung in StrQftotbj{)ite ju geben. ?luc^ bort

finbrn roiv in bfrfelben 2I'eife einen bunten SQÖed)feI öon ©d^iebsgericfiten

unb ©taten; ouc^ bort finb 33er^anbtungen toegcn einer neuen ©fala

im ©ange, roetd)e miitlerrante tuQl}rfd)einlic^ ju it)rer ^^Innatime ge=

fü^tt ()aben.

3Benn man bebcntt , ba§ in einem \o tt)i(^tigen ©ewevbe wie ber

.^->ütteninbuftrie jeit äroan^^ig 3lat)ren ein aEgemeiner ^lueftanb nid)t t)oc=

gcfommen^) ift unb bafe es fi(^ '^ier nid)t um eine tjod^be^a^lte Älaffe

gelernter Strbeiter l^anbelt, fonbern um eine gro^e Sln^at)! ber üerjc^ie=

benften 'Jtrten üon 9lrbeitern, beren Arbeit bie „fd^tüerfte jein fott, meiere

ber 5)tenfd) freimütig aui fid) nimmt", fo fie^t man, tttie bie iriebtic^e

©eftaltung ber .^mifc^en ?irbeiter unb 9lrbeitgeber l^errjd)enben 33e,5ic=

l^ungen in ber I^at Weite Gebiete bereits ergriffen t)at. ^a^ in if)r

pgleid) bei- @runb liegt, meS^alb bie englifd^e ßifeninbuftrie bie au^er»

orbentlid) jd)ttiere .«rifi§ öon 1875—79 öcrtjöttniema^ig fd)nell über=

rounben t)at, ber t)auptföd)li(^fte @runb temer für i^re Störte gegenüber

bem 3lu5tanbe, barin ftimmen alle ©ad)öerflänbigen überein. Sfnbem

bie ^Irbeitcr bie einfd^neibenben So'^ntierabfeljungen o'^ne 3Biberftanb

auf fid^ no'^men, toeld^e 9BiIIiam§ unb ^Jhmbetta 1875 unb 2)abib S)ole

1878 über fie öer^ängten, {)alfen [ie ben 3lrbcitgebern über 33er^ä[tniffe

l^inroeg, bie bei SluSbrud) öon ^3lrbcit§[treitigfeiten für beibe berl^ängni^=

bolt Ratten merben tonnen.

C. föleitenbe So^nffala.

6ö fd)eint l^ier am 5|3Ia^e, auf baö 9Befen ber „gleitenben 2o{)n=

ffata" be§ näf)eren ein^ugetjen, ba biefelbe im .g)üttengemerbe, toie ge=

iagt, am töngften beftet)t unb bort aui^ am frü^eften i^re moberne

©eftattung annat)m, mie fie bem 3^erf)ättniss ber @(eid)bered)tigung ber

bei ber JL^-obuttion beteiligten ^^arteien entfpric^t. 2luc^ für ^Ämerifa

fdjeint 3it)nlid)e§ ju gelten, inbem and) bort im ^üttengemcrbe feit

längerer 3"t ©taten im @ebraud)e ^u fein |d)einen (J. D. Weeks,

Industrial conciliation and arbitration in New York, Ohio and Penn-

sylvania. Boston, Rand Avery & Co.)

S)ie älteren ©taten maren ©egenftanb ber Singriffe ber @emerf=

öeteine, meil fie bie einteilige f^eftfe^ung beö SüfjueS burd) ben 2lrbeit»

geber repräfentierten. ©ie galten übrigen^ nur für ein fel^r befd)ränfteä

@ebiet, b. l). eigentlid) nur in bem ^üttengerocrbe ©trofforbft)ireg. S)ie

^aupteinmürfe ber Slrbeiter gegen biefe ©falen maren entfpred)enb bem
oben ermähnten Äommiffioneberidjt folgenbe. a. ßinmal glaubten fie nid)t

,^ugebcn \n bürfen , bafi e§ ein feftfte'^enbee 33rrt)ältni§ ,^mifc^en !L^o^n

unb ^^heis gäbe. 3Bä^renb bie 5lrbeitgeber ein fold)c3 behaupteten, in=

bfui fie erflärten, bafe enlfpied^nb ben „@ebräud)en be3 ©etoetbeS" bie

3lrbciter einen ©djiüing pro ^4>funb Sterling bes 'l>vfifeä ber Jonne
Gifen ,^u ert)alten l)ätten

, feilten fid^ bie 2lrbeitcr l)iergegen jur 2Be^r

unb erteid)ten bereite 18G3 burd) Slueftanb 1 sli. met)r alö ben einen

1) ?lm 31. 2cjctnber 1881 bxad) in 'J)ortfl)ire ein größerer, ober nidjt oU:
flemeiner ?liijflQiib au« bei (i5elecienl)ctt ber Sycenbigutu] bet „Toleffala".
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Schilling pro £. ^e§ toeitcrcn afiet bct)aupteten bie ^Ivbeiter, baB nirf)t

nur ber Sluegangepunft ber 8fnlQ tuiüfüttid) fei, fonbcru ba^ bie iix'btxt'

gcber QU(i) bae in ber ^Jolge eintretenbc «Steigen ober gaUcn be§ Normal»
Iüt)ne§ in il^rer ipanb f)Qtten. 5£)iefclben fcljten nänilid) qut üiertelJQf)r(i(i)en

3ujammcnfüniten ben ^ufünttigcn ^^h-eis bess (^ifen§ feft, nidjt fotoofjl

um jelber ju biefcni ^4]reife ju öerfauien, al§ öielme^r bev Öot)nvcgelung

teiHen. 3n ber Itjot geben aud) bie 3Iibeitgeber ju, ba^ fie buiä) jene

t)eröffenttid)ten greife in feiner SBeije gebunben feien, öielmc^r barin

blofe eine bequeme Slrt ber 8of)nregelung etbticften. - 2)ie ©tata toor

ölfo in 2öirflid)feit nid)tä alö eine einfeitige geftfe^ung be§ ßol^neä

burd) bie Slrbeitgeber.

b. ^tticitcnö aber marfen bie ^Irbeiter ber ©fata bor, bafe fic triid^tigc

f5fQftoren, meldie ben ßot)n beeinflußten, überf)aupt nid)t in ^)ted)nung

3öge. @§ fönne nämlic^ fe^r leidet üorfommen, baß bie SJJcrfauTgpreifc

jttjar gleid) blieben, bagegen Uniftänbe einträten, meiere eine "i'eränberung

ber Sö'^ne begrünbeten. @in folc^er x^aü fei j. 33. eine S5ermel)rung

ber ^onfumtion, weld^e bie ©eminne er()ö^e, of)ne ben Söerfoufspreig

3U beeinfluffen. ^a in geroiffen gäUen fei fogar, wenn nid)t nur ber

^rei§, fonbern felbft bie ©eminne gleichblieben, tro^bem eine @vt)ö!^ung

be§ 2ci{)neg ju öerlangen, ,v 33. bann, menn butc^ ''JJtaffenauSttjanberung

unb 'äi)n[i(^e§ ber Slrbeit^marft ftart gelichtet fei.

c. ^n [e|ter ßinie aber manbten fid) bie 'iJlrbeiter gegen baS ©(^roanfen

ber Söbne übert)oupt , inbem fie erttörten , niebere aber gleichmäßige

Isolieren fditoanfenben borjUäief)en. ©o bejeic{)net ,v 23. ber Sefretär

ber Hüttenarbeiter bie Slrbeiter einer beftimmten ©egenb, lüo eine ©tala

ntd^t !)errfd)e, al§ um besroiflen beffer geftellt , rceil „it)r So^n nidit

fteige unb falle". 2)ie 3Irbeitgeber be!^aupten bagegen, baß biefeö

©dimanfen ber fiöl)ne nac^ ben Öeminnen um bestoillcn nottoenbig fei,

toeil bei ber 3;onne (Sifen 80—85 ^ o ber '^^robuftionSfoften auf i^'ö^ne

lämen.

2ßie bereits oben erttjä'^nt, ift f)eute ein Umfd)lag in ben 3Inftd^ten

ber ?hbeiter bcjg. ber ©falen eingetreten, n)cld)rr mit if)rer 9tucbct)nung

über fel)r meite @ebiete ber 3lnbuftrie unb bcbeutenbe 2eile bcs ^^lrbeiter=

ftanbe§ aufammenfällt. Sliefetbcn l^aben nid)t nur bie bebeutcnbe nöib»

lidie ©ifeninbuftrie, ferner, Voie S)aöib S)ale mir mitteilt, einen 2eil ber

©ta^linbuftrie (Consett Cie., Palmers Shipbuilding and Iron (ie. ) er»

griffen, fonbern aucf) in ber SergmerfSinbuftrie meite 23erbreitung ge«

funben. £aß bie 5lrbeiter bem ^rin,^ip ber Sfala nic^t meljr feinblic^

gegenüberfte^en, bemeift 3. S3. bas oben angeiülirte Urteil 33uite.

S)er ©runb ^ieroon beftel)t barin, ba| bie Sfala i^rcn öbaraftet

oeränbert ^ot unb bie brei obigen ©inmünbe t^atfäd^Ud^ ^inroegge«

fallen finb.

a. 2ßa§ ben erften ginmanb angelet, fo Ijaftet er ber ©fala burd^au«

nic^t i:^rem SBefcn nad) an. 2)cr al§ "Jluegangspuntt angenommene

9tormaUot)n braucht eben nid^t burc^ bie ^Jlrbeitgebcr, fonbern fann in

gleicl)er 2Beife burc^ 2}erl)anblungen unb 5lUntvag ,^roifd)en ben beiben

5ßarteien feftgefe^t werben, wie es jum erften 'DJtalc bei ber ©fala in

bem Jpüttengewcrbe Don 1872 ber gaü Wii>'-
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^a bie Ö)Ctt)ü]^nl^eit, ben 2o^n burc^ |olc£)e SSerträge feftäuje^en,

!)Qt gerabeju juv 'üluebvcitung ber Sfalen beigetragen. ®a ein jold^er

53ertvag nänilirf) immer eine getäl)rli(^e <Bcidje ift, inbem bei jebem ''M'

jcE)lu§ btc ^Jtüglic[)feit beö ^ampfe§ im i^intergrunbe fte^t, |o brängt

fic^ bie "Jiotmcnbigfeit au], für begrenzte gfit "^^^ ßof)niragen au§ ber

2Bclt ju |(i)aften. üDiee ift nm ]o mel)r ber ^aü, roenn man ben ^n--

hait beö i?ertragc6 butd^ Sc^ieb^gerid^t ieftgefteHt t)at; man fann nic^t

ioben ^3Jlonat ben 3"t unb @elb foflenben 3lppnrat cineS fotd)en in

Scene fetjen. £ort nun, tDo roenigftens einer ber f^aftoren, tüddjt bie

-^iartcicn jur gorberung einer 2ü()nüerdnberung bered^tigen, fic^ äa^len=

mä^ig icftftetten lö^t , lö^t man ben ÖoI)n bicfem O^attor folgen unb

id)lie|t bamit bie ou§ 3]eränberung beSfelben fid^ ergebenben Streitfragen

aus. ^IRan fann bann bie ßo^nfvage roenigfteng in fold)en ^nbuftrieen

für eine befc£)ränfte 3fit öerbonnen , in benen biefer 'i^attox in einem

annäi)ernb gtei(i)en 33ert)ä(tni§ ,^n bem ©eminne ftel^t.

3luc^ ber bem SIrbeitgeber baburc^ ermögti(i)ten SBillfür, ba^ er bie

Serfaufgpreife jum ^med ber Sofinfeftfetjung mact)t, ift baburii) ^u be=

gegneu , ba^ bie maleren S3erfauf§preife , bie burcf) eine un^jarteiifc^e

.^ommiffion , nad)bem fie erjiett morben finb , ermittelt nievbcn , nid^t

bie fünfttid) für bie 3ufunft beftimmten, entfct)eiben.

b. ^n gIeidC)er ^eife fäEt ber ßinroanb, ba^ tro^ g(eic£)bteibenber

*|3rei|e burc^ anbere Umftänbe eine 3}eränberung ber !Gö^ne begrünbet

werben fijnne, '^intneg, fobalb man bie 8tala au§ bem 5ßertrag gleidt)=

bered)tigtev ^^^Jarteien Ijerborgctjen lä^t. SDiefelbe ift bann fein burc^ bie

„®ebränd)e beg ©cmerbe^" gel^eüigteS ®efe^, bo§ an.^utaften fd^le(^t^in

ein Unredt)t ift, öielme'^r eine bon ben 5)3arteien auf 65runb ber augen=

blirftic^en gewerblichen Sage gefd§(offene Übereinfunft. i^ene Umftänbe,

tuic öermef)rter (Gewinn burdf) t)prmcf)rte .^onfumtion, i'eere be8 3lrbeitö=

marfteä ic. werben einfach baburdf) berücfftd)tigt , ba'^ man ben ^JIug=

gangepunft ber ©fala ben DerÜnberten Umftönben öertragsmä^ig anpaßt.

c. 2Ba§ enbticf) ben (SinWanb ange'^t, ba^ bie ©d^wanfungen beS

£of)neä überfiaupt für ben 2trbeiter ungünftig feien, fo fc^eint er — gegen

bie 6fo(a — felbft für bie ^nt, al§ er au§gefprod^cn würbe, nid)t ftic^=

Ijaltig. @in auS 2öale§ berufener ^euge berid)tet, ba^ in bem bortigen

^üttengcwerbe , ba§ feine ©fala '^abe , bie 8ö{)ne ebenfalls um 30 ^'

o

wäl^ren'b 10— 12 3fat)ren gefc^wanft l)ätten. greilid^ f)ätten fie nidt)t

fo oft, wie unter ber ©fala, fid) üeränbert, wären aber im großen unb
gan.^en bod) ben greifen be§ ©ifenS gefolgt. ^Jlun fd)eint es aber fe^r

äwcifet^oft, ob nid)t im Sntereffc be§ Arbeiters, wenn übert)aupt ©dt)Wan=
frn iiütwenbig ift, ein burc^ 5JlittelgIieber '^inburd)gel)enbe§ einem jä^en

iVad ober unüermittelten ©feigen öorjujie^en ift. 2Benigftenä ift bieS

bie '21nfid)t ber cnglifc^en Sfvbeiter, weld^e, wie 3. 23. in bem CSifen=

bttgbau, oerlangten, bafe felbft bie fleinften ^preigfd^Wanfungen auf bie

l'öl)nr öon ©influfe fein follten.

3" ,^tt)eiter Sinie aber fd^eint überf)aupt ber SBiberWiHe ber eng=

lijc^rn yirbeiter gegen ba§ ©d)Wanfen ber Söftne in weiten Greifen ge=

jdjwunben ,^u fein. ^\ft bod) in biefer |)infid)t ber aSaumWoHenarbciter,
Welcher auf ba§ genauefte ben ©eWinn ber llnternet)mer bercd)net unb
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banad) jeine ^^orbevungen ri(i)tet, in feiner Söeije anbcrS aU ber unter

ber Stala orbcitenbe gestellt. 23ie(nief)r fd^eincn gteid)blei6cnbc ßöf;ne

nur bort möglich, too bie (^efe^e ber ^Jiad^frnge unb bee ';{lngebotö mit

öoüer ©d)ärie nid)t ttjirfen unb in gcroinem Sinne DJJonopotpreii'e öor=

l^anben l'inb
, 3. '-B. im ^ud)brudfvgemerbe , im englifd)en ©c^ifföbau ic.

S)ort, tDD ber 3lrbeiter ge.^toungeu ift, ben Serluft ber Snbuftrie jei eä

burd) ßo:^n{)erabie^ung fei eö häufiger nod) burc^ ßntlaffuiig ju teilen,

I)at er aud) gelernt, an bem (5)en)inn feinen Seil ju erlangen; 23orQu^=

fe^ung tjicrfür ift genaue Jlenntniä bcö augenblidlid^en Stanbee feineä

©eroerbes. 80 ^i3rte id) öon englifc^en ^^rbeitern toieberljott au^fprec^en,

bafe fie fid) an ben guten 3^al)ren fc^ablos Ratten müßten, um fid) unb
it)re 33creine für bie fd)led)ten 3U ftärtm.

S)er £ot)n be§ englifd)en Slrbcitere i)üi fid) eben bon feinem 9Jti=

nimum (fogenannten SebenSminimum) aümä^lid) fo fel)r gel)obeu, ba| er

feinem ^Jlaximum nid)t fern ift. S)enn eä girbt einen 'l^unft, ba ber

Unternelimer SBerlufte md)t me^r bem Unternel)mergrroinn abjd)reiben

fann, üielmef)r ber le^tere gerabe ^od) genug ift, um baö Kapital unb
ben mit entfpred)enben i^ä^igfeitcn unb Äenntnifien ueifc^enen @cid)äitä=

fülirer ber ^nbuftrie ju erhalten. @egen biefe Oiotmenbigfcit , meiere

j. 35. bie Sö^ne ber im Jpüttengeföerbe befd)äftigten 5lrbeiter mä'^renb

be§ (Siefd)äft§niebergange§ um 1878 fel^r tief l)inabbrüdte, öermag au(^

bie befte Drganifation ber Slrbeiter nid)t§. S)ol)er ba§ ©treben bie

Sö^ne üuä) ben aufroärtS ge'^enben öetoinnen folgen p laffen.

ipierju fommt, ha^, mie bei- 6tatiftifer ©iffen feftfteHt , bie eng=

lifd)e i^nbuftrie in wac^fenbem 5Jta^e mit S)arlei)n§= unb ':}lttienfapitat

betdeben rcirb. ^ier ift e§ nun befonberg nötig, roenn anbere ba§

.Kapital fid) nid)t jurüdjiet)en foll , it)m ein geU)iffeg 3i"öniinimum ju

geteä^ren , toa§ anbrerfcite Seilnal^me be§ @efd}äTt»fül)rer§ unb ber

Slrbeiter an ben ©eroinnen üorauäfe^t. Siefeiben garantieren fo
—

nac^ nationalöfonomifd)en ^Begriffen umgefe^rte SBelt — bem Kapital

bie 3"^Ien, roofür fie al§ 5Serfid^erungsprämic einen ieil be§ ©eroinneä

fic^ aneignen.

2)ie tjeutige ©falo ift alfo bon ber ölteten, in bem .ffommiffionä=

berieft 1867 erroä^nten fel)r öerfd)ieben. 2)a aber ber roid)tigfte Unter=

fd)ieb ber ift, ba§ fie :^eute roie jebe ßofjuöeränberung aur 9}ertrag

ätüifdien gleit^betedjtigten unb gtei(^mäd)tigcn ^^^arteicn berul)t, fo finb

um biefeS 6l)arafterö tuiEen jene entf)ufiaftifd)en 2lnfid)ten öieler (5ng='

länber betreffenb biefe 2lrt ber Öol)nregetung oU i^r 2öefen öerfennenb

jurürfproeifen. ^J^lroi. 'ÖJtunro (Sliding scales in the iron industry, London

1886, pg. 26) bejeid)net fie 5. 33. „alä bie gröjjte (^ntbednng aui bem

©ebiete ber 23erteilung beö Üteid^tum^ feit Üiicarbos I^eorie öon ber

©runbrente". gegenüber ber in gngtanb übli(^rn 9liiüaffnng ber 2ol)n=

ffola ift folgenbeö ein^utoenbcn : 1. 2)ie gleitenbe isiobnftala ift feine

„automatif(^e geftfe^ung ber 2öt)ne", roie man fie iülfd)lic^ be»

äeidjuet. S;ie Ööl)ne roerben unter i^r nid)t bur(^ einen natürlichen,

auf matljematifc^em SBege fic^ ergebenbcn 'Diafeftab bet)ervjd)t, fonbern

unterliegen t}ier roie überaß ber roitttürlid)cn b. [). pertiagemaBigen
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[^cflftcllung , bei bcr bie {)intev bcn ^4>a'-'t"fn ftff)enbe ^laä)t ben S[ii§=

fd)lü9 flicbt.

©vünbe , n)eld)c aufem'^alb bev Sfola liegen , Ibeftinimen 3unäd)ft

baö äöic^tigfte: beii ,uitn IHuegang^punft genommenen ^iormollotjn unb

^Jiorniülpveiß. .^^ievöon {)ängt bie ^öi)t QÜev nntcr ber ©fala beja^lten

!i?öl)ne in erftev Cinie ob, unb um biefe 33Qfiö entbrennen ba^er bei

3lui[teIIung bei ©folen bie {)eTtig[ten kämpfe. @ine 33evänbevung einer

ber beiben Ü)vö^en öerrücEt baö i'of)ntjert)ältni§ ju ®unften einer ober

ber anbern ^artei. ©o ift tlor, bo^ 3. 33. bie 3lrbeiter in bo:ppetter

äöeije eine günftigere ©eftaüung ber <Btala erreid)en tonnen, einmal

bnrc^ 6rt)ö(jung bei ^Jiorma[lol)neg, jobann buvd) ßrniebrigung be§

9toriHalpiei|eö, rtobei ha^ Umge!et)rte für ben 3lrbeitgeber gilt. Um
tDeld)eö ber beiben Elemente fid) bie ,^ämpte brel)en , t)ängt öom 6t)Q=

rafter beö ©emerbeS ah. 3tn ber Sergmertöinbuftrie ift bie ju einer

geroiffcn Seit öorljonbcne ßöt)nung, föie lüir fallen, je nad) bcn ©ruben ic.

auBcrorbentlid] mannigfaltig, ©ie trirb baljer überljau^jt ni(^t in bie

©lala eingeführt, öielmel)r gett)äl)rt biefe nur prozentuale 5lb]üge ober

6vt)öl)ungen be§ unermäl^nten ^lormallol)ne§, 2)at)er ift ber 93erfaufg=

preis allein biejenige S'^^, ^^^'ci^ @rt)5'^ung ober ^erabfe^ung bie 33afi§

ber ©tala ju ©unften ber Arbeiter unb Slrbeitgeber öerönbert. SBenn

3. 33. bie ©fala für ben 33ergbau ju S)url)om 1879 ben 5lormalprei§

ber Äo^le auf 4 sh. 2 d. biö 4 sh. 6 d. feftfe^t, bagcgen 1882 auf

3 sh. 10 d. biö 4 sh. erniebrigt, fo bebeutet ba§ eine Öol)naufbefferung

für bie 3Irbeiter, ba fie bei geringerem 'i\ixtx]t bie gleid}en ßöl^ne er=

I)olten.

^n ber Jpütteninbuftrie bagcgen l)errfd)en nic^t berartig öerfd)iebene

Sö^ne, fonbern für jebe beftimmte Arbeit, 3. 33. baö ^al,icn, ba§

©d^neiben bes (Sifen§ u. f. m., ein feftfte^enber Soljnfa^, roeil nänUid) t)ier

bie natürlii^cn 33ebingungen erfd)merenb ober erleid)ternb auf bie Slrbeit

nid)t einmirfen. i^nfolgebeffen tt)irb ber ^Jiormatlol)n in bie ©fala

eingejülirt unb bie S^ragen, ob Sol)netf)ö^ung ober =t)erabfeljung, brüden

fid) alö .ffämpie um bie ^öl^e be§ an^unclimenben ^lormallo'^neä aug.

<Bo 3. Sß. gab bie Saleffala 1879 ben Slrbeitern einen (5d)illing auf

tai 5]ßfunb plus ber fogenannten 33afi§ tion 1 sh. 6 d., b. t). pro ^
beä 3]erfauföpTcife§ 1 sh., ba§ gteitenbe ©Icment, plus bem feftftet)enben

(Slement 1 sh. 6 d. ; bie heutige ©Eala bagegen gettä'^it 2 sh. al§

33afiä, b. ij. pro ^ beg ^$reife§ 1 sh. ßo'^ii + 2 sh. , eine be=

beutenbe ßol)ner^öljung , bie bem augenblidlid)en ^JtuffdihJunge ber ^n=
buftrie entfprict)t^).

2ßie gefügt, ift e§ biefer Oertraggmäfeige 3Xu§gang^puntt, öon bem
bie !i'öl)nung unter ber Sfala abfängt, ©eine ffcftfeljung beftimmt,
einen mie tjo^en Slnteit bie 3lrbeiter an ben (yeiuinncn erhalten. @r
ttjitb buxd) Tcin gefd^ic^tlidie ©rünbe bet)errfd)t , n)a§ fid) barin jeigt,

bafe man gemb^ntid) üon einem ju bcftimmter 3cit t)errfd)enben 5.'ol]ne,

ben bcibe ^^.^arteicn für normol anfeljcn , ausgebt. 9]id)t feiten ift eS

bet unmittelbar bor 5ßeginn ber ©fala üblid^c, mond)mQt aud)

1) Bie\)t bie 9iotc auf nädjftcr gcite.



14051 S3ermeibuu9 ii. Seilefluug to. ^Irbeitsftreitigfcitcn (striki's ic.) in (ynglniib. J^^

ein |iüt)erer ßoI)nfa|, fo ,v ^. in bc£ .UoI)teninbu[tric bcr im ^a1)xt

1871 t)enicf)eube. Wogegen t)ä(t e§ 5£)aöib 2)ale , tt)eld;er in ber 3lui=

ftettung öon ©faten icie wenige 6i-fa()vung {)at
, iür angcmeffener, öon

einer längeren ^^üfponne, tnoburcf) man ben (Sinflu^ öorüberge^cnber

©temente eliminiere, ben S)urd)fd)nitt5lol)n ju bered^nen unb biefen unter

@rl)5^ung um einen geringen ';pro,^entfa^ (2"u— 5"u) jum 3lu§gangö=

punlt ber ©fala p machen. "-JD^it biefem '^ro^entfa^ be^alilten bie

Slrbeitgeber bie au§ bem 33efte^en ber ©fala i^nen ern)ad)jenben Sof
teile nic^t ju teuer.

2. S)ie glcitenbe ©fata ift aBer be§ lueiteren infofern feine „Quto=

matijdie i^eftje^ung ber Söl)ne", al§ anä) ba§ jWeite Clement, ba§ 23er=

l)ältni§ , in bem bie ßö^ne ben greifen folgen , oertrag§mä§igcr ^eft-

fe^ung überlaffen unb ber @e|cl)id)te ju entnef)men ift. S^iefesi S5erl)ält=>

nig mxh meift mit ^U-ojentjaljlen be^^eiclinet
, fo 3. 33. f)ei§t es in ben

©falen öon S)ur^Qm , ta'^ bei jeber ©(^ttianlung beä ^^reifeg um 2 d.

1) Übereinfunft öom 12. ^nni 1884 jtoifc^cn bem U>etein bct (S}rubcn=

befi^ex unb bem bet Setgleute non 3)ui-t)am.
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bie 2öi)ne um 1^ 4'' o fallen ober finfen foüen. ^e t)'öf)n bie|e ^rojent=

\al)l gegviffcn ift, befto bebeutcnbcren ^etänberungen i[t bet Sot)n qu§»

gelebt.

2)Q abcv bie tüirtid^aftüdfie Sage beS Slrbeitevg eine gewiffe ©tetig=

feit bee ginfommen^ fovbcrt
,

]o ^at biefe§ )8ebüvfni§ ju inteieffanten

SlU'tfuc^en bei- (Svabuievung ber Sfatcn geiüt)vt. |)iei-äu ift auc£) bie

ßinUi^vung eineä Sot)nminitnum§ p rectinen , b. |. bie SSeftimmung,

bafe bie !!Jöt)ue nid)t unter einen ^JUnimattofin faüen fotten. 2)iefe

iUaufcl, roelc^e in öieten 6talen ju finben ift, tt)irb notüiiic^ tion ben

'Jhbeitgcbcrn nid)t eingerührt o^ne irgenb tt}el(^en @rfa|. S)iefer fanu

cinniot in bcv gcftjetjung beä ^JtormalDert)ältnifle§ , öon bem bie Sfala

au5get)t, gejuckt werben. 9ti(i)tiger fcbod^ fdjeint e§, ben 9JtininiaUo'^n

baburd) üufjuroitgen, ba^ man ba§ Steigen nad) oben grabuiert, b. ^. fo=

balb ber 3)erfauf§prei§ eine gcn)iffe ^ö{)e erreid)t, bie 2öi}ne in (angfamerem

SBcr^ältniö fotgen tä|t. 2)ieg j. 5ß, t^nt bie fogenannte „Dceanjfata",

welche beftimmt, ba^ bie ßö^nc unter ein ^IJlinimum nid)t jaEen bürfen,

bafe fie über biefem 5Jlinimum bei jeber SSeränberung be§ S}erfaufö=

preifeö um 4^ 2 d.
, folange ber ßo'^n unter bem 5tornmIpunfte ift,

um 2^2'^u, bagegen über biefem ^untt nur um 1^2 ^0 fd)iDan!en

follen. S)iefe @rabuierung fd)eint bie 33eftimmung be§ 5Jlinimum§

in ber geeignetften 2öeife auf^uioiegen , inbem ber Slrbeiter befonber§

l)of)e !>3öt)ne auigeben fann, menn er bor au^ergett)öf)nlid) tiefen gcf(^ü^t

ift. 6§ fc^eint bat)er unrichtig, ba§, ttiic ^ßrof. ^JJlunro fid^ auebrüdt,

bieje ©fata „auf ungefunber öfonomifd)er 23afi§ aufgebaut ift" ^).

äBo bagegen ein Minimum fet)lt, fd^eint eine umgefe()rte ©rabuierung,

b. i). ein langfamereS ©d^roanfen ber '!3öt)ne nad^ unten aU naä) oben,

ein angemeffi'ner Stfa^, fo j. ^. in S)ur{)am , in gemiffer 3Beife aud)

in "J^orttjumberlanb.

^Dagegen ift im i^ntereffe be§ 3trbeiter§ bor einer Übertreibung beS

^^rin^ipeö be§ ^Btinimum§ ju warnen. Serfelbe bebarf, wie gejeigt, ber

SSeteitigung an ben seitloeifen ©ewinnen ber ^nbuftrie, um fid^ unb
feine Dtganifationen für fdE)le(^te ge^t ä» ftärfen. 3ft er boc^, ob nun
ein iHinimum beftet)t ober nic^t, baburd) ba^ ber SIrbeitgeber fein @c=

fdt)äft fc^lie^en ober 5trbeiter entfaffen fann, ftetS gezwungen, an ben

S-^eituften teitjunctimen. (Sr öerliert alSbann bie für bie (Sinfü'^rung

beö ^tinimumö an ben Slrbeitgeber beja^Ite ^rämic otine 6rfa|.

3. S)ie l*ot)nffala ift aud) nid)t eine „baucrnbe ^yeftfe^nng ber

ßö^ne". 3tni (Segenteil ift fie notwenbig ^eitlidf) befd^ränft. Sie be=

rui^t einmal auf ber Slnnal^me, hü% ©eroinne unb 53erfauf§preife fid^

proportional feien, ma§ felbft annä'^ernb nur für befd)ränfte ^eit ber

galt ift. 65 werben ftetö Umftänbe eintreten, weld£)e , of)ne bie ^'ö^e

ber ^l^ieife .^u berüf)ren, bie ©ewinne au^erorbentlidl) öerönbern fönnen:

9luhiaf)metüt)igfeit be§ ^JtarfteS, ©d^wanten be« 3'n^^u^i'^ "• l ^o- 3"nt
jwtiten werben aud) Umftänbe nid)t ausbleiben, weld&e felbft bei gleid^=

bleibeubem föewinn eine Sßrrfd^iebung bce 3]ert)ältniffe§ 3Wifdt)cn Sof)n

1) Crawforil Munro, Sliding Scales in the Coal industry. London
I8S.5, Heywood.
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unb ©eioinn ted^tiertigen. @o fagt ^. 5ß. ^^seafe in feinem (5d)iebg=

f^tud)e 3u ^ibbleSbroug^ 1882: „«Dlit gvofeei (S-inbiingUc^feit ^aben
bie Slvbeiter betont, bn^ bic Joeben beenbigte ©fa(a beärtjcgcn unbe=
friebigenb xoax , meil fie ben 2oi)n ber ^ilrbeit 6et)Qnbctte , als ob et

[tetö in einem gtei(^bteibenben 93evf)ättnific ^nm ^iNicife beg gijcng ftünbe,

ba^ Uniftänbe eintreten fönnen unb eingetveten [inb , ba bie 3{rbi'it —
im Warfte rar — teurer n)irb unb um einen t)ö^ercn 5preie gefauit

toerben foöte. SIuc^ iüf)rten fie an, ba% bie anbcrn ötemcntc ber i^ro«

buftionefoften be§ (5ijen§ nic^t notroenbig benfclben ^Bebingungen wie
bei ©rric^tung ber Sfala unterworfen blieben."

^n fold)en i^ällen entfprict)t bie (Srunblage ber ©fnla ben 3)er=

{)ältniffen nid)t meijr unb mufi i^nen neu angepaßt roerben. 2)a()er

befiel iebe 6fala eine .ßünbigungeiiift unb faum würbe eine, foüiel id^

Weil, je über ,5Wei ^aijxt unfünbbar öevobrebet. 9lucl) je^en wir, wie

bei jeber großen 3)eräuberung ber @efd)ä?t§lage, Ärifis ober 3lu!i(i)Wung,

bie beftet)enben ©faleu gelünbigt werben. <Bo Würben augenblicElicl) in

ber ©ijeninbuftrie bic ©falen ber ^lueftc^t auj ein Steigen beS @e-

jc^äfteS angepaßt, ^n ber i^ergwerffiiiibuftrie bagegen, wo biefe 3luö=

ft(i)t jpäter eintrat, werben ^eute bie beftelienben gefünbigt; nur in

©üb--SCßale§ ift bie neue 9lnpafjung bereite evrolgt. —
2öir ^aben im üor^erge^enben ^^rrtümer i^urürfgcwicfen, öor wcld)en

bie ßnglänber fid^ burcl) ein ©tubium ber beutjdien S^itteratur, öor allem

33rentano§ „2lrbeit§t)erf)ältnie nad) l^eutigem üied^t" l)ätten fd)üt}en

fönnen. ^Demgegenüber ift bie üertrag&mä^ige 9iatur auc^ ber
burd) (Sfalen erfolgten ßobnf eftf etjung (^u betonen, unb aug

i'^r ergiebt fid) als notweiibige 5ßorausfe^ung ber mobernen ©fala bic

Orga n if a ti on bei ber Xeile. 9Ber follte bie S;urd)füf)vung ber

SSerabrebung, bie (Jin'^altung ber Mnbigungsfrift u. f. w. geWä^rlciftcn,

Wenn nic^t bie beibetfeitigen 33ereine, weld^e al§ ..ffontval)cnten beim

2lbfd)lufe ber ©fala auftreten? ^wei ©inridtitungen ferner, bie nur bei

Organifation möglid) finb ,
fdieincn in^befonbere notwenbig , wenn bie

©fala mel^r fein foE al§ blo^e 23erfc£)teierung cinfeitiger Siftierung ber

Slrbeitibebingungen.

a. 3)ie Sfala fe^t einen für bog ganje ©ewetbe (©raffc^aft u. f. w.)

feftfte^enben 2ol)nfa^ tiorauö, Welcl)en fie pro,^entual iiermebrt ober Der«

nünbert. @in folc^er 53ot)n aber ift o^ne „bereinigtes .Vtomitee" nidjt

aufred)täuert)alten. ©tünbe e§ bem Slrbeitgeber frei, totale Sol)n»

l^erabfe^ungen nadt) ©utbünfen üorpne'^men, fo würbe er baburd) bie

allgemeine Siegelung burd^ bie Sfala illuforifd^ niad)en.

b. 3)as ©teicbe wäre ber galt, wenn bie ^Jlrbeitgeber beliebig bie

greife, ju benen fie öerfaufen, angeben föiintcn. Xie ©fola fe^t baljer

eine unparteiifd^e unb fad)lid^e örmittelung ber ^^.keife oorauö. 5^iefe

ift nur möglid) , wenn öon beiben '^^artcien berufsmäßige l:1tcd?ner er»

nannt werben, welche in beftimmtcn ;^,eitQbfd)nitten (1 :^ ^JJionat) bie

Wal^ren 33erfaufspreife ermitteln, wie es fd)Dn nid^t feiten beim Sdjitb*«

gerid)t borfommt. 2)a aber bie einzelnen ^^Irbeitgeber miteiiiaiiber

!onfurrieren , fo muffen biefe Jöered£)nungen
,

foweit aus it)nen ber iüer=

!aufsprei§ ber einzelnen Unternehmer l)erborginge ,
git)cimgel)Qlten
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IDcrbeii , woju bie 9ted)nci' eMxä) öeT))fIid)tet finb ; nur ber ®m:rf)=

jdjnittßprci^ roivb Derötfentüd)t.

Qi flcüt fic^ '^ictbci tierauS, ba| bie in ben Leitungen t)er5ffent=

lic^tm greife öon ben t!^Qtfäd)U(i)en burd)au§ al6tüeic^en , bie leiteten

tiielmc'^i- ben elfteren nur langsam iolgen. <Bo I)Qt e§ oft genug bittere

enttäufd^ung bei ben Slrbeitcrn l^eröorgmifen , ba^ ber 9ied)ner weit

geringere ^^jireifc fcftfteÜte , aU nod) ben 3eitung§nad)rid)ten ertoartet

mürben. 2lnbrerfeit§ iJflegen bei ©tur,^ ber ^^'reife bie tt)atfäd)lid) er=

hielten ju fünften ber Slrbeiter ^öl^er al§ bie ber ^S^itung ju fein. £)b=

gleich bie örgcbniffe ber 33ered)nungen nid^t feiten unliebfame Über=

rafd)ungen bereiten, finb fie ftctg auf ba§ Iot)atfte angenommen

tt)orben.

31I§ im ^at 1880 bie 3lrbeiter ber ©ifcninbuftrie eine 2ot)n=

er^öl)ung mit ©idjetl^eit ertearteten, bie ^Berechnungen be§ ^errn 2öater=

l^oufe eine 5prei§er^i3i)ung jebod) nid)t ergaben unb infolgebeffen

ftarfe ^Jli^ftimmung in ben 2trbeiterfre;fen l^errfd)te, nat)ni ber genannte

.^err ©elcgenl^eit , bor ber Kammer bie ^etf)obe feiner 23ered)nungen

bar,^ulegen. S)a baS 6ifen an öerf($iebenen 5|>lä|en in ber|d)iebener

äßeife berfauft toirb
, fo ift bie 33eftimmung be§ mirftic^eu 33erfauf§=

preife§ mit großen Sd^toierigteiten berbunben. S)a§ (Sifen toirb in

Sonbon mit einem befonbcren 3luffd)tag für S'^ad)t, bagegen toirb eä

in 5Jtibblc§brougl) unb S)aiIington frei an 5öorb öertauft, b. t). in

bem ^U-eife finb bie .Soften ber SSerlabung auf ba§ ©d^iff be^to. biefe

fotoie bie ©ifenba'^nfrad^t enthalten. @§ ift botjer nottoenbig, um ben

^tcttoprcie ju erhalten, auf ben einzelnen x^aU einpgel^en unb bie in

bem S^ruttopreife ettoa entt)a(tcne gradt)t in 5lbpg ju bringen.

i5feTner toirb enttoeber für bar ober auf Ärebit berfauft, unb in

le^terem gaüe muB bon bem auSgemad^ten i^aufpreife ber S)iSfont ab'

gebogen toerben, um ben ^JiettopreiS ju ert)alten. ^n gleid)er SKeife

mufe ber 2)isfont in Slbjug gebradf)t toerben, toenn gegen 3Bcdt)fel ber=

tauft toorben ift.

gerner getoä^ren einige f^irmen bem Slgenten, toeldC)er ben 33erfauf

bermittett ^at, eine ^robifion bi§ ettoa l"o bon bem Süerfaufstreife

;

aud^ biefe erflärt ^err 3ßatert)oufe in 2lbjug ju bringen , um ben

toirflidtien ^rei§ p ermitteln.

5£)a§ 33erfal^ren beö genannten ^errn ift foIgenbe§. ^ttt ber an
ber Kammer beteiligten girmen erl^ält ein S9ud;, in toeld^eS fie attc

einjetnen Äontraftc einzutragen l^at. 3n ber erften Kolonne ber (Seiten

toirb ber,5etd)net , toiebiet unb 3U toeld^em 5]3reife berfauft toorben ift.

3n ber ätociten -Kolonne ift anjugeben, ob ba^ gifen an Ort unb StcÜe
ober auf 6utfernuug berfauft toorben ift, unb im letzteren t^-alle, tote»

biet Srad^t bejafjtt tourbe. ^n ber folgenben <ftolonne ift iu berjeid^nen,

ob ein itrebitberfauf abgefc^Ioffen tourbe unb a^iar ob mittelft ber 5Be=

red^nung eineö S)iSfont§ ober mittelft 2Bei^fel§. 3n ber letiten Kolonne
ftnb ^^Ingaben be^üglid) ber ^rooifion ^u madl)en.

v^ebe JVirnui toirb aufgcforbert , biefe ©intragungen monatlid) ju
niQd^en unb alltiierteljäl^rlid) einen 3lbfd)lu^ anaufeitigen. ^^tm (Snbe

jebesi 33ierteliat)reö nämlid} fd£)irft ^err äöater'^oufe jeber girma ein ge=
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bvitdEteS f^ovmular, in wefd^em unter bcu 5)hi6iifcn (Schienen, ©tangen,
platten u. f. lu. bie gesamte nevfaufte Cuantttat niib bcv ^Jietto=

t)cvfau|§pieiö (b. ^. bev 55eiEaitiöpvci§ locnigev ben tiovgcfc^enen ?(b=

jügen) anzugeben ift. ^nncifjalb ber elften ^et^n läge beö ^^ievtetjativeä

pflegen biefe X.Uften angefertigt unb ^errn SBater^oufe nad) Sonbon ju»

ge|anbt ,\u werben.

Sobalb alle Eingänge erfolgt finb, reift ^err Söater^oufe su i()rer

.^ontroüierung in ben ^ße.jirf, für h)etd)cn bie .Rommer beftcl)t. ^ebe
ein.^elne ^-irnm wirb befnc^t unb bie öon it)r gcmadjten iMugaben nad^
if)ren Südjcrn geprüft. ;^unäd)ft werben bie oben crwä()nten 33ü(^cr

red^nerifd) genau burd)gegangen. (S§ erflärt .iperr 2Bater^oufe , bei

bicfer ^:prüfung t)auptfäd)tid) barauf ^u fetjen, ob bie Pon beut Oiotjpreife

gemad)ten ^^I'o^üge bercdjtigterweife gefdjetjen finb ober nid)t. ©r fütjle

fid^ babei als 33ertreter ber ^^rbeiter, inbem er a[§ praftifd)er ^3Jtann ci

bem Sntereffe ber 3trbeitgeber überliefe, aUe Slbjügc, ju benen fic be=

red)tigt wären, wirttic^ ju mad)en.

;-^u biefem ^-^tvede werben hie 33ü(^er, in benen bie ^rad)ten Per=

äeii^net finb, Porgeforbert. 5(uc^ greift man eine 2tnäot)l oon Ratten
I)eraue, in benen nad) ben befte^cnben Tarifen bie ^frac^tcn augge=

rechnet unb mit jenen angegebenen Perglid)eit würben. 3n fällen
au§ergewüt)nli(^ ^ot)er Slbpge Wirb ba§ ^ontraftbud) ber ^irma eiu=

gcfet)en, bie öinselt)eiten be§ .^ontrafteS geprüft unb hamd) bie 33e=

red^tigung ber Slbjüge alö f^radjt, ©ietont u. f. w. beurteilt.

ßbenfowenig wie bie ^^Ib^üge werben bie eingaben be^g. bes üer=

fauften @efanitgewid)tö auf guten Stauben angenommen, ta ja bie

S3üd)er, aus benen bie 33erid)te an ben 9tcc^ner entnommen würben,

bejonber§ ,^um ^-^wcd ber ßo^nreftfetjung gefüt)rt werben. 9Uin tonnten

bie Slxbeitgeber t)ierin bie 2ln5at)l Pertaufter Tonnen ^öijn ol§ in 2öirf=

iidlUxi angeben unb bamit bie )^öt)ne I)crabbrürfen. @g werben baf)cr

bie für bie .ftammer gefül)rten 53üd)er mit ben orbentlid^eu 33üd)crn ber

f^irma Pergli(^en , bereu orbnungemä^ige ^^ü'^rung ein 53eweis it)rer

©enauigfeit ift. ^err 2Bater()oufc rüt)mt bie ouüorfomment)eit, mit

Weld^cr bie i^irmen il)m , beffen Siefretion fie fid)er finb , nac^ jebcr

üüc^tung \>ie gewünfdjte vluefunft erteilen.

'Jtad)bem .^err 2öaterf)oufe in genügenber äßeife fid) ber :Kid)tigfeit

ber il)m übermittetten ^a^^fn Derfic^ert f)at , tel)it er nac^ i3onbon

äurüd. ^icr wirb nun ber burd)fc^nittlid^e ^lettoüerfaufepreiis aUer

f^irmen beredinet. Wonach fid) bie X.'ol)n(}ö^e rid)tet. Um i^eljlex ju

Permeiben, wirb bie 9ted)nung Pon jWei unab()ängigen Sd^reibcin ge^

niad)t , Weld)e ,^u einem übereinftimmenben iWefultatc fommcn muffen.

@twa ^et)n läge, nad^bcm bie öotlen ,^a()lenangabcn erl)allcn finb, ift

biefe -Operation beenbigt, unb nod) an bemfelbcn 'Jlbenb fd)irft ,^err

2Batert)oufe je ein (Sjemplar bem Setretär ber \Hrbeitgrber unb bem

ber Slrbeiter, ferner an jWei Leitungen, fo bajj biefe .iperren r« an bem

5)lorgen, an bem e§ in ber Leitung erfc^eint, bereite in ber .löanb ^abcn,

womit ben Slrbeitern bie für ba§ 5yierteljaf)r ju erwartenben ßöfjne fid)

feftftellen.

2Ba§ bie SBirfung ber 3falen angetjt, .fo ift junüdjft nadj
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ben {'lufeevuiigcn bev bebeutcnbften Sttbeityebcv feftfte^enb, ba^ biejelbcn

für [ie äufecrft oovteil^aTt [inb. ©ie geroä^veii ber ^^nbuftrie ©tctigfeit

iinb fc^liffu'n ^ihbeitöftvcitigfeitcn jür riue bcftimmte geit mit 6icf)evf)dt

Oll«. Sir geben beu Uutevnet)mern bie 5)löglid)fcit , .^'ontta!te auf

läiigcvc ,^cit ab,pilcf)lieBeii, unb geicäljvcn ein ©efü^l bev (5ic^ert)eit,

befjcii ÜBevt bevjenige ^nbuftneUe fc^äljt, lDeld)er bie @eia()i- Don 5ltbeiU=

Queftdiibeu gefnnnt f)at. Sie SBorteile ber ©fata [inb fo (jaubgreiflid^,

bafe fid) bie ^Jlrbeitgebet bereit erftären, fie mit einem gemiffen ^4>roäent=

]a^ iö()erer Sö^ne ^u bejafjlen. S)te ^Irbeiter bef)aupten, bie ©fala fei

jenen 5 '^-^rojent tuert.

2Beniger in bie klugen fattenb finb bie Söorteile ber Sfota iüx

bie ^Jlvbeitcr. lUani^e unter it^nen Tüi;d)ten fogar, ba^ bie ^Arbeitgeber

burc^ bte ©taten üetleitet mürben, fi(^ gegenfeitig .^u unterbieten burd^

^erabfe^ung ber greife, ba [ie ia bamit and) 13U ßöf)ne erniebrigten.

SDiejc ©eia^r fd}eint unbegrünbet. ^tan bergi^t nämtid) , ha'^ bie

9lrbeitgeber untereinanber fonfurrieren unb berjenige, mcldjef ben nie=

brigeren ^^reiä forbert, bamit nid^t bie Don i^m ju jatilenbcit Öö^ne,

fonbern bie ber ganzen i^nbuftrie brüdt , ma§ auf bie eigenen ^robuf»

tionefoften nur einen ganj tiev|d)toinbenben 6inftu| ^aben tann.

Sagegen geraderen bie ©taten bem 3lrbeiter fotgenbe SSorteite:

a. ©le bemirfen, mie gejagt, fjö^m Söt)ne, roenn bei 33erabre=

bung ber ©fata bie 3Irbeiter i^ren SBorteil tt)at)V3unet)men ber[tet)en.

b. S)ie ©fala gemät)rt, obgteid^ auf ben erftcn SBIid ba§ (Segenteit

ber gaü ju lein ji^eint, eine größere ©tetigteit ber Söl^ne, ma§ für

ben 3Irbeiter jet)r mii^tig i[t. ®§ ift Stjatfadje, ba^ ol^nc ©fala bie

ßöt)ne meit größeren ©c^manfungen ausgefegt finb, inbem fie bann ben

imaginären, in Sjtremen fid) bemegenben 3eitung§)3reifen , nid)t ben

meniger fi^manfenben tt)atfä(^lid)en '4>reifen ju folgen tenbieren. 3lud)

finb ©taten nie aufgegeben roorben, weit fie ju biet fd^loanften, fonbern

ftete, rocit fie nid)t fdineü unb intcufiö genug ben SSanbtungen be§

5}tartte6 folgten, ^in^n fommt, ba^ fie ber ^fni'ufti^ie ©tetigteit öer=

leit)en unb fo bie 'DJtögtid)feit be§ jä'^ften 2Bed)feI§, be§ bon 5lrbeit

^u ^Jlrbeit§(oftgfeit, tierminbern.

©ir Soffpt) $eafe befd)reibt biefe SBirfungen in feinem ©d)iebg=

fpruc^e 1882 mit fotgenben 3Borten : „S)ie ©tata gicbt bem Unter=

nel)mer einen un.^roeifet^aften 33orteit im SCßettbemerb auf bem Söettmartt,

momit fie aud) bem ?lvbeiter einen mefentlid)en Sienft teiftet. ©ie

geiDd^rt bem te^teren bie @rt)öt)ung beS ßotineä, meldte notmcnbig au§

tiermet)rter ytadjfrage folgt unb au§ bem öermet)rten ®eminn bou bem
6r,\eiigni§ , ba§ feine Slrbeit t)eröorbringt. ^n g^^ten be§ ®efd)äftä=

niebergangs befäl)igt fie ben Unternet)mer, fein 9Berf im Sauge unb ben

5lrbeiter in ^efc^äftigung ju ert)aüen."

D. S)ie meitere Sßetarbeitung be§ ßifenä.

Ubetbtirft man bie ,^af)lreid)en mit ber meiteren ^Verarbeitung be§

(^ifens bcfd)äitigten ÖeiDi'vbe, fo läfet fict) bie Ütcgel auffteüen, ba^ bie

y3ejiet)ungcn jroifdjcn ^^hbeitgeber unb 3lrbeiter in bem ©rabe befrie=
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bigenb unb friebltd) finb , aU bie geiDeifDereinlid^e Dvgnnifation ber

Slrbeiter üorgefd^i-ittm ift. 2lb9cfcf)en baüon ba^ bic leljtcve in giraifftr

Söeije öon ber l'agc bcö ©eiuerbe^ abtjüngt, inbem in einet banevnb

niebevge^enben S'ibuftiie and) bie Crganifnlionen beibev ^^aiteien bem
Untevgangc üerfaUen finb, jo laffcn [id) jiuei meiteve Uniftänbe iiamt)aft

nmd^en, Oon bencu bie (Stärfe ber ©elueifüeieine Qbf)ängt. 1. Einmal
ift öon 2öid)tigfeit, baji bie 'jlvbeit eine gelernte nnb bamit bas öin«

brängcn öon ungelernten 2lrbeitern, ^laucn unb Äinbern erfd^iuert ift.

@iniad)e Jogelö^ner finb taum in ber ßoge fid^ yi organificren.

2. Jtur bort, wo bie Strbeit eine g(cid)mäfeige ift unb für bie gcfnmtc

^nbuftric bie 3lrbeit§bebingitngen fid) eint)eittid) icftfe^en laffen, finb bic

©eujerfüeretue in ber Sage, mit ben gegonüberftef)cnben Sßereinen ber

Slrbeitgeber bie JHegctung ber Strbeit üertragSmäfiig jn vereinbaren.

äÖo feiner ber bejeid)ncten Umftänbe üorliegt, finb bie Drganifa=

tionen fc^toac^; bic§ ift 3. S. in bei ©toi) tf lingenjobrif alion
ber 5att\). (Einmal befielt ^ier für eine gro^e l^Injal)! öon 33crric^tungen

fein ©c^u^ gegen \ia^ öinftrömen ungelernter 9lrbeit. S(^linuner nod^

ift, ba| allgemeine iiol^nftftfc^ungen unmöglid) finb. ^ehex Slrbeitgcber

mod)t feine befonbete SÖare, t)äufig n3ed)feln bie nid)t feiten gcl)eimge=

l)a(tencn 'Dliobetle unb iortroäl)renb finben 3}eränbcrungcn in ber --öe'

fd)affen^eit ber @t,^eugniffe ftatt, fo bajj ber Öo'^n taft für febe ?lrbeit

befonbcrä au§gemad)t werben mufe. 5Die f^olge ^icroon ift , bafj ber

©ewerftierein fid) um bie geftfe^ung begfelben nid)t fümmern fann,

öielmel)r ben einjetnen Slrbeitern fie übertaffen mu^. iöterbei aber bleibt

ba§ alte Übergewicht bcö Sltbeitgeberö beftet)en; berfelbe fe^t einfcitig

feine ßiften feft unb giebt fie ebenfo einfeitig wieber auf. „9Bir l)aben

fe^r alte Siften, bie öttefte ift öon 1817" fagte mir einer biefer -Iperren

„aber wir bcäat)ten feiten, ma^ barin ftet)t." S)a bem ©ewerfoerein

l)ier feine |)auptaurgabe ent.^ogeu ift, umfafit er nur einen '-Örud)teil ber

Slrbciter unb ift für bie übrigen in feiner äöeife mafegebenb. Vofale

©treitigfeiten, Stueftänbe k. finb nid^t feiten, unb bie Sage ber 'Jlrbeitcr

ift wenig beiriebigenb.

ißcmertenswert ift iebod^, bafe felbft in biefem ©ewctbe bas S3e=

ftreben nad) frieblid)er Öeftaltung ber 33eMef)ungen 3Wifd)en 5lrbeitct

unb ^Arbeitgeber gingang geiunbcn t)at (äs ift and) l)ier allgemein

üblich, ba^ bie ^2lrbeitgeber 33efd)roevben it)rer !L'euto anl)oren, Xepu»

tationen empiangen u. f. w. 3)ie S^erficlber ©ewertoereine b^ben fogar im

3fat)re 1888 ber .g)anbelstammer ben 33orfc^lag gcmof^t, bie fo oH aui=

tretenben ©treitigfeitcn, welche fd)were 'iJevlufte im befolge l)ätten, buic^

6inrid)tung öon „ocreinigten Alomiteeö" ]n Dermciben. ^ebod) ^abcti

bie 5trbeitgeber biefen 53oric^log runbweg abge(ef)nt unb ^war — nid)t

o^ne 58ered)tigung — , weil er unpraCtifdb fei. ^n ber Xijcit , wonach

füll ba§ tiereinigte Alomitee feine (vntfd)eibuugcn richten ,
wenn 'ür jrbe

?lrbeit ein befonberer l'of)n gejault wirb unb ein allgemeiner ^Blafeftab

nid^t ejifticrt? aBer ferner fottte feine tvntjc^eibungen bnrd)fül)rcn
,
wo

feber 'Jlrbeitgeber beliebig ^Jlid^tgewerfDerein(^arbeiter berbei\tcl)cn fann ?
—

1) Sbt ©i^ ift in ®t)cfnclb.

^at)rbud) Xi;i 4, l)r^s- ö. Sdimoaev. H
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Untev bfii mit bcr SSevavbeituiig be§ ©ifenS befdiäftigtcn (Setocrfceu

nimmt bic "DJlQfd^im'niabvifation iinb bomit bev (Sctüerlbevcin bet „amal=

gamicvtcn ©ngineerg" bie ei|"te ©teHc ein. S^erfeldc ift einer ber älteften,

bejonncnften unb jafitreic^ften. ©eine ^itglieber.^n'^l ift [tetig getüodijen

unb f)Qt im ^a^xe 1884 bie öon 50 000 überfd)iitten. ^tjm ftel)t ein

i^crein bev '.Htbeitgeber gegenüber, tnelctier feinen ^i^ ju liionbon unb

llknctjeftev bat, jebod) bei weitem nid^t QÜe 5lrbeitgeber be§ ^iafct)incn=

baueS umfaBt.

S;ie ^Kegetung bon Slrbeitibebingungen eifotgt allgemein fiteblid^

auf bem äÜege Don 3)ei^anblungen. S^eborf) leibet bicfelbe baran, ba|

Quc^ '^ier eine aügemeine geftfetjung megen bcr ^}iannigiaUigfeit ber

Ulrbeit uiimöglid) ift. 2)at)er ift jene nntexfd}eibung, tuie fie in bcn

oben bet)Qnbclten i^nbuftrieen gemad)t tüutbe, ^mifdien lofalen unb aü=

gemeinen 3-ragcn unmöglich ; üielmet)r muffen alle i^^-'OQcn ,^tt)iid)en ben

*Jlrbeitevn unb Slrbtitgebern eine§ fteineren SSejirfS auegemad^t merben.

2)er ©eroevföeiein alö ©anjcS bei"^anbelt mit bem Sßerein ber 9lrbeit=

geber nid}t.

.^ierin mag auä) bcr SBiberftanb gegen bie ©infü^vung unb 23er=

breitung öon Stüdarbeit feitens ber „omotgamieTten 6ngineer§" feinen

©ruub f)aben. Slenu folange eine ,<^eitlö!)nung beftanb, tonnte biefelbe

allgemein feftgefe^t Werben; bie ©türfarbeit bagegen, toeld^e megen it)rer

Syerfc^iebenaitigfeit unb it)re§ 2Btd)fel§ in allgemeine ßiften nid)t ge=

brad)t werben fann, bietet ben ^^hbeitgebcrn eine ,g)anbt)abe ^ur ein=

feitigen f5'fflif^ung bet Coline, ^lod) tm ^aljxt 1875 fanb in ben

ßijenmcrfen ,5u 6rit^ in ilent ein 2lueftanb gegen bie (Srmeiterung ber

(Stüdarbeit ftatt, tueldjer einen prinzipiellen 6l)aiafter annat)m. @r tuav,

Wie jeber Äampf gegen ben natürlid)en Sauf ber ®inge , erfolglos.

2Burben boc^ fd)on bama!§, wie ^Dlunbetla feftftellte, bon ber englijc^en

3lu6Uit)r im SQßerte bon 240 ^UliUionen i^^ ^um minbeften 90 "/o gegen

(5tüdlol)n geiertigt. ©eit bem genannten Slueftanbe ift feiner gegen

biefe Slrt ber Sö^nung mef)r borgefommen ; Wenn aud) ber ©ewerfberein

biefelbe nid)t anerfennt
, fo ignoriert er l)eute iljr ^^or^anbenfein unb

berlangt bon feinen 53Mtgliebein, bafe ftc ein ^JJtinimum bie 3i}od)e

(30—32 sh.) berbienen, fei e§ burd) (Stüd= ober ^fitlo^n.

«Seit ber (Siniü^rung bon ©lüdarbeit berfud^t man mel)r unb
me^t aud) in biefer 2inbuftrie ßiften für fleinere 5J3e,5irfe ein,^utül)ren.

So finb 3. 93. in 5Jtand)efter foldie ^wifdien Slrbeitern unb 2lrbeit=

gebern äuniid^ft für bie in Über^eit ^u öerrid^tcnben ^Irbciten üereinbart.

Stets werben l'o^nfragen burd) frieblid)en 33ertrag ^wifden ben 21vbeit=

gebein unb bem lofalen .»^weig bee föewerfüereinö erlebigt. @in allge=

meiner 3lueftanb ber Grngineerö ift feit 1851 nidjt üorgetommen. 2lud)

fleinere ^^lueftänbe finb äufeevft feiten; einer fanb 1871 bei ®elegeul)eit

ber '•Jieunftnnbenbewegung flatt, eineS anbern im ^Ql)n 1875 gtbad)ten

wir bereit«!. 2;er in ben legten ^aliren errolgte 3luHd]Wung bc8 @efd)ä!te8
Würbe bo^u benutzt, bic i'ol)nt)erabfcl3ungen, bie gegen 6nbe ber fiebriger

unb 'Jlnrong bcr ad)t,ygfr 3öl)te erlitten waren, wicber gut ^u mad)en.
?hid) bieje l'obnbiWcgung tioU^og fid) über bas ganje t)ercinigte jtönig=

Tcidi oni brm älWge bon 3.!e\ljanblungen unb ä)ertragen. 9iur ein cin=
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aiger unbebeutenbev ^lusftanb ianb ,^u 2)unbee 1888 [tatt. Siux^ öortiet

war ein anberer 311 Söotton burd) ©djiebsgevid^t beö .Ipervn Samuel ^|5ope

beenbigt iDoiben. ©er ©d)ieb5|prud) fiel ju ©unften ber Vhbritgeber

au§, tDetd)c jebod^ toentgc ^JJfonatc bavaui, 'iJtpril 1888, bie ijjotteile,

bie ifineu ber (5d)ieb§jpi-ui^ gemäfjtte, buvd) ^iJcvtrag mit ben ^^rbeitern

aufgaben.

;3ene ©treitiragen , toeldje trir oben a(§ bie beö „inbiöibueÜen

t^aHes" beäeid^neten , tticrben ebeniaUö iaft [tetö fiieblic^ evlebigt unb
ätt)ar 3tt}ij(^en ben betrtffenben 'JUbeitgebern unb ^^i-beitein of)ne 31n=

xuiung einer aufeenftetjenben 53eprbe. Sie 53itbung eineö bereinigten

.Komitees ift bur^ bie ^ievid)ieben{)eit ber ^Jlrbeit niib ben 5Jlangel an
ieft[tet)enben Ütegcin erjd)niert.

S)ie 3trt unb 2Bctfe, toie in ben ®ifentt)erEen üon ©amuet 33roof8

äu 5!Jtand)efter (1600 \)lr6eiter) joldje gäUe erlebigt tocrben, mag alö

t^pifcfa gelten. @§ ift bie§ eine |et)r angelesene, aud) auf bem ^eftlanbc

ttiot)lbe£anntc gii^nia, welche t)auptjäc^lid5 bie ,^ur Spinnerei unb äBeberei

ber 53aumn)oUe erforberlidien ^]}taid)inen ^erfteat. Sjort ift einer ber

leitenben ^erren ber girma mit ber 53e'Sanblnng ber 5öef(^n)erbon ber

5lrbeiter beauftragt. ®er Vorarbeiter beö 5ßefd)n}erbefüSrev'5 mac^t

biefem ,^errn bon ber ^efdiroerbe 'Jtn^eige; tuenn ber g^all baiiiit unb
burdj ®el)ör be§ 23efd)tt)erbefül)rer§ nid^t jofort ertebigt roirb, jj mrljlen

bie '»Jhbeiter eine Deputation, toeld)e meift auö ^öeamteu bc '-'>') mnt=
üereine befielt; mit biefcr wirb bie ©ac^e burd)gefprod)en unb bt! utem

äiJillen beiber ©eiten ertebigt. ^JJlit ben (Meroerfüereinen felbjt — eä

fomnien nämlid) au^er bem ber „@ngineet§" nod) einige anberc in

5öetra(^t — öerfe^rt bie f^ii-'t"^ fetten unb nur in äu^erften fällen.

^n ^o^nfiagcn folgt fie bem, maS ber 53erein ber ?hbeitgeber mit bem
^roeigterein ber 5lrbeiter auemadjt, obgleid^ fie felbft biefem 33erein

nid^t anget)ört.

Dbgleid) alfo aud) in biefem ©enterbe bie SSejiel^ungcn beiber

^Parteien burc^aus frieblid) gcftattet finb, fo bleibt bas 5^1)1«" ftef)enber

(Sinridjtungen unb eine§ aUgemeinen ßoSnfat5e5 ni^t ot)ne ^-olgen. 2)ie

„ßnginecrs" nämtic^ muffen met)r alä anciere organifierte Vhbeiter ftetö

auf jeben ^^ßunft il^rer ©teüung ein n^acbfames ^^luge Ijaben, um t)er=

einjelte Eingriffe biefcg ober jene^ 9lrbeitgeber§ ,}uxiicf,iufd)lagen. S)ie

f^olge ift, bü'^ bei it)nen noc^ nid^t feber ^Keft ber alten ,ffampie6=

ftimmung gefc^munben unb ta^ @cfüt)l be§ ,ftlaffengegenfatje§ nod) nid)t

böüig erlofc^en ift. Ci)et)ört bod) j. 5Ö. ber einzige tt)irtlid)c ?ltbeiter

unter ben gü^rern ber englifc^en ©ociolbcmofratic, ;3ol)» *urnö, biefem

(*5emerfDereinc an. 2)afe feine '.!liifid)ten jebod) unter feinen (yenoffen

wenig Oerbreitet finb, beloeift ber Umftanb, bafj im 5üerid)t bes (Metneif'

öereinö öom 3lpril 1888 ber isorftanb fid) gegen eine 'Jlgitation Tür

gefe^li(^e Sef^räntung ber ;)lrbeit anefpricl^t: „UBir finb bem ftaatlid)cn

Eingriff in bie ertt)ad)fenc männliche ^Irbeit entgegen" t)eifet ea auÄ'

hxMiiä).

3Inbererfeit§ ermöglid^t bog geilen allgemeiner (Sintic^tungen ^icr

in einsetncn ^^äüen ben söeftanb eineö befonberen 5I!ertraucneüett)ält-

niffe§ äwifdien ^Jlrbeitern unb ^Jlrbcitgebern, toie e« ]. U?. in ben äBerfen

11'
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bcS aBiritom ')}latf)ix ju 9ltan(f)cfter Befte'^t , toetd^er feine SBa^t

in ba«s "l^arlament I)auptfiid)ti(^ bem ®ett)ev£öevein ber ßngineevä öer=

banft. —
'31m meitcften tion bcv gefamten engUfc^en Sfnbuftvic ift bie 6e=

friebigcnbe (5nttoicE(ung be§ 2lrbeit§t)ett)Qltniffe§ tt3of)t im ©d&itföbau ge=

bieljen. ©vunb t)iertion ift bie aulcrotbentlid^ ftvaffe Organifation

ber 'Jlrbeiter. S)ei- Icitenbe ©ewertüerein ift bei' ber „(5ifenf(i)iffsbauer"

(boilermaker and ironshipbuilder), b. f). bet ?h-beitev, tocld^e bie ^;pan=

jerung ber 8d)iffe unb bie A^-)erftctIung öon Äeffetn unb öon ©ct)iffen

au§ (5ifen= ober Sta^tplatten öerrid)tcn. tiefer 9}erein fielet unter ber

befonnenen unb babei Eräftigen Leitung be§ .^errn ^nig^t; er umfaßt

ba§ gefamte .^önigreic^ unb ift am meiften centroliftert öon aöen eng=

lifd^en ©ewerfbereinen. Sereit§ 2lrt. 2 ber Statuten braud:)t ba§ be=

jeidincnbe, fonft nirgenb§ ju finbenbe Söort: „ber S3erein fott regiert
loerben buri^ ben @jefutit)au§id)uV, unb Slrt. 37 ermög(id)t biefe§

JHegiment baburd^, ba| er ade in ben .Waffen ber ^ttJeigtereine befinb=

liefen (Summen ^nm Sßermögen bc§ @ejamtöereinö eiElärt. S)amit ift

bie ©etoatt ber ßentratbe^öibe eine au^erorbentUd^e
; fie allein üermittelt

bie f^eftfe^ung ber 9lrbcit§bebingungen mit ben ^^Irbeitgebern.

3^ie ©tärfe be§ @eraerfoerein§ berut)t barauf, ba| beibe oben an=

gefüt)rten Umftänbe für it)n begünftigenb jnfammenfommen. Sinmal

ift bie ?lrbeit eine gelernte unb jraar in bem (S5rabc , ba^ ber ißerein

fogar bie tion it)m geiorberten S3efd)ränfungen ber Öel^rtingSjal^l burd^»

äufül)ren in ber Sage ift. ©obann aber ift bie IHrbeit eine gUnd)mä§igc,

beren 2ü!^n in allgemein gültigen Siften jum boraug beftimmt toerben

lann. ^infolge '^ierüon ift eine fd)avte ©d^eibung jwifdjen inbiöibuetten

unb allgemeinen ^i-'^S^i^ au^gebilbet.

S)ie erftcren, b. ij. alle (}ätle bon 5Befd^merben einzelner, werben

burct) örtlid^e 33e!^örben entfd£)ieben, Weld)c au§ 3Sertretern tion ^Arbeitern

unb Strbeitgebern jufammengcfe^t finb. 2Bie in ben oben be'^anbelten

©eroerben ift bie 3luigabe biefer Komitees, bie 3lnmenbung ber feft'

gefegten 'Jtrbeitebebingungen ju fid)crn , nidt)t bie legieren felbft feftäu«

ftellen. (5ä ift anertannt, ba| fold^e ^^ätte faft nie ju 3lrbeit§unter=

bred£)ungen fül)reu. ^m r^aHt ber 8timmenglcid)|eit mirb ein Un»
parteiifdt)er ernannt.

(Sigentümlid) aber unb eine ^olge ber ßentralifation bc§ (BexoexU

bereinS ift, ba^ biejenigen lofaten ^-Beamten, meldie bie ^äüt juerft

untcrfudf)en, mit bem betreffenben 3lrbeitgeber berl)onbcln unb erft bann,

wenn fie feinen Sriolg bamit l)atten, bie (5acl)e bem .Komitee unter=

breiten
, nidjt mie fonft bon ber örtlichen Organifation , fonbern ber

Gentratfteüe ernannt werben, ©ie l)ei^en bal)er „i)clegicrte", werben

für il)ve 2)ienfte befolbct unb ^aben i^re gan^e 3?*^ ^^n ®efd)äften bei

^ereini ^u wibmen. 3war beftel)t für bie :^weigöcreine („^iftritte",

b. 1^. ^Bereinigungen metjrerer ßogcn) fein ^toang, fold£|e S)elcgierte aw'
,june^men: öielme^r ift ei in "äxt. 7 ber Statuten i'^nen au§brüdEtid^

freigegeben, um bie (Svnennung eineg fotd^en bei ber ^eutralftelle ein»

.^ufommen. ^ebod) befitjt tl)atfäd)lid) bie gro^e ^]Jte{)r.^al)l ber Se^irfc
fold^e iöeamte. Sie üben auc^ im übrigen eine bebeutenbe 2luffid)t§«
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getoatt aus, fönnen 3. 33. 'DJHtgtiebcv raegeii Xxnnkni^tit
,

rteiiütlliger

Slibeitglofigfcit :c. in (Strafe netjmcn.

iJvagen über .^erabfeljung ober 6v^D^uug bcr 53ö()ne iuerben ba=

gegen für alle 217 iiogen beö i?önigreid)ö cintjcittid) buvc^ bie (ventra(=

l)eI)Drbe ju 9teiDca[tte=on=3:i)ne entfd)ieben. Sie allein öcr^anbelt burc^

it)ren ©ii)riitiüi)rer mit ben gegenüberfteticnben ^Bereinigungen ber 2trbeit=

geber. S)teje letzteren finb nic^t einljeittict) , Jonbern für ben Süben
(Öonbon), ben 2Beften (ßioerpool), ben Oflen (Oleiucaftle) unb (5d)ott=

lanb (®la§goto) befonbev» organifiert. S)ie äJeri^anbtungen werben jaft

ftetä triebli(^ unb in ben beften formen geiü()rt. Äonjerenjen finben

ftatt, in benen oft an 25 unb met)r Slrbeiter unb nid}t Jetten jämtlid)c

2lrbeitgeber be§ Se,^irfe§ anmcfenb [inb. SDa uic^t abgeftinimt roirb, ift

bie 3a^I Sfcid)gültig. hieben bcm ©i^ungslaat bcfinbet [id^ ein Äün=
öerfation^jinimer , in baä fid) bie eine ober bie anbere X^axtei ,jurüt{=

jie^t, um allein bie 3Jorfd)läge ber Gegenpartei ^u beraten. 2)a äiev=

einbarung fa[t immer erjiett tnurbe, jo ift ein ©d)icbsgeric^t biet)er noc^

nid)t borgetommen. ^lueftänbe finb anwerft fetten, atigemeine unert)ött

;

öor 12 3^af)ren fanb ein totaler in Sioerpoot ftatt, roeit bie bortigcn

3lrbeitgeber eine in ben übrigen Seiten ßngtanbe beroilligte ßo{)ner^öt)ung

ni(^t äugeftet)en wollten. 2)ie Slrbeiter begrünben biefcn ^lueftanb ba=

mit, ba^ fie „billig mit ben 3trbeitgcbcvn öerfa^rcn" unb fdjon jener

tüegen, bie untereinanber fonfurrieiten, bie £'öl)ne für gonj (Jnglanb auf

gleidjer .^ö'^e l^attcn müßten.

©in lüeiterer Slugftanb ereignete fid) im y^'^^uör 1885 in bem
93e5ir!e be§ öftlid)cn ©djiffebaueS, S)cr Sßerlüuf unb bie 23ecnbigung

biefc§ Slusftanbeö ift be,^eid)nenb bafür, wie aud) biefe ni(^t ftete ,^u

öermeibenbcn ^äm|)fe auf bem ©ebiete ber ^nbuftrie — früher ^u ben

tnilbeften 5tuöfd)reitungen fütjrenb unb faft fteti ben Singriff bcr

^ilitärgetnalt forbernb — ^cute al§ rein n)irtfd)aftlic^e cmpfunbcii

irerben unb barum üon aller perfönli(^en Erbitterung frei finb.

^m S3eginn be§ ^al^res 1885 öerlangten bie Slrbeitgebcr eine be=

beutenbe Sotjnticrabfeljiung; aber erft am 6. gebruar, nad^bcm 23er=

f)anblungen öergeblid) gefüljrt waren, würbe ber ©ewerfoerein bcs norb=

öfttidien SBe^irfeS (SBear anb %V)ne) auf .Uriegefu^ gefclU, inbem ber

@i-efutioausfd)ufe eine „«Strifferlciubnis" Don 20 0(i(i ^Boit bewilligte.

S3on biefev ^eit an get)en fortwä^renb 33ert)anblungen 3Wifd)en bcibcn

(Seiten, inbem bie Sogen be§ ©ewerföereine über bie iBorfdjlägc ber

Slrbeitgeber abftimmten unb ber @iefutiöauefd)u^ @egenöorfd)lägc uiad)te.

S)er gan^e (Streit würbe in burdiaue „ücrföl)nlidjem ©ciftc" geführt.

S)ie 5lrbeitgeber erflärten e» als il)ren SBunfd^ , „mit ben Sertietrrn

ber Strbeiter in friebtic^er i^onTerenj ^ufammenjufommen' ;
am 11». iV«'

bruar erflärten fie fic^ bereit , burc^ gemcinfam ernannte ^Hcc^ncr i^re

£o^nbüd)er ^^rüfeu unb bie 3:urd)fd)nitte, Weld)e fie angegeben l)attcn

unb bie öon ben 'ilrbeitern beftritten würben, feftfteUcn ^u laffen. 'Jlac^

breiwöc^entlid^em Stneftanbe würbe eine ÜbcreinfunTt er,iiett, m ber eine

geringere Sol^n^crabfefeung, alg bie ^Irbeitgcber oerlangt Ratten, 'eftgc-

fc^t würbe. „S)ie 9trbeiter ^aben rü^mlid) gefod)ten, ben .ßampf allein

betrad)tet alö einen für beffere ^ilrbeitlbebingungen unb bie Sc^lac^t
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l^alb flciüomifn" fac\t bcr 23erid)t beä (Beroevlöevcinö. S)e§ treiteten

l^cifet fö büfctbft: „SDiefcr 3Iu§ftanb ober ?lug|(i)(uB, toie man eg nennen

mag, ip in bem möglid^ft beften (Meifte öon fietben Seiten geiüt)tt

tDorben. S)a tearen fauni gegenjettige ^ßoiraüvie; ba toax gar fein

OJewoltaft."

\Hber gerabe toenn atte @e^äf[igfeit fdEirotnbet unb bie Parteien

fid^ auf gteic^em ^ufee begegnen, n^erben beibe, insbefonbeie aud^ bie

9lvbeitei-, gctt)Qf)r, bafe jold^e ,$?ämpfe für bie 3inbu[tvie einen objeftitien

ajSerüift bebeuten, bafe [ie tnfoievn aud^ bamit fid) ielber fc^äbigen.

^eiT '!?nigt)t, einen ^ücfbücE an] ben StuSftanb weifenb, xoaxnt bie

9lrbeiter babor, teid^tfinnig ben 5i'ie^ßn 5" bredt)en, ber bem .ß'nege öoi=

^Ui^ie^en fei, unb bebauevt, ba^ bev ^ergleid^ nidf)t ef)er erjielt tourbe,

als nad)bem „niet)vere SBod^en in Untt)ätigfeit berbvad^t waren". ®a
bie 3lrbeitgeber biefe ©efinnung teilen, ]o ift e§ t)öd)ft untoafirfi^einlid^,

ta^ in ber ^ufunTt .^u bem äu^erften ^JJtittel beö Slusftanbeg gegriffen

toerben wirb, ^orauefe^ung eine§ fotdt)en ^»^uftanbeS aber ift, ba^ beibe

Seiten fid^ atß gleid)mäd)tige unb gteid)btred^tigte 5}3arteien gegenüber»

fte^^en unb bie SIrbeitgeber biefe 2!^atfad)e nid)t nur mit 333orten, fon=

bem aud) in ©cfinnung unb .5>i"^^ung§n)eife aner!enneu.

Sin Reiten auffteigcnben @efd)äfte§ ift ber ©etcerföerein natürlich

fe!^r niäd)tig , ol^ne jebodi feine 5Jtadt)t iju miPrauctjcn. Stuf bem
ßentrotburcau n^irb bie 5ßen)egung be§ (SeroerbeS auf ba§ einget)enbfte

öerfotgt, bie offiziellen 93eric^te teie bie ©tatiftif ber ©eeöerfic^erung ic.

ftubiert. 9Jlan fennt baijer bie 8age beä (SemerbeS ju genau, um je

i^orberungen ju fteflen, bie ^u erreid)en man ni(^t fidler ift. ®ie 2lrbeit=

geber, benen biefe 2;f)atfadE)e befannt ift , laffen fid^ fd)on beöt}atb auf

Äämpfc nur t)öc^ft ungern ein. iöeibe roiffen, bafe fie ein gemeinfameä

Sntereffe ^aben : ba§ illonopot, ba§ (änglanb ttjatfäd^Iic^ für ben ©ct)iffä=

biTU befi^t, 3u erl^atten. „Sludt) bie 9Irbeitgeber", fügt ber ^Berid^t beä

©iroerftiereinS bom ^JMrj 1889, „^ben eingefet)en, ha^ mir biet beffer

öorroärtä fommen, menn mir in .^^armonie arbeiten unb unfere ©dt)mierig=

feiten butd) Sßeveinbarung abftetten, at5 menn mir unfere 3eit nnb unfer

(S)elb öerfdimenben, inbem mir einanber befämpfen, bie mir bod) ^yreunbe

fein foHten."

S;ie aBid)tigfeit ber foeben gefc^ilberten Drganifation mirb aber

erft bann in bae rid)tige Sid)t gcrüdt, menn man bebenft, bafe ber

©emertüerein ber ©d^ipbauer, meld)er 26 545 ^itglieber 5äl)lt (1888),
für fec^ö ober fieben anbere klaffen öon Arbeitern ^) ma^gebenb ift

unb bafe it)m bie 3}ereine biefer in allem nac^gel)en. (5s ift in ber

Zijat ein l}od)mid^tiger Jeil ber englifdf)en ^nbuftrie unb beg englifd)en

SIrbeitctflanbes, für meldten bamit baS erreidEjt ift, maS man ben „ge=

merbtid)en ^rieben" genannt t)at.

gtürfbüd.

aBir f)aben im öorl)erget)enben bie mict)tigften englifcf)en Snbuftrieen
überbüdt, benen bie grofec ^Jlel)r,\a]^l beö gelernten Slrbeiterftanbee an=

1; llict)tetc filQifen üon 3immctleuten, Sdjmiebe, 5lafd)ncr, 3)Mer 3C.
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ge'^ört. 3ltS ßnbergebnig fönnen xoxx Qu|[teHeii, bafe bie 6ejvicbi =

genbe Söjung beö3}ert)dUnijfe§ jiüitd)en'3lrbeit unbÄa«
pital üonbergetüerfüevcinitdieu Organisation at)()ängt,
ja i J) r g e r a b e 5 u proportional i [t.

O^riibe ift nämüd) nur ba m5gU(i), tt)o beibe (Seiten als lliäc^te

fic^ gegenüberfte^en, nidit mo bie eine ber SBiüfür ber anbevn üuöge=

liefert ift, raaö feitens ber unterbrücften [tetö 2]erfud)e, bicfe äBifltür ,^u

bejc^ränfen, nad) fid) jicl)en tt)iib. 5i^ie ©etoerfoereinc, nad)bem fie bie

fociale Slnertennung errungen t)aben, finb anftatt ÄTriegö=, 5ni'^e"ßoi^fla="

nijationen geworben. Stuf bem 21. ©eluerfüereinsfongreji ,^u 23rab!orb

1888 würbe naiicju einftimmig folgenber 33efd)(uB geiaht: „S)er Äongrefe

ift ber 3lnfi(^t, ba^ bie 33ilbung üereinigter .Vtammern, welche in gleicher

Söeife aus 2lrbeitern unb 2lr6eitgebern suianunengefeljt finb, fel)r nötig

ift, ein befferes 53erftänbni§ jroifdien Beiben l)eröorbringcn unt) bie 5öei=

legung ber ärgerlid)cn ©tveitigfeiten, rocld)e bie ^intereffen beibcr jd)ä=

bigen, fid}ern würbe. 6r Torbert ba'^er bie Sirbeiter ber großen 3n=
buftriemittetpunfte auf, bie <Büd)t Ijor bie ^anbelStanimern unb anberc

Sßereine ber 5lrbeitgeber ju bringen, um bie ^öilbung fotd^er Kammern
3U beförbern." S)er .ffongrefe war üon ber 5)^einung bel)errjd)t, ba^

ni(^t nur in politifdien, fonbern auc^ in focialen SDingen eine 5nfbenfi=

Partei notwcnbig fei, — bieö bie 5lnfid)t be§ 3(rbciterftanbe6.

S)ie focialen 2]orteite be§ f5i^ieben§,^uftanbe« liegen anj ber .^anb;

jebod) ift barauf !^in<iuweifen, baß biefelben in gteid)er äÖeije gejdjäitlic^e

finb. Sie englijdjen Slvbeitgeber, bie früt)er, genau wie l)eute bie unferen,

bie ©eWerfüereine ni(^t anertannten unb mit it)nen ju berl)anbeln üer=

weigerten in ber g'urdit, „il)re 3lutorität ^u untergraben", ergreifen nnn=

metir begierig bie i!^nen bargebotene jpanb ber Sßerftanbigung. Siie

©eWerfücrcine grwd^rleiften lüc^tigteit unb ^»^uöerläffigfeit ber 5trbeit,

auf it)nen allein bauen fidi bie friiblidjen Se^ieliungen unb friebeftiften»

ben (Sinrid)tungen auf; fie finb ber jenige gflflor, auf weld)eni

für bie englifd)e ^inbuftrie, bie mit öieten Stadtteilen ju fampfen

l)at, in erftcr !^inie it)re ©tärfe unb Ü ber legenl)ei t auf

bem SB e 1 1 m a r ! t e b e r u t) t.

tiefer 2;l)atfac^e finb fid) bie englifclien ?lrbeitgeber bewufet. 33ei

ber 2öid)tigfeit be§ ©egenftanbeö fei eö mir geftattet, brci 'Flamen an=

äufü^ren , welche 8Qd)öciftänbniö unb 3öeite beö 33lidc5 ücvbürgen

:

5Runbetta, ber betannte -.^larlamcntarier unb IHinifter, frülierer ?lrbcit«

gebcr in ber Sei-tilinbuftrie
i)

, äöilliam OJtatl)er, 'i^.^arlamentemitglieb

unb Sntjaber ber (Salforb=Cftfenwerfe ju ^]Jtaud)efter ,
ferner einer ber

größten ©d^iffsbauer üon ber Il)ne fpradjen fid) mir in gtcid)em

©inne au§.

5Die l)eimifd)en 93ert)ältiüffe betreffcnb, fo jd)fint ei fctbftocrftaublicö,

baB Kopierung freinber ßinriiitungen t)orfcl)tt ift. 2io entwidlung niu&

öon innen l)eiauö üor fid) geben; feigen wir bod^ in (fnglanb fcgar bie

©inigungetammetn, wo man fie öon außen ber aU "Jlormaleinric^tung

1) ^UiunbeUa bcjeidjnet bie 5j?comtcu bth ©elDctluerfins aU .the greateat

barrier between the ignoraut workmen aud dui-selves''.
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emH\f)xU niiv att.^u^äufig fd)eitern ; öiehne^t bitbet jebe ^nbufttte bic

illt ci9cntünilid)c govm quo. dagegen giebt bie SSettad^tung bet cng=

lifc^cn Jöfv^ältiiijie mand^e ir)id)tige ßet)ve. gotgenbei tä^t ftd) futj

]^eröorf)eben

:

1. 5)ic öffentliche ^Weiuung , welche bei uns juv ^eit, ba jebc

geiftigc 33ei-ül)rung bev bcntcnben .Greife bcr oberen mit benen bei ai=

beitenben .^itaffen Tct)(t, auöfc^Ue^lid^ eine öffenttid)e 'IReinung ber oberen

.fttajfen ift , ivrt, wenn fte in ben Umftur^patteien ba§ unabttjenbbare

befpenit ber ^-Jufunft fie^t , benrgegenüber man nic^tg fann alö „baS

©eroifjen ju jalüieren", bctior man fecfite. 3öir be<^eid)ueten fie oben

Qtä .ßinberEvan!^eiten ber Sfnbuftrie ; Äranff)eiten aber foUen burc^ Unter»

btücEung ber ©t)inptome mand)mat üerlängert merben.

2. S)er Staat unb bie (Sefe^gebung mu^ eine§ ben Slrbeitern ge=

toäi)ren, raa§ roid)tiger ift aU aüeä anbcre: ftrengfte (Serei^tigfeit. S)iß

^lucftanböbemegungen, bie roir türä(id) gefe{)en, werben fid) t)öd)ft tt)at)r=

fcfcieintid) roieber^oten. ©ie finb ba§ erfle ^n^eidien bafür, ba^ prattifd^e

3iele ben gefellfd)ait§!einbti(ien ganatiömug bei unferem Slrbeiter üer=

brängen. S)ie l)ierau§ entfpringenben, ^eut^utage aüent^alben auf=

tauc^enbeu :i3erbinbungen ber Arbeiter finb mit gleid)em ^Wla^e ^ü

meffen roie bie ^jerbinbungen be§ J?apital§; beiben ift in gleicher SBeifc

ba§ SJerfammtungä^ unb 35ereinignng§red^t ju geroä()ren, natürüdb ®e=

fe^eäüerle^ungen ftreng ,ju ftrafen. ^a ber ©taat roirb öieUeid)t rociter

get)en unb bem ^^rbeiter unter Äoutelen (Oiegiftrierung) ba§ Üted)t ber

Äorporationöfreit)eit ,^u geraä^ren t)aben , roetct)e§ in ©ngtanb ©egen

tüirft, alg ©egenftanb einer gteij)c ber wid^tigften focialpoütifd)en Sefel^e.

SebenfaII§ muB ber ©taat 5ßerfud)e ^ur .pebung ber ßeben§^altung be§

beutfd)en ^^rbeiterS im ^ntereffe be§ (Sanjen um fo freubiger begrüben,

atö er felbft ju i^rer .^perbeifü^rung menig t^un, öielmet)r ber

©etbftpije ber Strbeiter nur ben 3Beg ebnen unb fie bamit auf bem

gefe^tid^en 33oben ermatten fann.

3. 2)ie ^Arbeitgeber le£)rt bie englifd)e Sntmidftung, ba^ fie

i^r eigene^ ^{ntereffe gefat)rben, toenn fie bie Stnerfennung al§ gleid^=

bered)tigte Partei, toeldie ber ©taat redijUiä) ben 5trbeitern gemährt

t)Qt, biefen iaftifd) öerfagen unb bamit hau Zeitalter ber focialen

Äämpie üevlängern. ©ie entljalten bamit bem ^^trbeiter bQ§ üor, maä

für il)n roiditiger ift at§ 2öo^tm^rt§einricE)tungen.

4. 5tber aud) unjere ^.Jhbcitcr, bie mit ben Umftüralern aüer

Ifflelt üiele, mit i^ren englifd)en ©enoffen, loie id^ öon beren gütjrern

roeife, aber gar feine 93ejief)ungen tjaben, fiJnnte bie @rfal)rung ber

le^tcren feljr üiet leljren — tef)ren, ba^ ber .$?ampf gegen baö .Kapital

ein rein roirtfdiaftlit^er ift, ba^ bnr(^ (Sinmifd)ung perf unlieber unb

politifdier Elemente, burct) 3Iusbvü(^e be§ ^Iaffent)affe§ ber 9lrbeiter

iidj felbcr fc^abet. (Sr ,ieigt fid) bamit unreif für bie ©teüuiig, bie

it)m bie tjputige ©efellfd^aft^orbnung antoeift: bie eines bem Unter=

net)met glcid)bered)tigten
,

fclbftänbigen ^yaftorS in ber ®üterprobuf=

tion, ber ni(^t raibermiüig ju bienen, fonbern mit jenem „äujammen=

zuarbeiten" ()at.
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SBeit nie^r aber fönnte x^n bie engli|d)e Cfiitwictding teuren. S)a=

burdC), ba^ er feine lOage als au§ftc^telo8 nnfie'^t , bie .Ipänbe in ben

©^o§ legt unb öom Umftutj aÜeS 53e|"te'^enben a(g ein.^iger ^Rettung

träumt, jä)äbigt er fid) felber mef)r, a(§ alle feine @egner ,^ufammen e§

tonnten. 2öev in einer anberen 2Belt lebt unb feine ©Icllung in ber

'^iefigen nii^t öerteibigt, ber Träumer b. ^. ber Socia(bcntofrat, fommt
bei ber praftifd)en S5erteilung ber ©üter auc^ '^eutc nod) ^u fur.i.

@rft tüenn ber ?lrbeiter „bon bem Söoben bes 33eftel)enben au§" greif=

bare ©rfolgc erlangt, toirb er erfennen, ba^ feine ^ntereffen bi§l)er

wenig braud)bareu -gjänben bertraut tcaren. 2)a& fotct)e ©rfolge nid^t

ausbleiben fönncn, fofern bie Slrbeiter nur äufamnien^alten, baS lef)vt ein

^lid auf bie oben (<B. 139) gegebene Xafel, — Erfolge, welclie ber

englifd)e 21rbeiter nid)t 5)tännern ber 9iebe, fonbern fc^lid^ten Ü3tännern

ber i^at öerbanft.





Die amenkanifdjeii ;(£ifenbal)ueu uub kö neue

€ifenbal)U0cfd3 i« ^^i Hcieiutgtcu Staaten uoii

iloröamcrika.

Dr. p. S: ^fdjrott,
2(nit§Ticöter in Scrlin.

3fm Sa^i'e 1887 ift butd^ ben (Srlafe be§ fogenannten Interstate

Commerce Law in ben ^bereinigten (Staaten tjon ^lorbamerifa ,^nm erften=

mal ber Sßerfucf) gemadEit roorben, tion 58unbeö loegen eine ßinlDirfung

auf bie anerfanntermafeen nad) üietiad^er 9tid)tung t)in ber i)teTorm be=

büritigen ameri£anifiä)en @ifenbat)nt)er^ältniffe aue,^uüben. Oiur alö ein

S^eiiud) ift biefe§ @eje$ ju be.^eid^nen, n)el(i)c§ faft in allen feinen 33c=

ftimmungen bie ©puren baüon jeigt, bafe e§ einem .ß'ompromiife 3iDi|d)en

rec£)t biocrgietenben Stnfc^auungen feine @nt|'tet)nng üerbanft.

<5elbft unter ben (5ocf)0erftänbigen auf bem Gebiete bes anieri»

!anifc^en @ifenba()nmefen6 beftanben benn aud) nod^ geraume :',eit nac^

6r(a^ be§ ®efe^e§ ,'-^n3eife(, ob baöfelbe eine irgenb ex()cblid)e pvaEtifc^e

S3ebeutung gewinnen ober burcft bie Sltt feiner piaEtifd)en 'iJluöfüljrung,

tuie fo tiiele anbeve amerifanifdKU GJefelje , lebigtid) auf bem '^-^apiore

fielen bleiben mürbe. ''Jlad)bem ba§ ©efelj nunmeljr über ,^mci ^a^rc

lang fic^ in praftifc^er ©eltung befunben l)at unb nad)bem bereit« .^luei

au^füljrlidie 3Saf}^'eeberid)te über bie praftiid)e äöivffamteit De« Okfel^e»

öcröffentlic^t worben finbM, ift es mögtid) ßu einem öotlaufigen Urteile

über bie SSebeutung bee &)efet5e§ ,^u gelangen: bae ©efctj ^at tl)atfüd)Iic^

bereite je^t einen (Sinflu^ auf bie amerifanifd}en Cfifenba^noerbältniffe

auggeübt, unb eö fpred)en mandjerlei ^^lujeid)en bafür, bafe fid) bicicr

ßinflu^ toeiter tierftävfen mitb.

1) First and second amiual ßeport of the Interstate Commerce Coin-

mission, Washington 18j<7 u. It^^S; ngl. u. b. ^eijen im ^.?lrcl)iü für iii|enbal)n=

toefen 1888 ©. 312 ff.
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Unter biefen Umftänben bürite eine iiäljieve SSetrad^tung be§ ©e»

fet(eg aiid) tüv S^cutfd^Ianb Oon S^nteicffe fein. Diid)t nut nimmt
2)cutfd)Ianb bcn rei^ftcn \Hntei[ an bev (J-ntttJidlung 5tmeüfa§, für tt)etd)e

bie ©ifcnbotjuen einen tocfcnttidien ^-attox 6iöi)cr gefpiett 'f)aben unb

onc^ nod) toeiter fpieteu tt3erben, fonbern e§ befinbet fid) aud) iin3tDeiiel=

Iiaft in 3)eutfd)(Qnb eine nuBevorbcntüd^ gro^e ^i^' ameütanifd)er

©ijenbQ^ntDertc, Tür beren 2Bertfd)ä|ung ba§ Interstate Commerce Law
nid^t un6t'ad)tet bleiben barf.

@^e jeboc^ bie 33eftimmungen be§ @e|e^e§ t)ier jur Erörterung ge=

langen, erjd^eint e§ angezeigt, einen furzen Slid auf ba§ amerifani|d)e

föifenba'^nmefen ül6ert)oupt ^u merken ^) unb baburd) bie (Sntftel^ung beS

©cje^cä bem atigemeinen iyerftänbnifje nä^er ju bringen.

II.

23ci ber ©ntmidlung bea amerifanifdien @ifenbal^nmejen§ laffen [id^

brei ^45erioben untcrfd)eiben : bie erfte rei(^t bi§ Einfang ber 50er ^atjxt,

bie jtoeite bi§ Slnyang ber 70er Sa^i'c, bie britte ^eriobe bürjte burd)

ba§ Interstate Commerce Law ju einem gemiffen 2lbfd)Iuf|e ge=

Bradit jein.

^n ber erften ^periobc fommt bie bamata aud) in anberen ßänbern

angenommene 5lnn(ogie ber 6ifenbai)nen mit ben Kanälen pr ©eltung.

Sn einigen roenigen ©taaten ber Union, inebejonbere in ©eorgia unb

$penn|l)lbanien, merben ©ilcnba'^nen öon ben (Staaten fetbft angelegt.

Sn ben anberen ©taaten mirb bie Einlage öon ßifenba^nen burd) $vit)at=

gejeÜjd^oiten öon einer in jebcm Sin^^eljaEe [taatlid) ju erteilenben

Äon^effion abtjängig gemad)t. ^n biefen Äon^effionen Werben ben @e=

fettfdjaften je nad) ßage be§ i^-aUe^ öerfc^iebene 23ejd)ränfungen unb

äJevpflid)tungcn auferlegt. 3fn§befonbere mirb regelmäßig in ben ^on=
äcffionen ba§ ^JJlajimum ber für bie Senu^ung ber S3af)n ertoubten

®ebüt)ren feftgefetjt, unb e§ finbet fid) außerbem ^äufig — inSbefonbere

in ben 9leuengtanb--(5taaten — in ben ilon,^ef[ionen bie 23eftimmung,

bafe bie @ebüt)ren ju ermäßigen finb , fobalb jid) bie ßrträgniffe ber

Sßat)n auf met)r al§ lO'^lo be§ 5tnlagefot)italS belaufen. ®iefe 5Be=

jd)räufungen finb jeboc^ o()ne t)raftifc^e U3ebeutung geblieben, ba faftifd^

ein ftaatlic^c ^J[uffid)t über ba§ Jartfrocfen nid)t ausgeübt mürbe. S)ie

luenigen (Sifenbat)nen, toeld)e in ber glüdlid^cn i^age raaren, öon bem
öon xUnfang an über ®ebüf)r t)Of^ bemeffenen ^Jlnlagefapitat ein iö!§r=

Itd^eg 6rträgni§ öon me^r al<a 10 "o ju getoinnen, öermel^rten al^balb

1) Gme luiffenfdjoftüd) fijftemQtifdjc ^Bearbeitung be§ amertfanifdjen @ifen=
bofjmocfcn^ in bcittfc^cr Spioc^c fet)It biöt)cr boUftänbig. SBettüoIleg ^DJaterial

cntl)Qlfen bie unter bem 2itcl: „Sie uorbainerifanifd)cn Sifenba()nen in ii)ren

toittfdjafttidjeu unb politi)d)eu 33e3iet)uugen", ^eipäig 18iS"), gefamnielten 5tuffätje Don
U. b. l'cl)en. 5Jon ametifnnifdjen Slutotcn finb bctonbcrl ju nennen: Charles
Francis Adains, Kailroads, their origin and pmblem, New York 1887;
Arthur T. Hadley, llailroad transportation, New York 1880 (ügl. ouc^
bco leiteten ?lufiälje im Quarterly Journal of Economics, Sanuar 1888 unb
3anuQr ls89), foltiie jloci Staffage Don ^rofcffor Selignian im Political Science
Quarterly 5öb. II ©. 223 ff. unb 369 ff.
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ba§ Slfttcnfapital , inbem fie beii big^erigeu 9(ftionären neue '^(ftien ^u

fe^i- niebtigen ,<?uvjen jui SSerfiigung [teilten') unb auf biefe 2Beife bic

3;ai:iibe|(i)rnntungen umgingen.

Slbet nic^t genug buuiit, bo^ bie in beu ,S'on,^e|i'ionen ent{)a(tenen

SBejd^vänfungcn bev ©ijenba'^nen öon feinem ptattiic()en 'Jcitt^en waren,

baö .$?onjeffion§fQftem bi-ad}te and) bie allerfd)limmftea 'i)JliBbvüud)e f}er='

öor: S3e[ted)ungen bev ^}Jlitgticbcr ber gcfetjgebenbon ^Oevjammtnngen
toaven an bev 2:age§ovbnung , um möglir^ft günftigc ^onjeffionen ju

er^tten.

@s i[t ber ©taat ''3tett3=''J)orf geroefen, n)e(d)ev buvdi ein C'öe]di bom
Sat)vc 1850 perft baö .^onjcffioneltjftem, ba§ [td) atö nuljtoä unb
jd)äbli(^ erroiejen t)atte, auigat). 2)ie (Sijenbal^nen würben burd^ bai
®e|e^ im Wejentlidien anbeten 3lftiengeieIIfd)aitfn gtcid)geftellt: bie

@vünbev {)atten lebigtid) gevingiügige , faft nuv fovmale geiel5lid)c ev=

forberniffe (^u evrütten , um eine 6iienba{)ngejeIIfd)oit in ha?, Öebcn ju

vuTen unb bevfelben ba§ widjtige Gjpvopviationsredit ,vi öevjc^affen.

^an wottte bamit nid)t nuv ba§ mit bem .f{'ün,^efiionsU)l"tem öerbunbene

ÄoiTUptionSWefen beseitigen, fonbern man I)offtc glcid)jeitig, burd) bie

^0 geioä'övten ^rteid)tevungen eine im ^fntevefje bev Sntmidüing beS

1) Siefeö 2]erfat)rcn ber „3Sertoäfferung be§ Slftieiifapitalä" — „watering
the stock" — ift bi§ in bic neucfte !^t'ü i)tnetn in SImcrita tiiclfadi jur Hn--

toenbung gebrodit loorben. @^' gefc^ict)! btel einmal, um ein ctlüntgce I)ot)e^

©rträgni» ber @efellfd)aft ben 4?iicfcn ber Uncingctuci^tcn ju cntjie^en, jobann

in tiielen gäüen 3U bem 3li5frtC/ fi"f^ ^Injaf)! ®ro|JQttionäre auf bequeme Söcije

eine 9J{o)0tität in ben ©eneralucrfammtungcn .^u lierfdjaffcn. Site? (entere liöngt

mit ber eigenartigen Finanzierung ber amerifaniid)en (Sijcnbatjngefelljdjnften 3u=

fommen, auf U)eld)e ^ier nur mit Uicnigen SBorten eingegangen luerben fann.

2er rcgetmäfeige .^ergang bei ©rünbung einer (Sifenba{)ngefe[Iid)oft ift nämlit^

ber, baB bic ©rünber einen minimalen '^-^ro^entfatj bcö 5(ftifnfapital^ cinjabten

unb fid) im übrigen ba§ ,yir Einlage ber Sal)u crforbcrtid)e (Selb burd) 'üui:

gäbe Don *4-'rioritäten (bonds) üerfdjaffcn. jTie 3lfticn (sliares) bleiben teil^ in

ben .Rauben ber ÖJrünbcr, teil? Uicvbcn fie ben ofif']""^^" ^luf bie ^»rioritäten aÜ
bonus gegeben, teilä Uierben fie üon ben ©rünbern nn 'innfoncn unb iJorpora^

tionen, Ujelc^e man für bie 5Ba{)n intcrcffieren luill, uerfdjcntt. £ a nur ein gauj

minimaler 33ctrag auf bie ^jlftien bar einge,5at)tt ift, fo ift it)r äBert nur ein

imaginärer; fie finb eigentlich nur C^^ennfjfdjcine, U)etd)e ju einem SBcrtc erft

bann fommen, toenn bie au5 bem Srlöfe ber ^Prioritäten angelegte 4<at)n fid) fo

gut euttüidett, baf^ fie l)öl)ere (Srträgniffe liefert, at>3 für bie 5ycr,iiniung ber

^Prioritäten erforbcrlidi ift. lie 3lfticn finb bamit ,^u Spiclpapieren hhj' f- '/l,v

getoorben. 33ielfad)e ^JJlifeftänbe in ber ^Bcrtoaltnng ber amerifaniid)cn iiiicn=

i)at)nen finb baranf jurüdjufül)rcn, bafe ben öntjabcrn ber '.Uftien b. i. groficn

©pcfulanteu — unb nid)t ben ^cfitjeru ber 'ij-'rioritatcn, mit bereu Wclb bic

33a{)n gebaut ift unb Uieldje bie eigrntlidjen (5-igcntümcr ber 4*ol)n finb bie

entfc^eibenbe ©timtne in ben ©eneralbcriammtnngen, inc^bcfonbcrc bie ÜBal)! ber

S;ircftoren, jufäHt. ö» crgicbt fid) baranf üon fetbft bie (iJcfabr, baf? bie Ser«

iDoltung U)eniger im ^utereffe ber ^^-^rioritätenbcfitjcr gefül)rt mirb , rocldjc it)t

Kapital alö banerube ^ilnlage in bie 5öal)n gcftedt l)abin, at.S im Sntercffc üon

©petulanten, hjeld)e anl einem tebigtid) boriibcrgcl)enbcn t)olifn thträgniffe ber

33ai)n burd) 5Berfauf ibrcr infolge eine^ guten ^<obrc^abid)lufic-> im .Rnrie in bic

SQbi)t getriebenen '21ftien einen 5hitien fnd)en. llber ben cbcnfall-j bicrmit \\u

famment)ängenben ^nf5braud) ber l*rttärung unbercd)tigt l)ol)er Tiuibcnbc Pgt.

jtüeitcn 3ai)rc8ber. b. Interstate Commerce C'unmission 5. 2n: ..Declariiig a

dividend whieh has not been eamed is among the deviees tlio wliicli per-

sons who are at once managers of read and stockjobbers ressorf*.
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£anbe§ tBÜnfdöenStrette fc^neüere 3}etmef)timg ber (lijen'6a'f)nen 1)txUU

3U!ül)ren, al^ fie lnet)cr ftottgetunben t)atte. 9]ian glaubte babei öon.

einer y?eQuilid)ttgiing bev (*ijenbat)nen im 3ntci-ei|e be§ ^4>ubtitum§ 3lb=

ftanb nel)inen ju fönnen, ba bie gijenba'^nen bur(^ bie ^i3gti(^!eit

jeberjeitiger entftcljung üon ^önfunenälinien in genügenbei; 3Beife babon

Qbgct)Qlteu toetben mütben , unbillige unb unmöfeige Slnfpiüdie an bie

5rad)tintcve||enten ju ftetten. S)ie «Ulögtid^fcit ber J^onfurvena foHtc

eine ftaatlic^e 9luilirf)t eiittjen.

S)cm oom Staate ^lew 'J)ott gegebenen Seijpiete yotgten alSbann

olle übrigen ©taaten: überaE 93efeitigung be§ .^onjelfionefijftemS unb

möglic^fte ©rleii^terung Tür bie ^mnbung bon (lifenbat)ngefet(fd)aften.

BdjneVit 3}erme^rung ber ßijenba^nen toax bog 3ifl» ^QS man in biefer

^4>eriobc allein im ^iluge :§atte. Um bie§ ^id toeiter ju förbern, mürben

ben ©ijcnbabngeffEjdiaiten öieljac^ öon ber Union, bon ben ©injel»

ftaaten ober üon ben ©emeinben, burii) boren ©ebiet bie Salinen gelegt

mürben, ©elbunterftü^ungen gemät)rt, in ben fpäteren ;3a^i-*e!i ^äufig

auc^ ÜL'anbjd^enfungen.

Sdion im i^aljre 1850 '^atte bie Union bem ©toate ^HtnoiS jur

S3ejörberung beö (5iienbat)nbau§ 2 500 000 in biefem Staate belegene

unb ber Union get)5rige acres gcjd)enft, meld)e üon bem Staate ^fUinoii

aisbann an bie 2fÜi"oi§ Gcntral 9tailroab unter ber iöebingung ber

i^ertigfteüung beftimmter Sinien toäljrenb einer feftgefe^ten ^^eit üer=

liel)en mürben, ^n ben Sa'^ten 1856 ff. folgten ä^nlic^e @d)enfungen

an bte Staaten gloriba, 3lrfanfa§, Winnefota, .^anfa§, 2Bi§confin unb

3loma. Sm i3al)re 1862 begann bie Union eine noc^ meiterge^enbc

5politif, inbem fie felbft ot)nc ha^ ©a^mifdientreten ber ßinjelftaaten

gro^e £'anbfcf)entungen benjenigen (5ifenbat)ngofeEfc^aften gemät)rtc, meldte

bie SBerbinbung jmtfcl)en bem Often unb ber bacififc^en Itüfte ^erftcHen

füllten. 2)ie ©efellfc^aften erljielten nid)t nur baö für bie 6ifenbal^n=

linie felbft erforbcttic^e ßanb umfonft, fonbcrn au^erbcm nod) abge=

teiltee ganb (sections) ^u beiben Seiten ber 33at)nlinie. S)er ®efamt=

betrag beS auf biefe äBeife üon ber Union red)t§gültig üerfd^enften

2anbe§ — b. ^. unter ^Ibjug beäjenigen ßanbeg, melcfieö megen üer=

jögerter |)erfteüung ber 93al)n ober megen fonftiger 9ttd)tein^altung ber

Sc^enfungSbebingungen äurücEfiel — mirb üon Sering (2)te lanbmirt=

fd)aftlic^e .Ronfurrenj in ^Jiorbamerüa , Seipjig 1887, S. 133) auf

187 5)tillionen acres, b. t. 757 000 Dkm angegeben, alfo eine ^yläclic,

meiere biejenige bc8 2)eutfd^en 9iei(i)e§ beinat)e um bie ^älfte überfteigt.

9lur burcl) biefe reid)en ßanbfc^entungen, tt)cld)e natürlid^, je me^r
bas üon ber i^a^n butd^fc^nittene ßanb ber j?ultur erfdiloffen tourbe

unb fid) beüölferte, um fo l)ö!^eren SBert erl)ielten, tft e§ ben @ifen=

bat)ngcfellf(^aften überhaupt möglich gemefen, i^re burd) enorme ®rünber=

gerainne unb üielfad^e ^)Jli§mirtfd)aft in bie .Spöl)e getriebenen Sd)ulben^)

Ij 2ev cigcnttidjc 33au bet y?Ql)n ift tegclmätltg nid)t toon ben @tjcnba^n=
gcicKj^aften jclbfl m bie .ßonb genommen, iLinbetn e§ icutbe für bie öerfteUung
bct !yQl)n eine bcjonbcte ÖcfcUjdjaft, eine iogcnannte Construc-tion Company,
in bos l'ebcn gerufen, ttjeldjet iet)r l)ot)c 5öaufoften belniUigt iDUtben unb bei
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3U tragen, S)urd§ i'^ven großen ßanbbefilj no'^nien bie 6ifen6a^n=
gefcE^d^oiten aber fetner aud} in ben betreffenben ©cbieten eine {)ot)e

^ad^tfteEnng ein, unb fie i)abin eö ni(f)t unterlagen, biefe ''JJiadjtftellung

in itirem Sntereffe im tioflcn Umiange auö,\Hbeuten.

S)a§ 3iet; baS man bei föemätjrung all biefer Sjergünftigungen

erftrcbte: bie jdEinellc SSermetjrnng ber 6ifenbal)ncn , ttjurbe in öüüem
Umfange erreidit: t)om ^ii^re 1850 biö 1857 bermef)rten ficf) bie (£ijeu=

batinen tion 8571 auf 23 746 engtifc^c 5}tei(en ') unb öon ba big

1874 tro^ be§ ba^mifd^enliegenben Sürgerfriegeö auf 71085 englifc^c

^JJteiten.

3)a§ ^a^x 1857 ift "^ier 'herausgegriffen morben, meit ft(^ in biefem

S^a'^re bie erfien ^i^ftönbe biefer (Si|enba()n))oIitif jeigten. ^m ^aljxe

1857 trat in SXmerita bcfonntlidt) eine attgenieine finanzielle ^Irifis ber=

öor, unb in biefe .ßrifis nsurben l^aubtföcbtid} bie ßifenba^ngejcUfdjaften

t)ern)icfelt. Sie tiöÜig fcbranfentofe ^-veibeit beö @ifenbat)nbauey t)«tte

ba^u geführt , ba^ in ben öerfetjröreidjcn ©egenben eine gro^e ^In^a^t

^onfurren^linien o^ne jeglidieS mirtlid^eS 93ebürfni§ entftanben waren.

3l[S ber SBerfebr nun infolge ber allgemeinen Ärifiö abnal)m , maren
biete biefer ßinien au^er ftanbe, bie >^infen für i^ve ^4?rioritäten auf,^u=

bringen. 9Jlan erfanb bamalS ein befonbereg 33erfa^ren, bnrcb meld^cS

eS biefen äa^lung5uniät)igen ßinien ermöglirf)t mürbe, ben ^-Betrieb fort»

äufe^en, inbem man bicfelben unter einen Skrmalter (jReccitior) ftelltc-).

S)amit nal^m nun aber bie ilonfurrenj für bie nocb zat)Iungö=

fähigen Linien eine nod) fdjlimmere gorm alö bietier an: für ben Ü{e=

ceiöer erJd^ien jebc§ @efd)äH, tüetcfieö aud) nur ben geringften '.Hutjen

über bie baren Ifoften be§ Transportes abmotf , öorteilbaft. 6ein

(Streben tcar e§ ba^er, fobiel ©efdjäfte al§ nur irgenb möglid) auf bie

öon it)m öertoaltetcte ßinie 3u ,]iil)en. ^u bem ^Jroede ermäßigte et

bie Tarife fomeit, mie bie Äonfurreuätinien nid)t gef)en tonnten, ol)nc

cbenfallß auf eine orbnungemö^ige i^erjinfung il)res ''^Intagefapitalö ]u

öerjid)ten. Sicr regelmäßige ,g)eTgang mar bann ber, bafe bie ,^at)lunge=

fät)ige ßinie eine ^fit lang ben -ßonturrenjfampf mit ber banferotten ßinie

führte, bi§ fie cinfaf), ba| bie it)r burd^ biefen ^ompf entftef)enbfn 5Uer»

iDcIdier bie ©tünbct bet 6iyent)abnöcfpnfd)Qftcn in rrftcr l'inie bctcilic^t »unten,

^m ^>0Dt§ 2JJnnua[ für 1^!85, einem fichct bc^i&ifcnbQl)^(^cicIlfd)Qftc^ nic^t

fiinblid) cicfinntcn Ctgane, finbct fid) bie ^Jliicjnbe, baf; mit 8 7M0O(t Soüat«
ole tüirfltd)e .^crftcOunge-toflcn ber SBofinlinien bc^eid)nct luetben fonntcn, \vA\y-

tcnb hjciteie ^uiitet btcfem litel ton ben (*iienbal)ncjcieÜid:Qftfii oiuvfulirte

3 708 000 S^oIIat^ a(? in einer ober bet nnbetn fyottn be^ociener ('•itünberiicniinn

an3ufet)en feien. — ^ycrqlcidje .^lotidien ben 4<anfoflen bet oinerifonüdjcn unb bct

fontinentatcn (Jifenbabncn ctfdjeinen butdiou-^ un^ulüifici, toeil einmal bet ometi--

fonifdic t^ifenbabnbou in tcd)niidier .^linfid)! ein äufeetfl crtenfinct ift, bei bem
nur bet atIetnot»enbigfle ^(ufftnnb gemadit mitb, unb lueil anbeteticifo bei bicicn

Sßetgleidjen Qufjcr 3?etürfiid)ttc|ung bleibt, bau bie fontmentolcn i^abnen bae für

ben ä'abnförper etfotbcrlidie lettoin teuct ijobeu belobten miificn, tiiäbtcnb cd

ben S^Ql)ngefeüfd)nften in 'ilmettfa bet JHegel nac^ nid)ts cicfofJet l)at.

1) ©ine enqltfd)e ÜJJetlc = 1,61 flilomctct.

2) 3im 3a()tc l."^s7 befanben fid) nad) bem etftcn ^abtc?bftid)te bet Inter-

state Commerce Commission nit^t rtcniget qU In^ Cvjicnbnbngcicllidinftcn mit

einet ?lu§bet)nung öon äufammen 11 ii(it;"2JJeilen in beri A^änbcn uon ;Hcceiocte.
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lüfte 3u gvoBe mürben, unb i'icf) alsbauu jum Slnfauf ber banferotten

ÜUM entjdjlo^. S;a nuumetn' aber ein üergrö^evteS l'lnlagefa^jital ren=

tabcl iu machen toar, |o mußten er^eblid)e @r{)öt)ungen ber Tarife,

itield)e n)ät)renb beö ttampfeä abnorm Ijeruntergegangen toarcn, eiiolgen.

Unter ber jo ent|'tanbencn Unftettgfeit ber Tarife litt ber |>anbel faft

uod) mel)r alö unter ber abfohlten ^ötje ber Tarife.

S)erartige J^onfurrenjfiiegc famen nun aber aud) , abgefe'lien üon

bem gaUc 'btz 33anfevotte^ einer 8inie, Dietfad) bor, al§ nac^ ^eenbigung

beö U?ürgerfricgeö ber Sifenba^^nbau in rapiber aSeife junol^m. O^nt

iHücffid)t auf bie 33cbürfniffc be§ 3}crfef)rS entftanben ^onfurrenjtinien,

bie (Svünber ber neuen @cfeEfd)aft jogen au§ ber @rünbung fetbft unb

Qu^ bem 33au ber ^a^n il^ren ©eroinft, ot)ne fid) öiel um ba§ fpäterc

©d)idfal ber !^inie ju fümuiern. 2)a5 le|tere aber toar immer bo§=

felbe: nad) einem erbitterten Xariffampfe mit unüernünftig niebrigen

Tarifen 3ln!auf ber fd|ü)äd)eren ßinie burd^ bie ftärfere unb aisbann

fcl)r ljot)e üorife, um baö burd) bie boppelte Sinic unüernünftig in bie

,!pöt)e gefd)raubte ^Inlagetapital öerjinfen p fbnneu.

•OJiü ben Sariffviegen fteEten fid^ anbere ^]JU^ftünbe ein: bie 2;arife

tDurben üor ben J?onfurrenten mie öor bem ^ublifum ge'^cim gel)alten;

bie großen 33erfrac^ter rourben ungebül)rli(^ burd) ütefaftien bcöor^ugt,

unb eine gleiche ÜH'öor^ugung mürbe ben Orten mit Piel 5Berfet)r ^u teil

gegenüber öerfet)r§armen Orten , iußbefonbere menn bie le^tcren bon

einer Äonturreii3bat)n nid)t berüt)rt rourben. (k^ bilbete fid) ein üott=

fommenee ©ijftem l)eimlic^er grad^tunterbietungen au§, mittels beffen

ber ^ertel)r fünftlid) burcl) SSegünftigung einzelner 5ßcrfrad^ter unb

einzelner Drte auf eine Sinie gelenft tourbe. S)iefe 5Rifebräud^e l^örten

bann aud^ nidjt auf, teenu ber .$?onfutreusfampf glüdlid^ beigelegt mar;

fie blieben , ebenfo roie bie burd^ bie ©teigeiung ber ßigenfoften bei

Transportes §erbeigefül)rte 6r^öl)ung ber Tarife , al§ ba§ fd)lie^lid^e

förgebnie bes i^'onfurrenjfampfeg befielen.

Sie (Srl)ö^ung ber Tarife lenfte äunäd)ft me'^r al§ bie fonftigen

3)tiPräud)c bie öffenttid)e Slufmertfamteit ouf fid^. ©d^on im ^af)xt

1868 fanben forool^t im ©enate mie im ^tepräfentanten'^aufe ber Union
2)ebatten Ijierüber ftatt, roelc£)e roefentlid^ in ber f^rage gipfelten, ob

ber ÄongreB befugt fei, 5Jio§regeln jur iKegelung be§ (Sifenbat)ntarif=

roefens ju ergreifen. S)cr bon bem Otepräfentantenl^aufe niebergefcfete

Slusjd^ui berid)tete bann unter bem 9. S^uni 1868 bat)in, ba^ bem
Äongreffe burd) bie öerfaffungstnä^ige 33efugniä, „to regulate' Interstate

commerce" bie 'OJtöglic^feit gegeben fei, über biejenigen 93a^nen, roeld)e

bae (Gebiet mel)rerer (Staaten bnrdtjfd^nitten, — b. 1^. faftifd^ über alle

größeren ^öo^nen — eine 9Iuffid£)t auszuüben. S)er 33eridt)t fd^lo^ je=

bod) bamit, ha^ ber 3lu§id)ufe nic^t genügenbe S^nfoimationen über bie

tt)atfäc^lid)eu 'iJerljältniffe befitje, um äJorfd^läge ,^u mad^en, tuie biefe

^Jlujfidjt iu geftalten unb auszuüben fei.

2)et ^^Uäfibent ber ^bereinigten (Staaten nal)m bann in feiner 33ot=

fc^aft Dom 2;f\ember 1872 ben ©cgcnftanb micber auf, um bie (Sin=

fetjung eines neuen Slusfc^uffee ju empfel^ten jur ^^^rüfung ber iyrage,

tüeld)e lUafercgeln ju ergreifen feien, um bie im 6ifenbat)nroefen
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6efte()enben ^iBftänbe ju be[ettigen. (5ine .ffommiffioii tourbe ein=

gefegt unb evftattetc im ^JJlär^ 1873 beii fogenanntcu Windom-Heport.
2)iejer ^Bcridjt bet)anbeU öoi-,^u9^n)ftje bie groge, iric ber im gifenbafin»
tüefen tierootgcttetnieu Unftetigfcit unb ber üielinct) ungcrec^tiertigten
.^öt)e ber 3:anie entgegengewivft lüetben f5nnte. S)a§ t)ci(mittel i)ier=

iür toivb nid)!, wie eö öon mand^er ©eitc Jd)on bamalö öovgc?d)(agcn
tDui-be, in ber giridötung einer ^luificfitsinftQn,^ gefunben, ba üon einer

fold^en naäj ^^Infic^t ber .i^ommiffion eine geeignete i)iegelnng bcv larife
bod^ nid)t au erlcavten fei

,
fonbern barin , ha^ ber Gtoät felbft aU

^onfurrent ber ^:]ßrit)atl)a^nen auitrete unb buvd) biefe ,fl?ontniren3 eine
6inn)irfung auf ba^ 2:arifroefen ber 5i>riOatba()nen fid) öevfdjaffe. lUion
fd)lug in§befonbere öor, ba^ bie Union einige 5ßat)nen unb öor allem
neue ,i?anäle\) bauen folle, tt)c(d)e ben .vtonfurrcnjfampf mit ben ^4]rioat-

bafinen auf3uuet)men t)ätten. SDiefe 33orfd)(äge I^aben jfbod) feinerlei

praftifdie folgen gehabt: e§ blieb alleS beim alten!

^n einem ©taate ber amerifanifd^en Union roor jebod) bereits

bamal§ bie Uber.^eugung burcligcbrungen , ba^ man auf bem ©ebiete
be§ (Sifenba^nmeicne bur(^ bie .fionfurren^ nid^t basjenige erreid^cn

fönute, roo§ man t)on it)r a(ö einem rogulierenben ^yaftor erwartete,

toeil jebe @ifenbal)n nad^ ber ^Jtatur ber Sac^e ein faftifc^eö ^JJionopot

befi^t. Sfni Staate 'D[!laffod)ufettö nämlid^ tcurbe , um bie SlEgemein-
]^eit bor einer ungebül)rlidt)cn Sluönu^ung biefee fattifdjen 'DJJouobolS

au fd^ü^en, buri^ ein ©eje^ öom ^ai)xc 1869 eine eifenbol)n=^iluffid)t6=

bel)örbe, Board of Railroad Commissioners, gefct)affen. 5Dicfe 53el)üvbe

erljielt bie 53efugni^, @infic£)t in alle bie ©tünbung, ben 5?au, ben i^e=

trieb unb bie 2:arife ber (5ifenbal)nen in ^Jaffac£)ufett6 betreffenben

SScT^ältniffe ,^u nef)mcn , bie babei !^eröorgctretenen 'DJii^ftanbe eingetjcnb

ju unterfud)cn unb beren 9lbt)ülfe an^uftreben. Sie ber ißetjörbe ,^ur

9lbfteEung öon ^It^ftänben geiDät)rten ^JJiad)tbefugniffe erid)eincn jeboc^

auf ben erften 33lid fel)r geringfügig. 6inc eigent[id)e (Jycfutiügercalt

tüar ber 33el)örbe nic^t eingeräumt; wenn eine (Sifenba^n ber lUnfforbe«

rung ber ^Be^ötbc, bie öorgefunbenen ^JliM^önbe ju befeitigen , feine

f^olge gab, fo fonnte bie Sße^örbe nur eine 5ln(^eige an ben WeiicraU

©taatSantoalt mac£)en unb mußte eö biefem übertaffen ,
gegen bie be-

treffenbe !J3abn einjufd^reiten. S)ie cigenttidK lUa(^t ber ^etjörbe war
eine Wefentlid) moraUfd)e unb beftanb barin, baß bie 5?el)ürbe burc^

1) 58i§ jum 3lnfang ber 50cr 3fQf)rc ^atte eine tDitffame Äonfitrrenj her

Kanäle mit ben @ifcnbül)nen ftattgctunbrn. i'on bo ob bol'cn c^ bie gtov.cit

Gifenbnl:)ne!i, ä()nlid) trie in Gnglanb, tictftnnbcn, bic t^nnälc in ein mclit ober

Weniger »ettgebenbe^ ^Ibtiängigtotteöcrljaltni-:' Don fid) ,yi bringen. i(gl. Selirr-

maiji Q. a. D. ©. 404: „Already at an early |ic'ri(id tlio rivalry of tlio »anala

had been overcome; by 1872 the influeme of tln- canals as compctiiip fac-

tors was infinitesimal.'- S^cr 5üctfet)t auf bcu jtanölcn ift bcnn and) troti ber

großen Slcigetung bc^ aögpineineu 5yrTfcl)tl in brn Ictjtrn :jQl)r3cl)ntcn flanbig

bcrabgcgnngen, unb bai J^onoltticicn ift in ben iHctcinigtcn Stnoicn liotlftänbig

bernadjiäjfigt njotben. i^gl. James, Tlie Kailway Question, Haitimore IS^T,

(5. 63: ,,"\Vhile enonnous improvemonts liave becn madc in cur railroad

transportation in the last twenty years, littlo or no improvement Im.« be«'n

made in our System of water ways."

3al)tburt) XIII 4, ^rSg. b. SrijmoUer. 12
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Jöcvöffnitliciiung bev Dovgeiunbcnen ^Tiilftönbc bem ^ublüum JlcnntniS

bon btn äicrljültnijien brv bftteffeiibcn eifttibofingejcIlfc^QJt gab. ^et

Qlöbann tioii ber Dffentlidjen *;)3]finun9 qu| bie ©ejeHld^ait ausgeübte

Srucf l)ot im Staate ^JtafJQdiujette legelniöBig Qf^ügt, um bie ®e=

jcllfd^ait äu bcn geluünfditen SLfeibefjetutigcn p beraiiloffcn. STie ®e=

jcUj^aiten l^aben \iä) an bie Kontrolle bet öffeutlidjen g)leinuug ge=

tPötint, tueldie bie eiiorbeilidien Sluiflävungen burdö bie Sluifid)tebe^öibe

fil)ielt. tiefer günflige (Stiolg ift allabirgs in exflev £iuie bet an=

ctfonnten 2:üd)tigfeit ber 5Jiitglieber ber Söfljöibe — iuebcjonbeie be§

^prQl'ibmteu beifclben: (5^arle§ ^'^anciß Slbamö jun. — , melctje fid) bc«

allgemeinen S3ettvaucn§ etireuten, 3u bauten. 60 barf beätDeifelt toerben,

ob unter U^eniger günftigen SJer!)ältnifjen Don einer ^Bcljötbe mit ]o

Qctingiügigen 5)ta(^tbeiugnif|cn auf gleid) ertveulidje 9{efultate ju

rfdinen ift.

Smmettjin toar e§ für bie Söeiterenttüidhing bc§ amerifanijc^en

©ijenbaljntoejeng öon großer SBebeutung , ba^ ber erfte 33erfu(^ , eine

ftaatlic^e Slujfid^t über bie @ifenbat)nen augjuüben, glänjenb geglücft

tüar. ©eit bem Slniange ber fiebriger ^a^xe bilbet bie (Sinje^ung ftaat=

lieber 31uil'id^t£bet)örben über bie ßifenbatjnen ben .^ernpuntt ber 6ifen=

bat)npolitiE unb d^arofteiifiert bie oben be,ieid)nete brüte 5periobe im
amerifanifd)en @ijenbat)ntDe|en.

S)ie|e britte 5periobe mirb eingeleitet burd) bie jogenannten Granger

Laws. 2)ie im Satire 1867 in 2Imerifa mit ber 93e3eid)nung „Patrons

of Husbandry" jum (Sd)U^e ber ßanblDirtfd)ait gebilbete gef)cime 93er=

einigung no^m anjangg ber fiebriger ^üljxe im 3ittttref|e ber Sanb=

toittjd}ait ben Äam:pi mit ben ©ifenba'^nen auT. ®ie ßanbmirtld^ajt

jü[)lte fict) burd) bie 3)ifferentialtariic, meiere bie ©ijenbal^ngefeUfdjaften

ben größeren S3erfet)r§centien al§ ben ber Aionfnrrenj aufgefegten 6ifen=

bat)nfnoten beU^iKigt Ratten, fdimer gefi^äbigt. @5 ßelaug nun ouf

©runb einer ftarfen Slgitation in einigen !^auptfäd)Iid) Slderbau tieiben=

ben 5)littelftaaten ber Union ben fianbeelogen ber get)eimen Bereinigung
(Granges genannt) , bie ©efeljgebung biefer (Staaten ju fd)arjen '^)la^-

regeln gegen bie ©ifenbal^ngejellfd^aften ^u ©unften ber fianbmirtjd^ait

äu bemcgen. — ^n Süinoig , ^olüa, 9Jlinnefota, 5Jlid)igan, Cf)io unb
äBifiConfin mürben ftaatlid)e 58et)ürben (Boards of Railroad Coni-

missioners) ernannt, um jelbftänbig bie 6i|enbül)ntarife feftjufe^en unb
aui ©tunb üon @inf)eitsfrad)tfä^en ben länblidjen Diten biejenigen

gradjtöergünftigungen ju öerfd)affen , mie fie ben großen ©tobten frei=

miUig üon ben @ifenbat)ngefeÜfc^aUen megen ber bcrt beftef)enben iton=

futtenj mit anberen ßinien gemäl)rt morben maren. 5^ie (5ifenbal^n=

gejelljd)aiten erad)teten biefen Eingriff in iljre ©elbftänbigteit für unge=
fe^lid) unb fochten bie ijttc^tegültigteit ber bieebe,^üglid)en als Granger
Laws bejcic^neten Wefet^e an; fie uuirben jebod) burd) eine 6utfd)eibung
beö oberften i^unbc§gerid)tö öom 3at)re 1876 befinitiö abgemicfen.

Ge mar fomit bie y3eiugniö ber ^in.^etftaaten , baö Starijmefen ber

eijenbat)ngefeafd)aTten atö öffcntli^er SÜevte^röanftalten i^rer 5lu?fid)t

äu unteiroerien unb felbftänbig ju regeln, ancrfannt.

Sinjolge ber ^jlgitation btv ©rangerg murbrn bie Starife in gerabep
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unbered^tigter SCßeije ^erabgcfe^t, uiib bie öifenbatiugiieUidjaitcn, rae((i)e

biird) bie allgemeine finanjieUe ßiifiö öom ^i^^ire 187:j bereits einen

t)ai-ten (5to| erlitten t)Qttcn, tourben aur boö f(^n)eri'te gefd)übigt. jDer

^ieubou Don @i|enbQl)nen in ben betreffenbcn ©taaten criut)r intolge=

befjen einen öoÜftänbigen ©tillftanb. 3)amit trat benn aber aud) balb
bie 3teaftion ein. S)er aBeiterausbau beä (Sifenbat)nueljeä max gerabe

für biefe nod) ni(i)t lange ber ifuttur erjd^lofienen 2änber t)on fo großer

aBid)tigfeit , ba| bie Überzeugung ^^Jlalj grift, bafe bie gegen hie (iijen»

ba^en getroffenen 5Jla^regeln ^um 3lad^teile ber betreffenben (Staaten,

inäbefonbere aud) ber ßanbioirt}d)a|t, auögefd)lagen feien. 2)ie ©efe^e,

tDeId)e mit fo großen ^üt)en erfochten maren, würben teils gefe^lid^

teitö fattifd) burd) ^Jiic^tantoenbung mieber aufgel)oben.

2lllein bie einmal eingefet;ten 6ifenbal;nbe^örben blieben aud) in

biefen «Staaten beftel)en , toenngleic^ iljre praftifc^e äßirtfamfeit fid) in

feinerlei SBeife mit berjenigen ber eijenba:^nbeljörbe öon ^JJiaffad)ufett&

meffen fann^). 2)ie teitere ^at benn auc^ für alle biejenigen Staaten,

meldte in ber golö^ 6ifenbal)nbel)örben eimic^teten, baß iBorbilb abge=

geben -).

S)ie ®ranger=35en3egung ift aud) nid)t ol)ne folgen auf ba§ weitere

33er'^alten ber (Sifenba'^ngefenfd)aften geblieben. Sie Ijatten t)ier juni

erftenmal erfa'f)ren, ba^ fie unpobulär gettjorben feien, unb Ijatten bie

@efal)ren fennen gelernt, meldte fid) auö biefer Unpopularität unter

Umftänben für fie ergeben tonnten. S)ie Seigre, weldje bie 6ifcnbal3n=

gefellfdjaften barau§ jogen, mar bie, ba^ fie e§ fic^ 3unäd)ft angelegen

fein liefen, Drbnung im eigenen ^aufe ju fdjaffen unb 'JJla|regeln ju

treffen, um bem für alle beteiligten nad)teiligen 5?ampfe ber (^ifrn=

bal)ngefeEfdf)aften untcreinanber ijorpbeugen; e§ gefc^al^ bieg buxd)

SBilbung Pon ^Bereinigungen , burcl) meld)e bie ßifenba^nen gteidE)jeitig

eine erl)öt)te 5}tad)t ert)ielten.

6g beginnt bie ;-^eit ber @ifenbal)nfartelle, ber fogenannten 4-^oolg.

2)ie ©runblage biefer iBerträgc beruht barauf, ha^ burc^ eine 'Jln^at^l üon

ben beteiligten S3a!§nen gett)äf)tter 33ertrauen6perfoncn bie Jraueporte

ober bie aug ben Transporten fid) ergebenben (Sinnal^men jmifd}en ben

a3a^nen in beftimmtcr äöeife geteilt werben (traffic pools ober nioney

pools). %l^ eigentlidier Segvünber biefer mit unfercn i^nftrabierungg'

öerträgen öermanbten Einrichtung ift ein SDeutfc^er, 'Gilbert iyint, auju»

net)men, meld^er biefelbe juerft im ^ai)xe 1875 bei ber Southern Ilail-

way and Steamship Association ^ur ^Inmenbung brad)te. ;3"i SSQ^i^'^

1) S)cn Unterjd^ieb jn)ifd)en bicjen Hailroad ( 'ommissions unb bctjciiiflcit

üon 3Jiaffad)uiett§ Ijot Adams a. o. C. S. 1:38 trcffcnb baljin c^arafltrificrt

:

„In the West the fundamental idea behind everv railroad act was ton-e:

the commission represented the constable. In the Ma.ssachiisetts act the

fundamental idea was publicity; the commission represented public

opinion." ,.

2) 6ö gtebt jur Seit 25 cin.iclftaatlidjc 3lutiid)t5be^ötbcn. Übrigens bnbcii

einaelne ber Staaten, toetdic utjpriinglid) C^iicnbabitbclnitbcn mit l^vcfuftiigclüolt

eingefe^t l)atten, bie betrfffcnbin Öeiclje nndiljcr iiad) bcin ÜJiuftcr bei Wcjclif*

Don i)iaffad)ujettg umgcwanbcü
,

jo üor allem ^ütca, beijcn ^cl)ürbi: jcul al^

eine ber beften in ber Union gilt.

12*
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1877 trat er an bie ©pitje be§ Sogenannten Joint Executive Com-

mittee, einer Sßeveinigung öon ,^nnäd)ft Tünf großen, ben burd^gel^enben

Sßerfcl^t ^nnfd^en ben ^'ä]en be§ 2ltlantifd)en ^eere§ unb bem ^fnnern

öevmittelnbeu '43a^en (jogenannten trank lines), benen fpäter anbere

33at)nen I)in,^utratcn.

Slieje '-üerbänbe, beren fjfortbeftanb aUerbingS lüieber'^otentüc^ ge=

fdfirbet ttjor, lüeil \\dj bie eine ober anbere $8al)n bem x^x aujerlegten

^niang nic^t fügen ttioEte, t)abm unjweifell^ait ben günftigen ©rfolg

gehabt, Jarirfriege ^u befeitigen ober tt)enigften§ er'Cjebtiä) ju berminbern

unb eine ©tetigteit unb ©leidbmä^igfeit in ben Tarifen l^erbeijufü^ren,

toie fie in 5lmtrifa BiSl^er ööllig unbefannt tt)ar. 2)a§ gro^e 5ßu61ifunt

ober beocf)tete ni(i)t biefe Sorteile ber SBerbänbe, fonbern erbticEte in

bcnfclben nur ein neueS getäl)rli($e§ ^anööer ber @ifenbat)ngcfenjd)anen,

um bie ^ßonfurrenj, tt)el(i)e man bisher für bie aEeinige ^anacee gegen

aÜe 5]ti|[tQnbe auy bem Ökbiete be§ (Jifenbal^ntoefenS angefe^en '^atte,

ju beseitigen unb ein Monopol (^u fd)affen, öon meldjem neue 5öer»

gcttialtigungen bc§ 23erfel)r§ mit (5id)ert)eit ^u erluarten feien.

(Sine neue Stgitation gegen bie ©ifenbal^ngefeEfd^aiten begann, unb

je mtijx \xä) bie ^ooI§ ^) befeftigtcn unb erftartten , um fo unpopulärer

tDurben fie. @§ entftanben 9Intimonopolt) 2eague§, todä^e für geje^ticj^c

23erbotc ber ^Pools agitierten.

2Bc|cntli(^ auf bieje Slgitation i[t bie ©infe^ung einer Unter=

fu(i)ung6fommiffion im ©taate 5^em '?)orf im i^a'^re 1879, ber jogenannten

Hepburn Commission, jurürfjujüfiren. S)urc^ bie ®ef(i)icfli(i)feit be§

^Inroalte ber ©cgner ber (äijcnbatjnen, 5Jlr. ©imon ©terue, tourbe t)iet

ein au^erovbcnttic^ reichhaltiges unb fd^mermiegenbeS Material über bie

in bem ©ifenbatmioefen beftet)enben IJliMtänbe 3u Xoge gejbrbert. S)er

5ßerid)t ber Hepburn Commission t)atte bann ni(f)t nur pr S'O'fflf. ^ofe

im (Staate 9iero ?)orf im S^atire 1882 eine @ifenbat)nbe^örbe nad^ bem
dufter berjenigen öon 5Jlafja(f|UJett§ gebilbet mürbe

,
fonbern gab aud^

ber ^Bewegung auf (Srta^ einc§ Sunbeggefdjeg ^ur 3{cgetung be§ (5ifen=

6al^nmefen§ einen neuen 2lnfto|.

^an überzeugte ficf) met)r unb me^r baüon, bafe bie (Sinfe^ung

öon 3Iuiftd^t§beprben in ben ©injelftaaten nur eine '^albe TOa^regel

fei, meil öor allem bie großen @ifenbal^ngefellfd)aften, beren Linien bog

©ebiet met)rerer (Staaten burd)fdt)nitten, baburc^ nid)l getroffen mürben,

unb ba§ begf)alb eine entfd^iebene 53efferung nur buicf) ein 33unbe§gefe^

3u erwarten fei.

(Sin berartige§ ®efe^, metc£)e§ alterbingS in crfter Öinie gegen

bie Gifenbat)nOerbänbe gerichtet mar, f)atte ber 3lbgeorbnete für Xei'aS,

^r. 3iot)n ^. 9teagan, bereits im ^al^re 1878 tiorgef dt)lagen ; e§ mar
bamatö im 'lliepräfcntantenl^aufe angenommen, im ©enate aber abge»

le^nt morben. ^n ben fotgenben SfQ^i^en brndite 9teagan neue unb
öerbefferte ©efe^entmürfe ein, unb ber (Senat fonnte fid) auf bie 2)auer

1) 3:ct ?luöbtucf „pool" — 3:opf, in ben eth)Q§ "^ineingelüorfen loirb —
ift bem .^ojatbipicle entnommen, ein Umftanb, ber ütelletdjt baju betfletvagen
Ijat, bir Unpopularitöt ber (Sintid^tung nod) ju t)ctme!)tcn.
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ber immer aUgemeiiicr loeibenben SSeroegung auf @r(afe fineä Gifenbal^n»

Sunbeägcfetjeä nic^t ent3ict)en. ^m '^Mx^ 1885 fa^tc bcv ©enat auf

S5oTfd)tQg be§ ©enatotg öon Siüinoiiä, "JJir. <B. '^il. (>uUom , beii 58e=

jd)tu^, einen befonbcren ^^lusfc^u^ juv Untevfud^ung beö 5n)ijd)en[taQt='

U(i)en ©ifcnbal^nüevfel^ve einpje^en. %ex Stu6fc^u& legte mit bem fe[)t

umiafjenben, ättJei [tatfe ^änbe bilbenben '^crt^te im :3Qt)i-c 1886
einen ©nttDurf cine§ ©ifenbatingcfeticS öor. ®ie|er gntwuvt, bie fogenannte
Cullom bill, tourbe im 8enate angenommen, nunmet^r aber im ^Ke=

präjentanten^aufe abgelehnt, mo ber 9lbgeorbnete 'Jieagan ftatt beffen

einen neuen ©efe^enttouri üorlegte.

33eibe ©ntmürfe ftimmten barin überein , ba| burd) [trenge ge»

fe^li^e 5}la^rcgctn auf öolle £tfcntlicf)feit ber 6ifenbat)ntariie unb auf

SSefeitigung aller f)etmlid)en S3ergün[tigungen für ein.^elne '4setfünen mie

für einzelne Drte Ijingemirtt merbcn foHte. Sagegen beftanben

5lteinungötierfd)iebent)eiten öor attem bepgtid) folgenber brei 'i^^unfte:

1. Ob unb in toeld^em Umfange 'Jluöna^men öon bev generell

aufjuftettenben Ütegel, ba§ ber 5i'a<i)tfa^ für eine nä^er gelegene (Station

nid^t t)ö^er fein bürfte aU für eine entferntere
, ^ujutaffen feien (short

haul clause).

2. Ob bie ats 5Pool§ be^eid^neten Jarifücreinbarungen ^u öerbieten

feien (anti-pooling clause).

3. Ob bie 2Iuffi(^t über bie 3(uefüt)rung bcä ©efe^eS ben ©Orienten

ju überlaffen fei ober einer befonberen Sc^^örbe übertragen unb eüent.

mit toeld^en ^Jlac^tbefugniffen biefc 3Se{)5rbe auSgeftattet werben foUe.

S)ie beiben Sntmürfe mürben an einen auö 'OJIitgliebern beiber

.g)äufer befte^enben 33ermitttung§au§fd)U^ (Conference Committee) üer=

triefen, i^ier !am eine Einigung ju [tanbe. 2)ie üom iMbgeorbneten

Dteagan im SBiberfpruii) mit ber 21nfid)t besJ (5enat§ befürwortete anti-

pooling clause tourbe jugeftanben; bepglid) ber beiben anberen ^4>unftc

bügegen fam e» ,^u einem i^ompromiffe.

S)er fo feftgeftellte gemeinfome ©nttourf tourbe am 14. Januar
1887 üom ©enate mit 43 gegen 15 unb am 21. Januar beefelben

^a^reä öom ^Repräfentantentjaufe mit 219 gegen 41 (Stimmen ange«

nommen. S)a§ ®efe^ tourbe am 4, lyebruar 1887 tiom 4>väfibenten

ber Otepublif üottjogen unb ift mit bem 5. Slprit 1887 in öoUc Üüirf-

famfeit getreten.

III.

S3etra(i)ten roir nunmel^r bie einzelnen S3e[timmungcn be»Öefe^eßM

unter gleichzeitiger .!pert)or^ebung ber SBebeutung , toctd)e bicirlben

toä'^renb ber jtoeiiäljrigen Sivtfamfeit bes ©efe^ce gezeigt ^abcn. (vg

toirb babei ätoectmä|ig fein, üon ber \.'egaIorbnung ab3ugel)en unb mit

1) Unter bem 2. OJitttj 18«9 ift eine 5ioöeae jii bem ©cjcljc ergangen, uon

loetc^et id) leibet erft ftcnntniß crl)ic[t , nad)bem ber ^lufiat,? jum 5:ru(f gcionbt

tvax. 2urc^ bie y^oücUc »erbeu eine "Jümq!)! uon l^oridjlägen, lorldje bie lutor-

state Commerce Comimssion in il)ren ^Ql)re3bcricl)tcn bel)uf? i^erbcffcrung be*

OJeic^eä gcmadjt tjatte, uertüirflid)!. lie Joic^tigücn i^cnunmungen ber "JtoDcQc

finb nodj anmertungölDcifc biefcm ^iluifalje I)inaugcfügt »oorben.
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bcn crft am gdiluffc be§ ®e?et3e8 6eftnbli($en Seftimmungen üBet bic

einfetjung einer 23el^örbc jur Übertoarfiung ber ^luSiül^tung be§ ®e=

fc^cS ,^u beginnen.

2)uic^ baö ©efe^ ttiirb ein 93unbe§ = 33ei-te'^t§Qmt (Interstate

Commerce Commission) eingelegt, beftet)enb au§ iünf üoni ^räfibenten

ber SPeteinigten ©taaten unter 3ufttmmung be§ ©enateS ju ernennenben

^}titgtifbcrn. ^-ie 5(mtgbauer ber ^itglieber ift eine jed^sjätirige ; att*

jä'f)rlid) muB ein ^Blitglieb auSfdieiben; bie 5Imt§bauer ber juerft er=

nannten ^JJlitglieber ift eine bement|prcd)enb für,^ere. ^ehe^ ^itglieb

be5 3rmte§ ertjält ein ^a^telge'^alt öon 7500 S)oIIar§. Äein ^mitglieb

bar? in irgcnb einer 58e,5ie!^ung ju einer ©ifenbal^ngefelljd^aft ftelEien ober

auä) nur 3l!tien ober ^Prioritäten einer @ijen6a{)nge|ellfd)ait befi^cn.

5^id^t me'Eir a(§ brei 9)^itgliebcr foHen ber gleichen ^olitifdjen "ü^saiki on=

gel^örcn.

S)iefe 3Seftimmungcn ftnb mit 9fiüii[id)t auj bie übten ßria'^rungen

getroffen, meldte man bei einigen ber einjelftoatlic^cn @ifcnba()nbel)örben

gcmadjt '^atte. (So mar borgefommen, ba§ biefe 3Sef)örben üon jebem

energifd^en (Sinfd^reiten gegen bie mäd)tigen 6ifen6at)ngejeEfd)aften qu§

^joütijd^en ober perfönlid) = finan3ieHen 'D^totiüen Slbftanb genommen
i)atten. @§ beftef)t nun nur eine Stimme barüber, ba^ ber ^räfibent

ber Sßereiuigten Staaten bei ber am 22. Wäx^ 1887 erfolgten @r=

nennung ber Witgtieber be§ 33unbe§amte§ einen fef)r gIücEHd)en (Sriff

get^an ^at. Seine 2öat)l ift auf Männer gefallen , tDeId)e nid)t nur

tDegen it)rer pevfönlid)en 2:üd)tigfeit, fonbern — tDa§ in Slmerüa me'^r

bebeutet — mcgen i§re§ öollftänbig integren 6'^arafter§ fid^ ber aU-

gemeinen 3ld)tung erfreuen. 3um ^räfibenten ber 33et)örbe ift einer ber

I)evborragenbften amerifamfdf)en ^^uriften, ber fvüliere ^tic^ter am oberftcn

@erid)tö^oie ßoolet) ernannt.

5Die SSeiugniffe be§ ?Imte§ beftef)en junädEift in bem 9tecf)te ber

(5iiifi(^t in bie ®efdf)äit6Tü'^rung aHer bem @cfe^e untermorfeneu (5ifcn=

ba^ngefettfd)aften, b. t). aller Sa'^nen, bereu 2une bk ©ren^e mel^rerer

Staaten burc^fd)ueibet. 3)em 9lmte finb bon aU bicfen ©efeUfdjaften

bie 3^a!^re§beridf)te einjufenben, unb ba§ 3tmt fann eint)eitlidtie SJor»

fc^riften über bie ^lufftettung ber 3fa^«§6f^'id)te erlaffen.

3lud) biefe SBeftimmung ift mit 9{üdfid)t auf beftet)cnbe 5Jli|ftänbe

getroffen : bie 3fa^re§beridE)te öieler amerifanifdf)en ©ifenbal^nen maren
fo menig überfid)tlid^ unb bie bei ber ^lufftellung ma^gebenben @runb=
fä^e fo öerfc^iebenartig, ba^ eö faft nur bcn 6-ingen3ei()ten mögtid) mar,
aug ben 3a^te§abfd^tüffen ein Urteil über bie ©efeßidiaft fid) ju bilben.

S)ie bon ber (Sifenbot)n = 3lnfftd^t§be^örbe in ^JJlaffac^ufettä erlaffcnen

Stnorbnungen über bie Slufftettung ber 3fat)re8abfd)lüffe für bie ®ifen=

bahnen biefes Staate^ Vtten bort fc^on fct)r günftig gemirEt. S)a§
33unbe^amt ^at unter ^öenu^ung ber bort gemadjten (5rfaf)rungen ein fel^r

betaitticrteS f^ormutar für bie ^fafireeberid^te aufgeftetit. ^u gteidjer 3eit

finb in einem book of Instructions bie ©runbfä^e bargelegt, bon meldjen
Tortab bei ber ^lufftellung ber einjetnen ^:iJoften auöjugeljcn ift^).

1) 3n bem .^lüciten 3al)TfSbettd)tc ber Interstate Commerce Commission
e. 106—226 tüirb a[& «Uhiftctbcifpicl bot aücn Hon bem $8iinbc2amte gefteQten
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3)a§ 3lmt t)at jobnnn alle gegen bic ßifenOatjnen einlaufenben

SSefd^iüeiben ju unteifud)en unb fann audE) unabl)ängig öon einer 58e=

jd§lDerbeiüt)rung ex officio Untevfuc^uugen anfteüen.

3}on biejer leiteten 33eiugniö ^at ba§ 31mt — toegen ^2lt6eitä»

üöerbürbung — t)i§ je^t noct) roeriig ©ebraud) genmrf)!. C^§ ift bie§

um fo meljv ^u bebauetn, aU nad) ben tl)Qtjäd5lid)en 33er()ältni[fett

nid)t barauj p ted)nen ift , ba^ ba§ 5lmt öon allen beftetjenben W\%=
ftänben ouf bem SBege öon ^^ejd)raei-bcn itenntniö ertjätt. Stiele, toeldjt

einen (Srunb ju Sejc^roerben l)aben mögen, werben biejelben nic^t öor-

bringen, einmal toegen ber bamit jür fle cntftef)enben Soften nnb fobann

toegen ber 3Setürd)tung , ba^ bie betreffenbe @ifenba^ngefettfd)ait il)re

gro^e 5Jiad)t baju benu^en toevbe , bem 53cfd)tocrbeTül)rer toegen feiner

S3efc^toeibe ©d)roierigt'eiten unb Unounef)mlid)feiten in irgcnb einer ^cife

5U bereiten. Ser öon einigen amerifanifd)en ©d^riftftellern an<6 ber

rclatiö geringen 3fl^f ber eingegangenen 5öefd^roerben gezogene ©c^lu^,

bafe \xä) bie ©ifenba'^nöer^ältniffe fcfton buri^ ben (Srta^ beg ©efe^eä

gebeffert f)ätten, er|d)eint ba^er minbeftenö DerTrü{)t.

2öenn bei einer Unterfud^ung fi(^ '•JJiifeftänbe f)erau§ftellen
, fo l^at

ba§ ?lmt ber betreffenbcn ®eieUfd)aft auf.^ugeben , binnen beftimmter

fjrift Slbl^ülfe ju fdiaffen unb cöent. ben ©efi^äbigten ©d)abenerfa^ \u

leiften. Söeigert fid) bie (Sefeüfdiaft , biefer Inorbnnng nac^jufommen,

fo fann jeber i^ntereffent ober baö 3lmt felbft bie ©efeUfc^ait öor ben

orbentlic^en SSunbeSgeric^tcn jur SBeronttoortung ^ieüjen. 2;a» at«sbann

herbeigeführte gerichtliche SSerfatjren fott ein fummarifd)cö jein, bei

toeld)em bie öon bem 3tmte bei ber Unterfud)ung fcftgeftellten 6t=

mittclungen öorläufigen SetoeiS bitben.

S)em 9lmte ift fomit — in gleii^er Söeife toie ber ©ifcnba^nbe^örbe

in ^]laffad)ufett§ — bie SSefugni«^ öerfagt, feine ^Jlnorbnung felbft

^toongSrocife jur ?lu5Jüt)rung ju bringen. 2)od^ ^at biefc mangeinbe

S3efugni§ big je^t ebenfotoenig toie in ÜJiaffadiufetts irgenb meiere

Sciattenfeiten gezeigt. S)ie @ifenba^ngefellfd)aften Ijahm faft ül)ne ^Jlug=

nal)me ben SInorbnungen be§ ?lmte§ ^-olge gcleiftet; fie Ratten jcDen»

faE§ 3ur ^eit aUt Urfaclie, fid^ nic^t mit ber öffentlichen ^JJleinung in

Äonflift äu fe^en, toelcf)e unitoeifel^aft auf feiten beä 3lmteS flehen

toürbe.

Sßie in ^Jlaffad^ufetts , fo ift aud^ l)ier baS 3tmt bered^tigt, bie

©rgebniffe feiner Unterfudt)ungen unb feine ^ntfct)eibnngen \n öeröffent=

liefen. 2)ic totdf)tigften 6ntfd)eibnngcn toerbcn anfeerbem in bem alU

lä^xUd} öon bem 'Jlmte an ben Äongrcfe ju crftattenben 33eric^te an=

gejüt)rt unb auäiü^rlict) erörtert.

mnfotbetimgen entiptcc^enbe 3at)xc^bericl)t bct X(MtluMni Pacihc Railro.id rut

boÄ 3af)t ls88 abgebtudt. ^üt jcben, bct ftiH)ete 3atire.>bctid)te amcnfantldlft

ßijenbatinQeieUidjQftcn gejef)en t)at, finb bie gtoücn ajotteilc in bic ^iliigcii faUciib,

toetcfee eine fltcidimdfjige syenui^ung bicie-ä i^otnutlarl ieikn-? oüct ^3cic(lid)attcu

3Ut fVolge ^aben tüirb": Setidjleieningeii ber luirflidjcn eaditogc batet) gcidjttftc

^Imftcßunq bet Sa^teäabiditüffe, luic fie bi.:4)ct uielfad) lunfamcn ,
butttcn icl?t

unmögtid) gemad)t fein, l^on bcjonbetcm Äkrtc ift bicj füt btc oite[an_btid)cn

SJefifeet Qmenfanifd)et (ftffnba{)niiicttc, mcldje fid) bi>M)ct nut id)luct ein ndjcte^

Oltteit übet bie ^age einet ©eieUfdjaft bilben tonnten.
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aöir fontiuen nunmel)i: ^n ben materiellen SBeftimmungen be§

(^ef f tif ö.

j? 1 cntl)ält bcn aagemeinen (iJrunbfa^ ba^ aüe Xarife üernünitig

iiiib bittig (reasonable and just) fein foHen utib bafe bie ©r^ebung

ungcicd)ter uiib unangemejjener ©älje »erboten i[t. %a^u tritt bie 33e=

[timmung in § (3 , ba^ aüe Jorife ju Dcrbffentlic^en [inb^): fie foUen

aui ben Stationen ^ur ginfic^tnal^me be§ ^ublifumg anstiegen, unb

ein (Sjemplar öon iebent Partie joll bem S3unbe§amte eingereicht werben.

2ariTer()öt)ungen müfjen je^n 2age Oor bem ^nfvafttreten öeröffentlii^t

werben; Tür JariiermäBigungen ift eine foldje grift nic^t üorgejc^rieben^).

'am biefen allgemeinen ©ä^en mcrben bann in ben §§ 2— 4 unb 6

naivere ^otgerungen gcjogen. @e ift unterlagt unb aU 3}erge^en ftrai»

bar, einen ni(i)t Der5tfentlic£)ten 2ariT, fei bieö nun ein ermäßigter ober

ein er'^öl^ter, aur ^tnroenbiing ^u bringen ober bie S3eftimmungen beö

©efrl^eö in irgenb einer äßeife tünftlid) ^u umge:^en. ßg ift unterfagt,

irgenb eine 5perfon, ©efeHfd^aft, Korporation ober Crtlic^fcit in irgenb

einer 2Beije burd) @emäf)rung niebrigerer Sarife ober Siefaftien üor einer

anberen ju beüorjugen-^). i^nöbefonbere ift eS gefe^wibrig , füi: bie

33eTörberung öon Oleifenben ober öon graditgütern gleid)er 2(rt unter

toejentlic^ gteidjen Umftänben unb S3ebingungen für eine fürjere ©trede

einen t)öt)eren g-rad)tfa^ äu bered^nen aU für eine längere ©trerfe auf

öerfelben IHnie unb in berfetben jRid)tung^). Sieg ift bie öiel umftrittenc

Short haul clause. S)iefelbe '^at in bem ©eje^e infolge beö ämijd^en

Senat unb Ütepräfentantenl)au8 gef($lofjencn .^ompromiffeS ^tn 3ufa^

erhalten, bafe ba§ 5Bunbegamt berechtigt fei, SluSna^men öon ber Flegel

juaulaffen.

Über bie Srogtöeite bicfc§ ^ufa^eS beftanben fel^r öerfd)iebene '^n=

fiepten, äöä^renb bie einen bet)aupteten, ba§ ÖJefe^ ^abe ba§ allgemeine

^rinjip aufgeftetlt, baß Tür bie uä^ergelegene Station feine l)öf)ercn

Sä^e als für bie entierntere bered^net roerben bürften, unb jebe 21b=

tt)eid)ung öon biefem ^^rinjipe bebürfe
, felbft loenn ungleidie Umftänbe

unb iöebingungen öort)anben feien , ber öort)erigen ^nftimmnng beä

aSunbeeamteg , öertraten anbere bie '^lnfid)t, baß e§ in ber ''JDiadit be&

SunbeSamteö liege, ta^ ^nnjip burc^ ^u^affunS allgemeinei unb meit=

gel)enber 'Jlugna^men mel)r ober weniger aujjulieben.

2)a5 *unbe§amt l§at einen mittleren Stanbpunft eingenommen,

Ij 2:iefe ^flid)t bex a]cröffeittlid)ung bejict)! firf) and) auf bie ©tation^=

unb örpebitione9cbiit)ren, bie jogenanntcn temiinals. S)urc^ bie ^Jioüctle ift bem
53mibeäQmte bie ^cfucini^ gegeben, allgemeine öirunbjä^e barüber aufjuftellen,

in tüclc^er gotm bie Tarife ju bilbcn unb ju Deröffentlidi)en finb.

2) 2ieä ift burd) bie 9toDeIIe obgeänbett. Sarifeniiäfeigungen foüen loenigs

fleni btci 2a_ge bot ;3nfiöfttreten üeri3ffentlid)t lüctben.

y) JarifctmäHigungen für öffentlid}e, luotjltbätige unb religiöje S^^ede |o<^

uiie bic 9tu5gabe üon "crmäfiigtcn ^2tbonnerncnt^biQetij fallen nid)t unter ba§
^^etbot. 2utd) bie ^Jioüellc finb nod) einige weitere '•.)lu5nal)incn Ijinjngefügt.

ll VUs Strafe für eine Übertretung ber Jöeflimmnngeu be»5 Oiejetied Jnar

utiptiinglid) uuv Öclbftrafe biö ju 5(i(iÖ Sollatä feftgefel}t. Sie ^iobelle ^at
ticic £ttQfbcftimmung uctid)ätft, inbem fie neben ber (Selbftrafe ober ftatt ber=
jclbcn eine ©efängnis'fttafc biä ju jttjci 3»fl')i;en jugclaffen !)at.
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inbem e§ bie geye^tid^e 33eftimmung folgenbetma^en anSgeiegt tjat. S)aß
!ißrinäip, nad) toelcfeem iür bie näf)eigr(egcne ©tatiou feine l)ö()even

©ä^e beterf)net iceiben bürfen alö tüv bie entferntere, bejiet)t fic^ nur
auf ben g-all toef entlief) gleid^er Umftänbe unb ^ebingimgen. 2Bo bieje

nic^t üort)anben finb , i|'t bie (SifenbQf)ngefettfii)aft ot)ne ttjeitereö be=

ied)tigt, öou bem ^^Jrin^ipe Qbjuge{)en; fie bebatf ba^^u feiner ©rmäditigung
burd) bag 33unbegaTnt, f)at iebod), fattö 5öefd)n3erbe erf)o6en roirb, ii)ret=

feitg na(^3nn)ei|en, bo^ wirflic^ ungleid)e 93ert)ä(tnifle üorliegen. äÜcnn
bie Umftänbe unb S3ebingungeu gleid)e |inb

, fo wirb bos 'Ümt nur in

wirflici) ejceptionellcn ^^'ätten eine ^^bmeic^ung tion bem ^4>vin,^ipe ge=

ftotten. i^nsbefonbere toirb eö für bie erfte ^»^eit nac^ ^nfrafttreten bei

©efe^eä Slbn^eid^ungen für eine fur^bemeffene J^-xiit julaficn, bamit bie

©ifenba'^nen \\ä) erft an bie neuen ^-b'er^ättniffe gen)öt)nen fönncn. 2)ie

Satjl folc^er bi§f)er in Geltung befinbli^er Xifferenttaltarife, roel(^e

nac^ bem neuen ©efe^e unerlaubt fein roürben, fei eine fo gro^e, ba§ e«f

in Uieten fallen nid^t möglid) jei, ol)ne ©c^äbigung aUgenieiner ^nterejfen

jofort bie Tarife ben neuen SSeftimmungcn entfprecf)enb um^jugeftalten.

2)a§ 9(mt rooüe :^icr nid)t mit rauf)er ^-^anb eingreifen, fonberu ben

©efeUfd^aften einige 3fit jur Slnpoffung it}rer Tarife an bie neuen 53e=

ftimmungen laffen. Üiur fei batan fcft^ul^alten, bafe ha^ 9lmt auf bie

S)auer unb für bie gufunft 5lbtt)eid)ungen üon bem allgemeinen U-xin'

äipe nur in toirfüc^ ejceptionellen gäüen ,^ulaffen unb insbefonbere bann
öerfagen toürbe, roenn burc^ berartige Stbmeii^ungen, toie es bisher fo

öielfadf) gefdt)e^en fei, ben näl^ergetegenen Orten jebe ^JJlögtid^feit ber

Äonfurrenä mit einem entfernter gelegenen Ort genommen ttiürbe; benn

bieg iDürbe gegen ben erften ©runbfa^ be» neuen ©efe^eä berftofeen,

ba^ atte 2;arife geredfit fein müßten.

S)a bie i^xag^e, ö)a§ „unter gleichen 23ebingungen unb Umftiinben"

äu öerftel^en fei, eine ftreitige fein fann unb ba cö für bie @ifenba{)n=

gefettfc^aften toünfc^enömert fein mu^te, üon öornt)erein ju miffen, roie

bo§ SßunbcSamt in ettoaigen 5ßefd)tt)erbefä[Ien biefen 53egriff auslegen

teürbe, fo t)at ba§ 5jlmt im Slnfc^lufe an einen <5pecialfatt — ©nt»

fd^eibung gegen bie ^ouiSöiHe anb ^Jiaff)öille ^tailroab üom 15. Sfuni

1887 — bie aEgemeinen @efic^tgpunfte aufgeftcllt, Don meldten es bei

6ntfd[)eibung biefer ^rage au^ge^^cn mürbe.

@§ mirb ^ier auggefüf)rt, ha^ ungleic£)e, eine 2lblDcid)ung üon bem

attgemeinen ^-^^^i^äip^ red^tfertigenbe Umftänbe nic^t barin gefunbcn

werben fönnten, ba§ bie ©etbftfoftcn ber ^öeförberung auf ber fur.jen,

bem ßofaltierEet)re bienenben 8tredEe ^öl}ere feien ale auf ber längeren,

bem burdf)gc^enben 35erfef)re bienenben ©trede. öbenforoenig genüge

pr Ütec^tfertigung einer 2lbmeic[)ung üon bem ^^Uin^ipe bie 5öet)auptung,

baB bie Tarife für bie längere ©trede mit ^Hüdfid)t auf bie .Jtünfurrenj

anberer @ifenbat)nen niebrig gehalten tt)crbcn müBtcn , roeil fonft ber

Xrangport ber betreffenben 53a^n überf)aupt entgehen mürbe, iiiur bie

ßonfurreuj mit 2Bafferftrafeen unb mit au2lünbifd}en. ben '43eftinunungen

be§ (Sefe^eö nid)t untermorfenen U3a^nen — es ift t)icr üor,)ug5meife an

bie ßanobian 5pacific 9tailroab gebad)t - begrünbc einen unglcidjen

Umftonb im ©mne beö ©efe^eS.
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Siefe ^utft^eibuug be§ 9(mte§ ift öon giofecr aSiditigfeit, ba tool^t

bie ^M}x^aijl bev je^t buvd) ba^ ©eje^ öerfiotenen ^Differentialtarife

gerabe mit 9iücffid)t auf bie ^otifurrcn^ öerfd^iebener 33at)nen eingefüt)rt

ttjüvcn. ©g ift öon großer U3ebeutung, bafe baö *2lmt l)ier in befümmter,

feinen oiLicifel julaffenber äöeife ba^ ®efetj inter|)retiert l^at.

3Iu(j^ barüber, wa^ unter „üernünftigen unb bittigen Tarifen" ^u

öcrftet)fn ift, finb burd^ eine 9teit)e öon @nt|rf)eibungen bie mafegebenbeit

©runbfätje fcftgeftellt V).

6§ wirb l^ier öor attem bie in Slmerifa iel3t fetjr öerbreitete Sl^eoric

öerttjorfen , ta^ bie 5rad)tfdlje nad^ beni ©elbftEoftenprin^ipe geregelt

werben müßten. S)abei wirb au§gefüt)rt, ba^ bei geftfeljung ber Tarife

neben ben eigentlict)en 33eförberungöfoftcn (operating expenses) gewiffe

allgemeine ^Jluögabcn für bie 33at)nen (fixed charges) in 3lnfd)tag ^u

bringen feien, ^^u biefen fixed charges fei neben ben allgemeinen 33er=

waltungsfoften unb ben ?lu§gaben für bie 3tnftanbt)altung ber 33a^n=

linie unb be§ 5Betrieb§material§ öor allem ber für bie S^erjinfung beS

3lnlagefapital§ ctforberlit^e ^Betrag 3U red)nen. (5§ würbe nun eine

unrid^tige $ioüti! fein, biefe fixed charges gleid)mäfeig auf atte Slran§=

^)orte 5U öerteiten; e§ fei öiclmet)r burct)au§ gered)tfertigt, biejenigcn

jlraneportgüter, welche t)ol^e grad)tfä^e nidt)t tragen tonnten, mit einem

geringeren ^ilntetle an biefen fixed charges ^u belüften, al§ wertöollc

©üter, für beren ^eförberung bie Ööf)e ber iranSporttoften nid)t in

gleichem Umfange auSfd^laggebenb fei. a3ei gteid^ni öliger ^ßerteilung

ber fixed charges ot)ne sftüdfii^t auf ben 2Bert be§ tronSportierten (SuteS

unb ben äöert be§ Xran§port§ für ba§ @ut würbe ber StranSport gering»

1) ^43on befonbetem ^nteteffe in biefer D^iid^tung ift eine jel)r ausführliche

öntfc^etbung in ©ad)en 9ttce contra Soui^üitle onb 9ia|()l)iIIe Stailroab unb anbete

au# bem jjebtuat 1888. @a I)anbelte fic^ babei um bie ^Jragc, ob bieienigcn

gtaditöetgiinftigungen aU geredjtfertigt aujufetjen feien, hjelc^e ben ©tanbarb
Dil (£oiiipanie§ mit 9iücffic^t barnuf, ia^ fie ha^ ^^ettoleum in bcjonberen if)ncn

jelbft get)Lirenben SBaggcn^ (tank cars) jut Scforbcrung aufgeben, gegenüber

anbeten 33erftad)tetn uon 5JJettoleum Don ben @t|cnba^ngefetlfd)aften gemätjtt

mürben. ®a§ ''ilmt etflärt bicje a)ctgünftigung nid)t nur für uugcred)tfevtigt,

fonbevn gicbt auc^ ben @tfenbat)ngeiellicl)aften eine tect)t energijd)e 3"i^ci;^tlüetfung

übet i^t 3}etl)alten gegenübet ben 8tanbatb Dil 6ompanie§. ^^^i njttb boDon
ausgegangen, ba^ bie Sijenbatjngefetlfd^aften lebiglic^ beted)tigt feien, ben ©tanbatb
Dil (iompanieö einen feflen angemeffenen 33crgütung--'fat^ bafüt ju geit!ä{)ten, baß
bie aSaggonä bet (Siicnbol)ngeieLlid}aften fütben •Ivauöpott nid)t beanfptud^t

niütbcn unb bnf^ bie Gijcnbnl^uen mit bet ißetlabung unb Slblnbung nid)ty ,^u

tl)un ()Qttcn. 2:^atiäd)[i(i) l)ätte abet ein fcftet <BaU l)ietfüt gat nidjt beftanbeu,

unb bie .'pol^e bet gemäf)tten Setgünftigung fei Qbftdjtlid) geljetm gel)aUen ttiot-

ben. Sd)on l)tetin liege ein Sctgetjcti gegen ba§ ©ejefj. S)ie .<^ö()e bet 93et:

gütuug, n)ie fic jetjt etmittett jei , uiüffe fetnet aU butd)au§ ungetcditfettigt be;

jeid)net mctben, ba fie batauf l)inauÄ(aufe, allen anbeten 3ietftad)tetn Oon
^Pettoleum, n3eld)e feine eigenen UBoggong befüRen, bie Äonfuttenj faft unmoglid^
ju mad)eu. Set tiou ben (fiienbal)ngejell|d)aften DDtgcbtad)te GJtunb, baJB eö im
Sntetcfje bet ^aljn liege unb be5t)alb getcd)tfetttgt jei, gtofeen 5öctftad)tetn, tt)ic

ben Stanbatb Dil (iompanicö, Don >ueld)eu man "ftiinbig'e unb gtofje Itan^potte
3U etrtjQtten l)Qbe, befonbetä niebtige Iatifiät?e ju beluiiligen, loirb fdjatf jutüd:
geteiejcn. (^5 jei jmat getedjtfettigt, einen 'üctjdjiebenen Satif füt Stüdgütct
unb äüagentabungegütet (car loads) ju l)oben; e§ jei abet üöllig ungeted)tfettigt,
einen Untetjdjicb ju madjen, ob jemanb einen obet mel)tete Söoggonä Perftac^te.
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tDCttigct ©üter öoÜftänbig auj()üven ober boif) evt)ebti(i) T)era6geminbert

toerben. 2)ie§ aBer iDüvbe ,^uv t^otgc l^oben , ba§ bte tixed charges

tjon einem öiel geringeren ©ejnmtqnantnm tion ©ütern jn tragen jeien

unb baB beg'^atb bie 2:ariliä^e biirctiweg ert)öt)t Werben müßten, lieber

Transport, toetd^er irgenb einen tt>enn and) nnr geringen ^^Inteil an ben

fixed charges tröge, fei iür bie 5ßat)n tion 5i?orteit. SDcn 'Jln^nngern

bei ©elbftfoftenprinjipeS fei insofern !;}{ed)t ^u geben, aU |o((i)e lariie,

toic fie befonber§ tnäijrenb ber STariffricge für ein.^elne Jran^portobjeftc

unb einzelne Änotenpunfte beftanben tjätten, burd) tueti^e nid^t einmal

bie baren 33eförberung§foftcn gebedt mürben, unter aEen Umftänbcn
al§ ungered)te ^u bejeidincn feien. 9lnd) fei anjuerfcnnen, bafe bei beul

6i§t)er in Slmerifa in ©cttung befinblid)en ©l}ftemc be§ „charging what
the traffic will bear" üielfad) mittfürlid^ unb mit abfid)tlid)er S3eOor=

jugung beftimmter 2^ran§portobjefte unb beftimmter Orte tiorgegangcn

jei. S)ie Gifenbal^nen Ijätten miüfürlid^ einzelnen Drteii, cin,^e(nen "l^er»

fönen ober einjetnen ^nbuftrieen burd) S)ifferentiattarife ungebüf]rlic^e

S3ergünftigungen gemährt unb 6täbte unb ^nbuftrieen burc^ i()r 'OJiadjt«

Qcbot entfteljen unb üerge'^eu laffen. 'DieS mürbe in ^ufuntt au5ge=

fd^toffen fein, ba ba§ ^mt Don ben Sifcnbat)ngefellfd)aiten für jebc

93erfd^iebent)eit in ben itariifä^en be,^üglic^ einzelner ©ütcrarten mic

einjelner Orte eine 9tedf)tfertigung tiertnngen mürbe. 2öenn aud^ @in=

t)eit§irad)tfä^e nid)t al§ ba§ ^u erftrcbenbe ,^icl ju betrac£)ten feien, fo

toerbe ba§ 5tmt bod£) auf eine gered)tc unb mögticf)ft ein^eitüdjc unb

gteid^förmige .it'loffififation ber ®üter in ben Tarifen "^inmirten, um
bamit einer ungefe^lid^en Segünftigung einzelner 33eTfrad^ter tiorju=

beugen ^).

.«piermit bürften bie mefentlidtiften ©runbfä^e, mefd^e "ba^ 'Jlmt biiä»

i)ex über Üarifftagen niebergelegt Ijai, miebergegcben fein : @ö fragt fidt)

nun, ob unb toeldie prattifd)e äßirfungen be^üglid) ber Tarife ba« @e=

fe^ bisher gezeigt ^at.

2öa§ ben ^erfonentraneport anbetrifft , fo '^at baS bie'^erige Un»

ttiefen mit ^reifarten , me(c£)e tiielfad) ^um $xotdt ber ^öeeinflnffung

uia|gebcnber ':].Nerfönlt(^feiten gegeben mürben, gauälid^ aufget)ört. 'Jluc^

lierrfc^t Sinftimmigfeit barüber, baß bie 'iperfonentariifäl^e_^ rationeUet

unb auf ben tierfd)iebenen Sahnen gteid^mä^iger gemorben fmb.

SSeaüglid) bes ©ütertranäportö mirb eine 5lnjat)t günftiger Üöirfungen

beä @efe|e§ ebenfalls allgemein anertannt. (Ja beftetjt üor allem bie

Überzeugung, bafe bie ixül-jn aHgemein üblicl)cn getjcimen larife unb

geheimen JarifOergünftigungen faft bnrdjmeg befeitigt finb. 3Bo fic^

berortige i^äHe nocft gezeigt ^bru, l)at bae ^Mmbesamt in feinen ak»

bann attgemein tieröffentlid)ten (Jntfdieibuiigcn in fel)r eiicrgifcfeer Söeifc

1) „In fixing upou rates it is especially imiiortaut to hayp soniething

like unitormitv in the rates upon aiticlcs -whicli are of Hkc kind and vahio

and which siipply the same domand , sincc othenvise tliosc wliich aro

made to bear the heavier rates wduld be drivcn out nf tlip market"....

Disparity has an inevitable and very iniportant bearing up.-n the «luestion

öf reasonableness ;
prima faeie it is unjiist, because it is oppressive and the

defendants are fairly called upon to exhibit good reasons for it."
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bif bftveffenbe (Scjellfd^ait äureditgeloiefen. 2)abei i[t inlbefonbere eine

I)üd)ft 9eiät)ilic()c '-JJlaniputation einiger ®iyenl6at)nhan§poi-t=?lgenten jut

Spvad)e gcfommcn , bie bovin be[tet)t , bafe einzelne gro^e SSerfi-ad^ter

mit aBiffcn ber Slgenten \t)xe (Sütcv mit iQlf(i)en ®emi(f)te= unb 3nf)alt§=

bettüVQtionen ouigcbcn unb beföibevt ert)alten. S)a bicfe offenbat be=

tvügtrifc^e ^anbtungeroeife , xoddjc au] eine neue Slrt öon gracfitöeT^

günftigung l)inau§läuit , nad^ amen£QnifdE)em ©tiaftedite himinett nid)t

ftvafbüv fein fott, fo ift öon bem Jöunbeäamtc ber (5rlQ| befonbeter

Strafbeftimmungcn 'hiergegen öotgefc^lagen toorben\).

3n ben 3lQt)re§berid)ten be^ Sunbe§amte§ mirb ferner {)eröorge=

l^üben, ba^ fid) eine größere ®leict)förmigfeit in ber ©üterflaffififation

unb met)r (Sin{)eitli(i)feit in bcn @ütcrfrad)tfä^en tjetausgebilbet ^abe.

Stuf biefem ©ebiete bleibt aber ^meifelloS norf) rec^t tjiel ju t^un übrig.

2Benn ba^ 5i?unbeSamt bie öon it|m aufgefteEten (Svunbfä^e tt)irfli(^

proftifd^ burc^füt)rcn unb bie ©ütettorife auf i'^re 3lngemeffen{)eit :prüfen

joill, mie bieg ben Intentionen be§ ©efe^eö offenbar entiprec£)en Würbe,

fo l)at ee nod^ ein Sltbeitöpenfum öor fi(^ , melc^eä bei ber geringen

33efe^ung be§ ^mteg fc£)n)er ju bewältigenbe Stnfprüd^e an feine ^J!)iit=

glieber marf)en rcirb.

Über (Erwarten gut fd^eiut bie S)ur(^füt)rung ber sliort haul clause

gelungen ju fein. S)ie 2:t)ätigteit bee ^Bunbeeamteg , meldieg gerabe

mit biefer ^rage öiet bef(^äftigt mar, ift ^ier öon bur(i)f(^tagenbem

(Srfolge geroefen. gi-'^ili«^ melben fid) andj fd)on toieber biejenigen,

toeldie bie short haul clause aU ben 9iuin oieter @ifenbat)ngefellfcf)üiten

lierbeifü^renb Don 3lnfong an befämpft t)atten. (S§ wirb babei barouf

l)ingen)iefen , bafe bie 6innat)men ber (Jifenba'^nen im ^^al^re 1887 fid^

nidjt in einer bem gefteigerten 23erfet)re entfprec^enben Sßeife erl)öf)t

l^ätten, \a ta^ fogar bie '>Jlettoeinnal)men pro ^ugmeile l)erabgegangen

feien.

Siefe 33et)auptung fd)eint nad) ben in ^4>oor§ ^Ulanual für 1888
angefüt)rten Ziffern oEerbinge riditig ,^u fein. @§ ergicbt fid) nämlid)

aug ben bort angeführten ^ufammenftellungen, tiü^ bie 53ruttoeinnat)men

ber norbameri£anifd)en @ifenbat)nen im ^at)xe 1887 betragen i)aben:

940150 702 SDoEarg gegen 829 940 836 Soüarä im Sal)re 1886, tDa&

einer Steigerung ton 15" o entfprii^t, mä^renb bie ^Jtettoeinnat)men fi(^ nur

um 11^0 bermet)rt t)aben, fo ta^ alfo bie 2lusgaben in relatiü f)5^cvem

ÜJla^e ,^ugenonnnen tjaben muffen als bie @innal)men. 5lad) berfelben

Cucüe ift bie öinnal)me pro 3ugmei(e Pon 0,522 S^oUars im ^aljre 1886
auf 0,514 S)otlarg im ^ai^xe 1887 jurürfgegangen, alfo um P/2"/o.

S)abei ift ber Xurc^fdjnittefrad^tfa^ pro Jonnenmcile Pon 1,042 cent im
3üf)re 1885 auf 1,063 im 3Qi)i-'t: 1887 geftiegen. ®ie ©d^lu^jolgerung,

lDeld)e aus biefen Ziffern gebogen mirb unb bereu 9tid)tigfeit aud) burd)

bie 3iül)i-'csberid)te einzelner 33al)nen bcftötigt n;ivb , ift bie , bafe bie

2:ariffä^e für ben 2otalDertel)r mit 9{üdfid)t auf bie short haul clause

ermäßigt finb unb ba^ gleid^jeitig bannt eine nid)t unbetrü(^tlicl^e

1) Tiefem äJorjctilagc flemäfe ift in ber yio'üdk ©cfäiigiüöflrofe bt§ ju
2 3al)tcn ober (sjclbftrafe bis ju 5000 TDÜats ongcbrol)! lüotbcii.
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(Steigerung be§ SoMöerfe'^vS ftattgefimbeu '^at, mä^renb bic Jariffätie

für gro^e (^ntfeniungen, für ben buvc^gcfienben 'iU'vfcI)r, bov im 3n()ve

1887 nid)t geraadCijcu jcin bütite , evt)öt)t irovbcn finb. Unter :i?erücf>

[ic^tigung bev abjoluten unb relatiöen 5.^ermc()rung beö an fid) foi"t=

fpieligercn ÖofalDerfet)rg ift \o bie "JJtinbereinna^mc trotj ber Steigerung
beö 2)urc^f(f)nittöfrac^t5at3e§ ju crftären.

S)ie ©egncr ber short haul clause betiauptcn nun, e^ ergebe jtd^

tlieraug , ba^ bie burc^ bic short luiul clause cr.^mungenc .Ocrabje^ung

ber Süfnttariie bie S3at)nen me^r getd^äbigt t)Qbe, aU burd) bic Steigerung
be§ Sofatöerfet)v^, jclbft unter ^urcdinung ber auö ben er£)ö^tcn ^rad)t»

fä^en für ben buvd)get)enben 23crte()r erhielten ^öt)eren (finnaljmen,

toieber gutgemQ(^t roürbe. ©ie bet^aupten jerner, ba^ eine roeiterc

@rt)ö^ung ber (}rac^tiä|e iür ben burd)ge^enben 3}erte()r nad) i^agc ber

©ad^e — befonbcrö mit 5RüdE[id)t auf befte£)t'nbe .^onfurren^6al)ncn —
nid^t möglid^ fei. Ocun bürfte c^ ,^unäd)ft bebenflid) eric^einen, berartig

ttjeitge'^enbe ©d)[üife au^ ben 3iff"n eines etn.ielnen 3><i^)^'f^ .^u jie^en.

3I6cr fetbft toenn bie folgenben ^at)xe gteid)e Oiefuttate ergeben mürben
unb wenn man bie relatiüe i^crabminberung ber ''Jiettoeinnat)men, auf

tuelt^e jroeifello« auc^ anbcre Umftänbe — in§befonbere bie (5r^öt)ung

ber £bf)ne — eingeroirft '^aben, auifd^Iie^tic^ auf bie SBirtung beö

neuen ®efe^e§ ^urüdfütiren fönnte, fo barf boc^ rooI)[ bic j^rage auf-

geworfen loerben , ob bie Sifenba^nen ju i^ren früt)eren unter Jöerüd»

fic^tigung be§ wirftic^en Slnlagefapitatö fef)r l^o^en Sinna^men — im
5Poor§ illanual toerben biefelben auf 9"o iDe§ rairflidien ^3ln(agetabitatö

angegeben — berechtigt maren ober ob bie l^oben (Sinna^men nid)t

auö ungerechten Sariffä^en refuttierten, roetd^e ju befeitigen boci) ber

auöbrüdli(i)e unb attgemein gebifligte ^xoed bes neuen ©efcljeö war.

6§ berbient babei au($ fierborgetjoben ju toerben, ba§ ber ^ifen=

ba'^nbau in ben ^Bereinigten ©taaten trotj ber öorfte^enb angefütjrten

SSefürd^tungen über bie ,^ufunft ber amerifanifd)en Sa'^nen im 3at)te

1887 um bie fe{)r beträd£)ttid)e 8umme üon 12688 'JJteiten .zugenommen

l^at^) unb bafe na($ juoerläffigen ^'^eitungSnac^ridjten bie ^un^^nif i»"

3fa^re 1888 eine no($ ert)eblid) gröBere gewefen iff-). 2;ie praftifc^cn

@efci|äft8leute ^ben fomit offenbar eine anbere \)lnfid)t über bie ,zu-

tünftigen 2(u§fic^ten ber 6ifenba!§nen a(§ bic t^coretifci^en ©egner beä

^ejc^c§.

1) ®et crftc 3af)reöberid^t ber Interstate Commerce Commission Ijatte bie

StuSbebnung bei ©ifenbabnne^e? in ben ä^cteinigten Staaten auf 133 606 eng=

lifc^e Dtciten angegeben; bic 3unabmc im 3al)re 1^>;7 betragt aljo tiinb O'i"o

bei bi5t)ettgen 5tu^bef)nung. Tic 'Slu^bebnung bcö e*tienbal}nnel;,c^ am 30. 3uni

1888 tüitb in bem jn)eiten 3at)re§beric{)t auf 152 7^1 UJieilcn angegeben.

2) ©cgcnübcr btejet 2f)atfad)c ift bet Uon Hadloy in bcm citictfcn ^Jlufjotjc

Quarterly Journal of Economics (3anuar is^it) aufgeftcQtcn, auf einet jpocicllfn

35etec^nung berubenbcn ^öebauptung, bafj bet Rüxi bet amctitaniidjen l^itcnbalnt=

tDctte im 3tat)re 18S8 um 2n"o beVobgcgangcn fct, ferne bcfonbetc ^i^cbcutung für

bie biet betüt)tte ^tage beijulegen. ''Jluf ben ßutetücfgang baben eine "Mdiit

fpecieUct Diomente, iiisbefonbetc bet gtoHe eiicnbabnftiifc bet bet Cliicaiio-

Burlington and Quincv Railroad im gtübjabre 18ss, (finflufj gcbabt.
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6ö ift fdiliefetid^ no(^ auf ba§ im ?; 7 bcs ©efe^e§ auSgelprod^enc

a3evbot bei- laviiüeibänbe , ber 5poot§, einjugetien. S)ieie& Serbot ift,

iriic fci)on :^t"rDov9el)oben tourbc, im 2öibexfpi-ud)e mit ben Slnfdiauungen

bes Sciioteö in boe (^Defe^ gefoinmen , toeit man bev ^ilbneigung beS

gtofecn '^t^iiblifumg gegen bie ^4>ool§, n)etd)e qI§ a^orläufer öon ßijen*

bal)nmonopolcn angefcf)en »urben, 9tect)nung tragen ftollte.

2)05 53unbeöamt t)at es nun in tcn 3[a£)reebevic^tcn offen aui=

gefprod^en, ha^ e§ felbft ber 2tnfid)t faft aller ©ifenba^nfac^männer bei=

trete unb in ben Jarifoerbänben einen mefentlidtjen i5oi-'tl<i)titt in

bcm amerifanifc^en ©ijenba'^nttefen erblirfe, meit burd) berartige 35er=

cinborungen eine ©tetigfeit unb ©teid^mä^igfeit in ben jlarifen gefiebert

unb Jariffriege öermieben n^erben fönnten , „bereu .^auptjrceii ^äuft^

nur ber fei
,

jid) gegenfeitig ©d^aben jujufügen unb öon benen ba§

^JJubütum feinen 9iu^en t)abe, ta bie niebrigen 5i-'a(i)tfö^e immer nur

einem 23ruc^tei(e ber ^eüölferung ^u gute fämen unb aud) bei biejem

ber 33ürteil baburc^ ouggeglic^en mürbe, ba| auf ^ariitriege al§ rein

3ufällige 6rfcE)einungen bei gefd)äitlid^en 33eredt)nungen feine 9iüdfid)t

genommen merben fönne". Sfnfolge biefer 31nfd)auung be§ 53unbe§=

amteS ift ber ©rfolg ber anti-pooling clause ber gemefen, bofe ä^Dor bie

5pool§, meldte gefe^lid^ üerboten finb, nidf)t me^r ejiftieren, baB jebod^

an i^re Stelle anbere ^^ormen Don Xariföereinbaruugen bur(^ @r=

ridf)tung öon Clearing houses, Railroad Associations etc. getreten finb

unb ot)ne ^tnfec^tung meiter beftet)en \).

^ü bie ©efa^r, weldt)e man burdf) ba§ Sßerbot ber 5pooI§ ju 6e=

feitigen gebad£)te, ba^ nömlid^ iiidE)t ©ifenbatjumonopole entftet)en foEten,

ift feit bem 33eftet)en be§ ®efe^e§ eine fe!§r Diel bringcnbere gemorben.

@ine ftänbig mac^fenbe ^^i^^ bon 33at)nen t)aben burd) ©ingefjen öon
SPac^töerträgen mit anberen 33a'§nen it)re Selbftönbigfeit aufgegeben,

biete Sahnen finb burd^ j?auf in ba§ Eigentum ober burd^ ©rmerb ber

'^leiix^ai^i it}rer Slftien — be^ fogenanntcn controliug interest — in bie

f^alfädilid^e S3crmaltung anbrer Salinen übergegangen. S)er ^^ro^e^

ber Stuffaugung ber fleincn Sinien burd) bie größeren @ifenba{)ngefeE=

fd)aften unb bie 33ilbung großer 'Sifenba'^nftifteme l^at einen immer
ftärteren gortgang genommen-).

S)ie anti-pooling clause t)at fomit i|ren ^xoed öollftänbig öer=

fel^tt. 2!ie ?tuft)ebung berfelben mirb bereite t)eute Don Dielen befür=

mortet, tvild)e frül)er einen anberen ©tanbpunft einnahmen.

1) Über ben itampf, tDcId)en bieje Railroad Associations mit ben großen
llnterncf)metüetbQnben, ben trasts, ju füt)ren l)aben, finben fid^ intereffante 2luf=
fläruncjen in bem ^43etid)te ber Scnatifommijfion „Upou tlie relation between
labor aud capital", Süaftjington 1887, S^b. II ©.116 ff.

2) ö§ finb befonbete brei (Sifcnbat)nji}ftcme , tüeld^e immer mebt in ben
2<otbctqtunb treten: S^ie New York Central Railroad unter bem mafegcbenben
fiinfliifie Uüu iüanbctbilt, bie Union Pacifie unter 3al) ®oulb unb bie Pacitic
Central unter ^ountington. Sfoneben fpielt nod) bo? QuSgebeljnte 5tetj bet Penu-
eylvania Railroad, locldje lange ;^cit unter ber gefdjidten X^eitung üon Scott
ßcftanbcn Ijot, eine t)eröorrQgenbe ätoüe.
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IV.

llBer bic ^ufunft bc§ anietifanifd)en (^ifenbal^nrocfenS i[t ei fd^ioer
möglich, ficf) ein beflimtntee Uitcil ,^u bilbcn. ^mmertjtn büritcn bic
üorftff)eiibcn ©vövterunflcn in einigen 33e(^ie^nngen einen ''Änijalt geben.

^k eifenbat}n9efenid)aftcn, tDcIcf)o eine 3eit lang in ben 33ereinigten
Staaten ftd) allgemeiner ©unft erireuten unb ttjegen il)ret 33ebeutung
Bei hex eifd^lie^ung weiter unb großer (Gebiete für bie Äultur gerobe^u
t)ert)ätjct)elt Sorben finb , I)aben i:^te einfüge ^:popularität öevloren ').

S)ic grofee gjfad^tfteliung, welche fie beulen "unb aud) bie ^-t, roie fie

it)re maäit öielfad) gebraud)t ober rid)tigcr mipraud)t ^abcn, l)at bie

öffentlid)e ^Jleinung gegen fie eingenommen.

Sn gleicher SBeife ift e§ mel)r unb mcl)r jum allgemeinen 23e=

tDU^tfein gefommen, ha^ ba§ 5prin,^ip ber Äonfurrenj, Don tt)eld)er moit
eine ^eit long 9lbl)ülTe gegen aüe ^ifeftanbe auf bem ©ebicte bcö (Jifen=

BaljntoefenS erroartete, feinen SDienft I)ier loegen beg ben (Sifenbal)nen

ber 91otur ber <Büä)e nad) an^aftenben monopolartigen 6f)arafterö Oer=

fagt unb bofe bie uneingefd)ränfte 5rcil)eit , baö ööllige laissez aller

Bejüglid^ ber ginanjierung, bc§ ^Baueg unb beö 33etriebe§ ber (fifcnbo^nen
gto^e ÜJii^ftänbe in tDirtfd^aftlid^er, focialer unb politifdier ,C-)infid)t mit

fi(^ füt)rt.

3ln einen grtuerb ber @ifenbaf)nen burd) ben Staat ift in l'lmerifa

nid)t äu beuten, ba^u jel)lt eö öor allem — öon anbcren Sdiroierig=

feiten abgefcl)en, toie fie fid) in§befonbere au§ ber unflaren {^inaujlage

ber meiften amerifonifd^en CSifenbatjnen ergeben — an einem tüchtigen,

autoerläffigen unb e^ten^aiten Serufsbeamtentum.

2)ie ftaatlic^e Stuffid^t über bie 6i[enba^nen ^at fid) «junäc^ft in

einigen Cfin^elftaaten unb fobann aud^ in ber Union im allgemeinen

gut ben)ät)rt unb manc^edei ÜJti&ftänbe bcfcitigt.

(J§ ift bat)er anjunel)men , bo^ auf biefem 2öcge auc^ meiterl)in

bie 31bl)ülfe gt'fuc^t tt)irb. 2)ie öovauefidjtlid) oud) in ^^ufuntt weiter

|ortfd)rMtcnbe .Ronfolibation ber @ifenbat)nen in einige wenige gro^c

@iienbal)njt)fteme wirb bie ^ilulübung einer ftaatlidjen l'luM"id)t exifcblid)

etleid)tern. SaS biö je^t fe^lenbe 3tncinanbergreiien ber H)ätigfcit bet

bunbeeftaatlid]en unb bev einKtftoatlid)en ^Jluifid)t5bel)üvben wirb iid)

mit ber Qext üon felbft ^erausbilben. 2;abei werben bic ^JJlad)tbehignific

bt'V Interstate Commerce Conimission. öor allem aber bo5 '|»erjonal ber=

felben ex^eblidj Derftärft werben muffen , wenn bie 33el)örbe aud) nur

biejenigen ^wede erfüllen foll, welche iljr in bem (^efcije öom 3ial)re

1887, insbefonbere mit 33ejug auf bie *4>tüning ber eingereid)ten lariie,

wie fie fid) aus ber in bem ©efe^e anevfanntcn Jarifgewalt bes Staate*

crgiebt, öorge^eidinet finb.

1) Safaci jpicU in Iet3ter ;^di aud) bo^ ÜJJonicnt eine 5HoIIe, bnf) iid) eine

fo gtofee 3at)t ametitamic^'it (^iifnbQl)mDcttc im ^liiälanbe bciiiibct iiiib bafj

fomit bie l)ot)f" Grtröcjniiic ber (^iienLiQl)ncn in erl)eblid)cin Uinfoiuic bfin "Jlu-;:

lonbe ,yi gute fommeii. 2n-5 £tid)lDort ai;§ bet itiid)cn 'i^clueaniig Ww bem

„absenteism of landlords" tnitb jetjt üiclfad) aud) bei bet üimni(.imid,.-u (vjioiu

bQt)nfra9e jut 3lnh3enbung gebracht.





Die Äufljebmig Üb 3hni\\aUmd}m\kB im ©e-

trcibeeinfuljr- uiib -auöfuljcljanörl.

Söerliii, im Slpril 1889.

St§ in bie 5Ritte be§ öorigen ^atjreö ftanb bie grage ber „3Iur=
l^ebung be§ 3^bentität§na(i)iDeiles im @etvcibet)nnbel mit bem Vluälaube"
im Sßorbergvunbe bcö roirtjcfiaitücfien ^fntereffc^. 60 .^eigte fii^ bie

merfroütbige grjc^einung, ha'^ betreffs biefer ^rage faft alle befte^enben

^3otitifd)en unb tDirtjc^aitüc^en *4^arteien in [ic^ feibft geteilter ^Jteinung

toaren. ©d^u^jöttner ftonben gegen ©cf)ul3,0üner, grei^änbler gegen

i^teit)änblcr. S^rcunbe tt)ie ^cinbe ber ©ctreibe^ölle ianben fic^ au]

beiben Seiten. S)ie i^^'oge toar toiebcrl^oü ©egenftanb ber Erörterung im
5Heid)5tQge unb rourbe infolgebcifen auct) in ber Jagegpreffe üiclfac^ be=

jpro(i)en. <£ie war 2}erf)anbtung6gcgenftanb auf bem beuticf)fn .^anbels^

tage, unb es lourbe faft fein ^anbelsfammerberic^t üerönentlicftt, in

n3Blci)cm biejetbe nic^t 6rn3ä^nung gefunben l)ätte. 8eit 'DJHtte bcö

Porigen 3fa^vcö t)at fic^ ber ©treit ttieber met)r gelegt, augenjdjrinlid)

infolge bee fettbem eingetretenen (Steigend ber ©etrcibcpreifc. hiermit

^at jeborf) bie iJrage nod) feinestt^eg« i^re 53ebcutung Perlorcn. 6*
ftel)t im ©cgenteil ju erroarten. ha% ber ©treit um fie bei jebem er»

Vbli(^en 'Itücfgange ber ©etreibepreife Pon neuem entbrennen mirb.

5Rit i)tücffic^t t)ierauf, unb ba anberjeite gerobe bie gegenroärtigc ^laufc

im ''JJteinungsfampie für eine objettiüe (Jrmdgung betfclben geeignet fein

bürfte, foll im folgenbcn ber i^crfud) gemad)t mevben, alö Örunblage

für eine folcl)e ©rroägung eine 2)QrfteIlung ber (vJrünbe unb Wcgengrünbc

ju geben. Sabei fofi einerfeitä Pon einem (Singetjrn auf Cfin,\clbeiten,

namentlich joHted^niftiier Slrt , unb anberjeita Pon einer .jperPorfe^rung

be§ eigenen ©tanbpunfteö Slbftanb genommen raerben.

S)ie (Streitfrage fül)rt fid) auf bie Ginfnf)rung unb Ertjöbung ber

@etreibe\öüe (^urüd. iDiefc ^3Jiafercgct brad]tc c« mit |ld), bafe ^ur 2öat)

rung bered)tigtcr Stnteieffeu beö (^)ftreibcl)aubcl« u. f. ro. einzelne ,^oIl-

erleic^terungen geiDät)rt lourben. So mürbe namentlich, um bem beutjc^ea

;Jal)tbucO XUI 4, I)r=8. b. 2ä)moütx.
'

1-^
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3tt)ifd^cnl)anbcl mit auslänbifdiem ©etieibe ben gortbeftanb ju ermÖ9=

li^cn, im J;
7i beö ^oötaviigefe^fg OJloöelle tiom 15. Sfuü 1879)

iolgcnbe iJ3eftimmung getroffen:

„gür bie in ^Jtr. 9 be§ 2artfö ((Setreibe u. f. Id.) aufgetütirten

SBüren, luenn fie au5fc^Iie|liii) 5um ?lbfa|e in§ Sottiu^^anb beftimmt

finb, tocrbrii Ironfitläger ot)ne amtlit^en ^Jlitüerjd^tu^, in mcldjen bie

y3ct)anbluiig unb Umpodung ber gelagerten äBore uneingefd)ränft unb

oljnc 'Jliunclbung unb bie '»JJliji^ung berfelben mit intänbifdier 3Bare

julälfig i)t, mit ber ^JJla^gabe beroiOigt, ba§ bei ber Stueiu^r biefer gc=

mijc^ten SBarc ber in ber 'DJlijd)ung entl)attene ^^sro^entfa^ öon QU§läu=

biid)cr 2ijQrc als bie joUtreie ^JJtcnge ber 2)urd^ful)r on^ufefien ift. ^ür
2Baren ber bezeichneten 5lrt, toeld^e ,^uni Slbfo^ entweber in ba§ '^oU=

auelonb ober in boö ^oEinlonb beftimmt [inb, fönnen foldje Stranfit»

läger benjilligt »erben."

älon ber im Icljten ©a^e biefer 35eftimmung getoälirten ßrmäd)^

tigung t)Qt ber 33unbcsrot (Sebraud) gemadit, inbem er für eine 'üexi)t

bon £rti'n — einige 20 an ber ^at)t — bie ©rrid^tung tion 2;ran[it=

lagern äugeloffcn l)at, üon benen andq in ba§ ^nlanb öcifauft toerbcn

borf. Säger ber leiteten Slrt t)at man •— mit einem ziemlich unglüd=

Iid)en Sluebiud — gemifdjte 2:ran[itlager genannt, mätjrenb man bie=

jenigen Sager, meld)e bto^ für bcn 3lb|a^ in ba§ SIu§lanb beftimmt finb,

alö reine Sttonfittager bejeidinet.

£itfe Jranfitlager ermöglichen eö, ba| au6länbifd)cg (betreibe —
jei es rein ober öermifdit mit inlänbifd)em ©etveifce — äoUfrei burd)

£eutjd)lanb burd)geiüt)rt tt)irb, inbem ber ^nl^aber be§ ßager§ öou bem
.^oUe für ba§ auf baö Sager eingeführte auglänbifc^e (Setreibe entlaftet

tDirb, ttjenn unb infoWeit er nac^metft , ba§ er ein gleiches Guantum
au8länbifd)en föetreibeö berfelben SIrt öou bem Sager ausgeführt ^at.

dagegen geniest ber 3iiif)flber te^ Sogerö bie ^oW^Uciung nid)t, n^enn

er auelänbifd^ee ©etreibe anberö als bon bem Sager auö ober gar

inenn er an ©tefle be§ au§länbifd)en inlänbifc^eg (Betreibe jur 2lu§ful)r

bringt. 65 ift alfo bie Übereinftimmung ber aufgeführten 2I?are mit
ber eingefüt^rten feftgeljalten "tiinfiditlid^ ber ^erfon, tteldje bie @efd}äftS=

nianipulation üornimmt, bee Ortce, öon bem aug biefelbe gcfd)ieiE)t, ber

(Sattung unb bee auslänbifdien Ihfpiungeg. 5iur auf bie Übereinftim=

niung t)infi(^tli(^ ber einzelnen Beübungen (ber «Specieö) ift öerjidjtet.

(*s njivb mit anberen SGßorten bie ©ctoäljrung ber 3oÜbeireiung öon ber

Erbringung bee fogenannten SfcentilätsnadjWeifeö abt)ängig gemadjt.

föleid),5eitig n)uibe jur (5id)eiung be§ ^ortbeftanbeö ber (5i-port=

mü^hn im erften Salje bes >^ 7 3 bes ^olltatijgefrtjeS folgenbeö feft'

gelebt:

„i^ür 5Jtül)len!abrifate (9ir. 25 q- be§ Tarife) n)itb eine erleid}=

ttruiig bal)in grtt)äl)rt, bafe bei ber Sluefuljr ber föingange^üll für bag
auglcnbi|d)e betreibe nad) bem ^U-o,Kntfalj be§ jnr U^ertt^enbung gelangten

auelaubi!d)en ©etrcibrg nodigelaffen miib."

'ihid) in biefer 5ircftininuing uior an bem ©rfoibirnifie bee Sbenti=

läifiuadrceifcö iiflgil^alten. ^ni Sal)re 1882 njuibe jcbcdi burd; (kk\(^

tcm 2o. ^hw'x n-fgin btr jür bie 3)lüt)len beflil)enbfn Sdjtoierigfeit,
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ben ertüä^nten ^lad^roeii ju eibrinficn, ju (fünften bcv ^JJlül)(en eine

erleiditetuug babiud^ eingeTü^rt, ba| bic in Siebe [tetjenbe iöiftimmung
(eijtev ©Q^ beö ?^ 7 3 bcö SoataiiTgeje^cg) folgcnbe Raffung edjielt:

,Sen ^nifühexn öon ^JJiüljlcn miib iüv bie Slußjuljr bcr Don itjnen

tiergcfteüten ^iUül)teniabtifatc eine (Sileid}tevinig baljin gcttjü^rt, bcife itjnen

ber gingangs^^oll Tür eine bev ^luejutjv entfpred)enbc ^JJienge bee ,^uv

5Jiüt)te gebrad^ten auslQnbijc^en ©etreibrß imdigelajjen roivb."

.g)icina(i) ift bet ^bcntitüteuac^ttjeiö — au^cr betreffs ber (Metreibe»

QQttung — nur nod) betreffs ber ^^erfon unb bcs Drteö ('JJlütjlenlogers)

fe[tget)alten, bagegcn ntd)t auc^ betreffs bes auetanbifd^en Urfprungeö.
(5S ift mit anberen 3Borten ben ''Fiü^len ermöglid)t n)orben , an ©teüc
bes eingeführten Quslänbifd)en ÖJelreibes aus inläiibiid)em (vietreibe ^et»

gefteUteS meljl ^ur SluSfu^r ju bringen unb glcid)tt)o()[ ^^oUnad^lafe
für bas eingefü'^rte Quantum 3U genießen.

Sie angeführten ^eftimmungcn werben in weiten Greifen für un»
äureidienb erachtet, um bei bem 33efte^en ber ^^etreibejölle ben Raubet
mit ©etreibe in einem ben Sfntereffen beS Jpanbeleftanbes unb aud) ber

i^anbroirtfc^aft entfpred)enben Umfange ju ert)alten. gs mirb geforbert,

ba^ mie bei ber ^^lu6fut)r öon ÜJlci)l, fo aud) bei ber ^2Iu5ful)r Don ®e=
treibe Don bem i^bentitätenad^lDcife abgefe()en merbe, mit anberen äüorten,
ta^ bie ^ottfcfü'eiung für cingefüljrtee auelänbifd)c5 betreibe nidjt nur
bei ber 5tu5tut)r eines g{eid)en Ouantums auSlänbifc^en ©etreibee ber=

felben Sorte, foiiberu auc^ bei ber ^JIuefuf)r tineS fotc^en Cuantums in»

lonbifdien ©etreibeS gemährt merben möd)te.

diejenigen, meiere biefe f^orberung fteüen, bie gi'funbe ber foge»

nannten „3luf^ebung beg ^bentitätsnac^toeifes", meifen barauf f)in, ba§
bur(^ bie @infüt)rung be^m. @rt)öf)ung be. beutfd)en ©etreibejoile bie

5luefn'f)r beutfd^en ©etreibes faft ganj in SQßegfaE gefommcn ift , mcit

ba§ inlönbifdje betreibe burd) bie ^öü^ einen ben äBeltmarftspreis

überfteigenbcn 3Bert erlangt f)at unb roeit intolgebeffeu bie "Jüisfu^r

naturgemäß nic^t mel)r Iof)nt.

3Sn ber %l)at ift beifpielsrceife bie 3Iusfut)r beutfdjen aBci^ens auf

8294 Tonnen im ^at)u 1886 unb 2840 Tonnen im ^üi)xe 1887, foiöic

biefenige beutfd^en ütoggens auf 3198 Tonnen im ^iai^te 1886 unb
3138 Tonnen im 3at}re 1887 jurücfgcgangen, n)äl)renb im ^ai)xe 1880
nod) 178170 Tonnen äBei^en unb 25 587 Tonnen Stoggen au5gcfül)rt

mürben. 33or 1880 mar bie ?luefu{)r nod) bebeutenb größer. £oc^

lä^t fie fic^ für biefe 3^*^ "'«^t ^iffermöfeig 'cflftellen , ba bie amtlid)c

(btatiftif bis baljin bie beutfdje ©etrcibeaueniljr nid)t getrennt Don ber

mittelbaren S)urd)fut)r aueläiibifdjcn föctietbce auffüljrtc.

S)iefe grfd)einung bes äÖegfalleS bcr beutfd)eu (Metreibeausfu^r mirb

bcEIagt , obgleich anerfannt mtrb , bofe S;eutid)Ianb , als Waujes be-

trad^tet, feinen 33ebarT an ©etreibe nid)t Dollftänbig ,ut beden Dermag

unb gezwungen ift, 3ur (yüüung ber 2Mt eine mef)r ober menigcr qxo^c

Quantität auelänbifdien (Bttreibes ein,^uuü)ren. 6s mirb gcltcnb gc»

ma(^t, baß einjelne ^^roDin^'n besjj^eutfdjen ilieidies, namentlich bic

:preu^ifd)en CftfecproDin^en , einen Übeifd)ufe an Welreibr probu.^ierten.

für tteld)en bcr natürlid)e unb am beften lo()ncnbe Vlbjatjmarlt nit^t

lo*
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bofi iDcftlidjc unb jüblirf)e 2)eutfd)Ianb
,

jonbern ^nglanb unb (gfanbU

naoicii feien, unb ta^ anberfcitö bas ttjeftlic^e unb jüblic^e SeutfcCitanb

feinen isct}lbebaif tcffei^ mit auelänbij(i)em ©etrcibc al§ mit bemjcnigen

ber o|"tbentid)en ^^Sioöinjen bedfe. ©etbft in Ööegenben 2)eutj(i)lanb§,

tt)fld)e im allgemeinen feinen Überfd^u^ an betreibe probu^ierten, gebe

ei ein.^elnc ©etieibcjorten, für roetdje ber natürüdtie 2ibfat3mQtft im 5tu§s

lanbe ,^u fud)en fei. 5Eiefer Umftanb füt)re fid) an erftcr ©teile auf bie be=

fonberen Dualitäten beg in Scutfd)lanb gebauten ©etreibes prücE.

It)atfäd)lidi ift, roie allgemein anerfannt tt)irb, ber in S)eutfc^lanb er^

jeugte äöeijen 0evt)äUnißmä^ig ftärfereid) unb fteberarm. 3)iefe§ gitt

in ert)ö{)tem 'JJkfse üon beut norb^ unb norboftbeutfdien ^^U-obutte. S)er

aöetjen ber t)auptfä(^tid)en ©etreibeeyporttänber — mie9tufe(anb, Ungarn,

Jtovbamerifa, ^nbien — ift bagegen fteberreic^. Sag befte unb barf»

füf)igfte llief)t mirb aber erhielt , menn ftärfereic^er unb tleberreid)et

^IiJeijcn, in rid^tigem ^ert)ättniffe gemifd)t, äufammen öermat)ten merben.

^^ierauf berut)t es einerfeit§, ba| beutfd)er Söeijen früf)er mit 23ortetl

nad) (Snglanb abgcfetit merben tonnte, um bort, mit tteberreid^em rufft=

fc^en ober fonftigen ^ei^en gemifc^t, öerbraud)t ,^u werben — fei e§ nun,

ta'^ man it)n fogleic^ mit burd)gcfüt)rter ruffifd^er Slöare gemifd^t au§»

führte, fei ee, ba^ man bie *JJlifd)ung crft in (Snglanb öorna^m. 2lnber»

feitg erflärt fic^ au§ bem ^^Ingefü^rten , baB man in ©üb= unb SBeft»

bcutfdt)lanb ben in ben Dftfeeproüin^en cr(^eugtcn ÜbeTfd)u^ an äßci^en

nid)t gut berroenben fonn, weit er ficf) jvir 5Jlifd)ung mit ber bort ge=

bauten fetbft ftebevarmen (^rud)t nid)t eignet, unb bafe man bort ben

fleberreidjen auelänbifdien SBei^en öorjie'^t. — 'Jt^nlic^ oer^ält eS fid^

in getoiffer ^e.iie^ung mit ^Roggen unb ©erfte. 'iludj bei it)nen trifft

ei 3U , ba^ hai beutfd^e iprobuft jum Xtit im ^luslanbe met)r gefud^t

ift als im i^ntaube. ©o roirb in yiorb- unb 'Jlorboftbeutfi^tanb ein

grobförniger 9toggen gebaut, tt)eld)er in ©fanbinaöien befonberS gefd^ä^t

ift, n)ii()renb im ^nlanbe fetnförnige (fogenannte bünne) ruffifc^e äÖare be=

reitmiüige 'Jtbnc^mer finbet. ^ffi^t^cT^ ei^i^eugt ©übbeutfd^tanb eine @erften=

forte, meldie für hai fe^t in S)eutfd^lanb beliebte ^ier nidtit immer

fein genug ift, fo bafe bie beutfd^en iBvauereien it)ien ©erftenbebarf jum
Jeit in Dfterreic^=Ungarn berfen muffen. S)iefelbe beutfd)e ©erftenforte

ift bagegen für bie in önglanb unb ben 9liebeilanbcn beliebten 5ßierc

gut öermenbbar unb ift beöf)alb früf)er bielfad) nac^ ben genannten

Säubern au§gefül)rt rootben.

'üadj ber 2lnfid)t ber ^Jle^r^al^l ber ^^reunbe ber 2lufl)ebung be§

SlbentitätsnacEimeifeö ift aber bie @rt)altung ber bcutfd)en (^etreibcauö=

fut)v nid)t blo^ beö'^alb erforbertic^ , weil \iai bcutfd)e (betreibe feiner

58efc^affent)eit Wegen im 3luelanbe einen günftigeren Warft finbet, fon=

bem aud) bes^alb, roeit bie S[Jerfel)reDerf)ältniffe einzelner beutfc^er '•4>ro=

öin.^en auf ben 3lbfa^ im ?luelanbe Ijinroeifen. @8> toirb in biefer SBe»

.^ieljung ^erboige^oben, ba^ bie gradjtcn für bie Sluöfuf)r jur ©ee auä
ben beutfd)en Dftfeepvobin^en na(^ ßngtanb unb ©tanbinaüien bebeutenb

niebrigcv finb alö bie grateten beö (Sifcnbal)ntranßporte5 nac^ ©üb-
unb ilBeftbeutfc^lanb.

2)araug, ba^ bie an iidc) naturgemäße (Setreibeauöfu^r untcrbunbeu
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fei, ergebe \iä) q(§ golge, bafe bie ^roöm^cn , iDeld)e 3ur 3IugTut)r ge»

eigneteö ©etreibc probujierten, unter Dert)ältni§niäf5ifl gebrürfteit '4-^reijen

ju leiben Ratten unb fcincStocge ben üoHen, iljncn Dom ©eicljgi'brr ,\u»

gebuchten 3}ortcil qu§ ben ©etreibejöflen ,^u iie^en ücvmücf)ten. 2)enn

fie erhielten fetnegwegS einen gegen irüt)er um ben iVtrag bcr ®etreibc=

jöEe er'^b^ten ^4^rei§, fonbem müßten mit einem lueientlid) geringeren

3lufj(^lage öorlieb nehmen unb feien be5t)alb bebeutenb ungiinftigcr alö

bie übrigen ©egenben S)cut|c^lanbS gcfteüt. 5^utc^ bie Untcrbinbung

ber Sluöfu^r fei auc^ bem betreffenben ^roildjcn^onbct, namentlich bem=

ienigen ber beutfd^en Oftieet)äicn , eine incieiitticlje Ch-merbsquetle ent»

^ogen toorben. 5!Jlit bem .^anbel in ben ^ären Ratten .yigleid) auc^

bie ^Jteebcrei unb bie ©d)itfal)rt fottjie bie .!pQienQrbciterbeüölferung

f(^tDer äu leiben. 3lud) ha?> allgemeine ^intereffe ber beutfd)en 5.?olfö=

toirtf(^ait fei bcrül)rt, inbem bie rationelle Sßerroertung bcd beutfd)en

©ctreibeö geftört fei unb baburd) SO^erte üerniditet tt)ürben, tt)eld)e fonft

ber beutfd^en Jßolferoirtfdioft crl)alten bleiben fönntcn.

fielen Übelftänben foü burd) bie 5luTt)ebung beä 3bentitätenac^=

toeifee abge'^olfen werben. 2;urd) biefe ^Jla^regel würbe, fo t)offt man,

bie Slusfu^r beutfd)en ©etreioeö ebenfo roie irütjer ermöglid)t roerben.

S)er (äyporteur roürbe im ftanbe fein , ha^ inlänbifd)e ©etreibe , tro^

tjbi^ixtn @infauTepreife§ , auf bem SBcltmarfte ,^u bem bortigen "^sreife

äu nerfauien, iDcit er Die 5Jföglid)feit ^abcn mürbe , eine gleid^e Cuan=

tität auelänbifc^en ©etreibce joUirei einjniütiren unb bann p bem burc^

ben ^ott ert)öt)ten SinlanöSpreife objufe^en , fo boB er bie 2)ifferen\

äiüifd^en bem 2öettmarft5preife unb bem S^nlanbepreife auf ieben gall

lutrieren müfete.

^^u ©unften ber ?lutl)ebung be§ 3lbentitätina_d|tticife§ ^at fid) bie

5)tet)rjal|t ber beutfd)en Aöanbeletammern unb fauTmännijd)en i?orporn=

tionen auSgefproc^en. 3luf bem beutfc^en .s^anbelstage rourDe biejelbc

im ^^rin^ip mit 64 gegen 13 Stimmen gutget)eifeen. "Jlnö ben lanb^

n)irtfd)afttid)en J^reifcn finb für bie ^DiaBregel namentlii^ ber „Gentral»

üerein ber äBei'lpreufeifc^en isianbrcirte" foroic ber „lHuefct)uB ber 23et»

einigung bcr (5teuer= unb SQßirtfdiaitjsreiornier" eingetreten.

2^m Dtetc^etage würbe unter anberem im [yebruar 1888 ein bie

3lufl)ebung be^medenber Eintrag Don ben ?lbgeoibneten X'lmpad) unb ft5e-

noffen eingebrad^t unb Don ber ,uir ^^^rüiung berurenen ftominion bciür=

»ortet. 2)a§ ^^Uenum bes ^eid)etages ift über ben ^^Intrag jd)[icfeUd)

jur xagesorbnung übergegangen, weil es bie r^xaqe für nod) nidjt l)in=

reic^enb geflärt erachtete, jeboc^ mit ber in ber lUotiüietung ber „iagcs»

orbnung" auägefproc^enen Erwartung,

bafe bie Deibünbeten 9tegierungen ben in bem 'Ülntvage angeregten

roiditigen fragen itire Dotle "Jluimerfjamteit iumenben unb bas In«

gebnis ber über biejelben an^ufteaenbcn gr^ebungen bem ^Heid)Ätage

in ber näc^ften Sejfion mitteilen würben.

©egen bie 'JJiaferegel finb l)auptjöd)lid) Stimmen ans bem ^\it>tn

unb SBeften 2)eutfc^tanbs laut geworben. 3m :Keid)etagr jpractifn ba»

gegen Dor allem einige Gentrumemitglieber aus Sübbeutjd)lanb im 3n=

tercffc ber bortigen )^anbwiTtjd)ait. ^luc^ ,^u ben -biffentierenben .pnnbel«'
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fammern [teilt bcr 6üben bie flrö|te :]a^L ^m Sßcften ift e§ namentlid^

bet „!!?anbit)irtj(^aTtIi(^e ^roüin.^ialbevein für 3BcftTalen iinb Si^pe",

mtldjex [id) gegen bie 5IuT^e6ung ertläit t)Qt. Sfeboc^ auc£) im ''Jtorben

unb Often i)"t bie iöeiüriDovtung bet ^a^regel nid)t uniüibeiipvoc^en

geblieben, ferner t)at ber über gaiij S)eutj(i)taiib ft(i etftretfenbe „33er=

iianb beutfdier 'DJtüner" bie Sefömptung ber ^Dlafetegel auf fein ©d^ilb

gejd)vicben unb biefelbe buvcf) Petition an ben 9ieic^§tag unb fonftige

kgitotion Qb.jurocnbeu gefucE)t. 3lud^ ber SSunbegvot ^at fic^ gegen bie

lilaferegel entjd^iebcn, inbem betjelbe— taut einer üon bem ©taatefehetär

beä i)teid)§|(i)a^amte§ in ber Üteid^etagefi^ung Dom 24. i^anuar b. 3f-

abgegebenen (Jrflärung — bejdiloffen f)at, ben ^;|3etitionen um 9luf!^ebung

beö 5i'f»titüt§nad)tt}eife§ feine ^^olge ju geben.

2.^on ben ©egncrn bet ^Jta^regel toirb be£)au^)tet, ba^ feiten§ ber

^teunbe bevjelben bie 'Jtad)teile be§ gegentoättigen ,SiifianbeS übetfdiä^t

würben. 23cfonbets feien bie Etagen bet notboftbeutfdjen öanbtoittf^aft

aU übeltrieben anpfeifen. @§ fei ätoeifeUog , tia^ Yie i3anbtt)irtfd)aTt

beS 'JiorboftcnS intotge bet r^ktteibe.^öüe tro^ be§ ^Ziebetgangeö bet 3Iu§=

fu'^r im 55ergleid)e ju bem 2Bettmarfte günftigete ^tcife erziele al§

fluider. 5Denn gerabe toeit bie ^nlanbepreife t)öt)er feien al§ bie 3BeIt»

niarftSpreife
, fei bie 3Iu^Tu^r unlot)nenb getoorben. @§ fei aud) nid)t

anjunef)men, ha'^ fid) im 23evgleid)e mit bev füb= unb roeftbeutfc^en

!L'anbttiirtfd)ait bie ^jßofitiou be§ beutf($en iRorboftcnS infolge bcr 33ei=

Besaitung be§ 3i>fntitätena(^meife§ öetfd)lc(^tett l^abe. ^>?e^tete§ toütbc

nut bann bet ^^all fein, menn fid) bie S)iffeten,^en jtüifd^en ben @etteibe=

pteifen im ^Jioiboften unb benjenigen im Süben unb SBeften feit ber

©infü^vung unb @tl)öf)ung bet ©etreibe^öüe üevgib^ett l)ätten, eine 3ln=

nat)me
, für bie bi6t)et oon feiner ©eite ein ^a'^Ienmä^iger 9Ud)tt)ei§

etbtac^t roorben feiM- — Süt gsre($tfettigtet aU bie j^lagen bet 2anb=

trittfc^ait möd^ten bicjenigen be§ ®etteibef)anbelö in ben notboftbeutfd^en

Ödfeu unb ber bamit im 3ufflnimen'^ange ftef)enben gcroetblid^en .Greife

,^u 'fiaften fein, inbem ftd^ für biefe bet Üliebergang ber beutfd)en 3lu§=

fu^r über See nad) 6nglanb unb (Sfanbinaüien in ber Zt)a{ junöc^ft

empfinblid) mf)tbat gemad)t f)aben muffe. S)oc^ fei auc^ f)ier, roenigfteng

gegentDörtig, feine 9tot(age öorf)anben, ba fid) im Saufe ber ^a^xt butd^

ben ^anbel mit beut)d)em ©etteibc nad) anbetet 9tid)tung — binnen=

tDätts obet ;^ut ©ee nac^ bem 3tl^ein — ein ©rfaij geboten l^abe.

3ibgefef)en '^ieröon toetben gegen bie 5)la^vegel äaf)lteid)e ©intDen«

bungen teils im ^^nteteffe bet am (^Jetteibetianbel unb an ber ®e=
tteibeausfut)t bitcft beteiligten 3Jeruföfreife, teils in bemjenigen ber übrigen

Seöölferung unb ber yillgemeinl)eit bc§ Staates — geltenb gemad)t.

öe roilb bie 5Jteinung bertreten , ba^ bie Sanbmiitfd^art öon bet

9lu!^ebung be§ 3lbenlität§nad)n)eife8 feinen ^^orteil t)aben, ta^ t)ielmef)r

aller (vietoinn bation bem 3tt5ifd)ent)anbel jufliefeen mürbe. S)iefer mürbe
CS Derftel)en, bie beffeve Sermenbung beS inlänbifd)cn ©ctreibeö ftd^ allein

,^u nutje ,^u machen. ^^'Ö^^ic^ mürben bem ;^)mifc^ent)anbel unb ben mit
i^m ücrbünbeteu Spefulanten größere Spefulationen ermöglid^t unb ba=

1) 53fll. bie lafaeacn S. 200 u. 201.



14491 ®" 9(uf6el)iuig bc» ^bcntttiitätiofi^tüeifiS im Oictrcibfljanbel. 1 QC)

burrf) tüeiteve fünftUdie ©etüinne nuj Soften bcr 8QnbtDii-tfd)Qft jugcfü^rt
ti) erben.

5Ö0U inajirf)cn tohb ferner eine allgemeine S(i)äbigung ber ßanb=
njirtfc^QJt in ber Innatjme 6eiüvcf)tet , ba§ baö iniolgc ber 9lut^e6nng
beä 3ibentität^naci)tt)eije§ Qu83ntüt)ienbe beutfcf)c ÖJetreibc einen '^xeii^

brucE anf bcm SOßettnmvfte tjeroorrnien fönnte. jDiefcr 'Jlnnafirne roirb

Don feiten ber i^i'funbe ber Wa^regel entgcgengel)atten, bafe für baS
ausgeführte beutfc^e (betreibe n)ieber annä^ernb ein g(eirf)eS Quantum
auglänbijdien ©etreibeS eingeführt loetben mürbe, fo bafe fic^ bie SBir»

!ungen im toefentlic^en fompenfieren müßten, ;^ubcm fönne ba§
Ouantum ber beutfd^en 9lu§ful)r im 33ergleic^e ^u ben Öelamtjufu^rcn
auf bcm Söeltmarfte nur toenig in ba§ ©cwii^t fallen.

SSietfad) wirb öon ber 3luf^et)ung beS 3fbentität§nad^n)eije§ eine

Sd)äbigung be§ 5MEerei gernerbe» erwartet. 5luf einer Seite nimmt
man an, ba^ ber fübbent|(i)cn litüüerei ber SOettbcmerb mit ben mit
bebeutenbem J^apitat nnb aüen "DJiitteln ber Ied)nif arbcitenben unb
no(^ baju burd) öorteil^afte gra^tHerl^ältniffe begünftigten großen norb--

beutfd)en 5Jlü^(en noi^ me^r aU gegenwärtig erfdjwert Werben würbe.
33i§ je^t fei bie fübbeutfc^e 'DJtülierei gegen biefen 9QßettbeWerb nod^
einigermaßen baburd) gefd)ü^t, ba§ bie norbbeutfd^en lllül^ten auf ben
flebcrarmen norbbcutfd)en SBeijen angewiefen feien unb heii^aih nur
geringeres 9JleI)l liefern fönnten. 2Bürbe abg ber 3tbentitatsnad)Weii

befeitigt, fo würben bie norbbeutfd)en ^n^len in ben Stanb gefegt,

jid) — an ©teile be§ inlänbifd)en — au§länbifd)en b. "i). f(eberTei($en

SSeiäen ju öerfdiaffen unb baburd) bie Cuatität ifjreö ^c'^tcS Wefenttic^

3U öerbeffern. S3on einem ganj anberen ©tanbpunfte auS aU biefe

eben erwät)nte 5(rgumentation, wel(^e überfie()t, ba^ bie großen 'DJtü^fen

5iorbbeutf(^(anbg in i^ren 5Jlü^Ienlagern bereits je^t Don bem 3benti»

tätSnac^weife im wefenttid)en befreit finb, gelangt bie 'üRebr^a^t ber

norbbeutfc^en ©roßmüller jur 53etämpfung ber lilaßrcget. 5.'on biefer

(Seite wirb bie bisher ben großen ^M^len ,^ugebifligte ^Befreiung üom
^bentitötSnac^weife atS ein benjclben aur .Soften ber \!(flgemrin{)eit ge=

Wä^vteS ^prioileg angefel^en, beffen fie ju il)rer 6r{)attung briiigenb be=

bürften. äöüvbe i^nen baS ^rioileg entjogen, fo würbe bei ber be»

brängten Sage ber ^3JlülIerci i^re ©i'iftenj gefül)rbet. ^cbenfaltS würbe

it)nen ber (Jjport üon ^Jte'^t, Wetd)e8 anS bentfd)cm betreibe - - ariein

ober in ^]Jtifd^ung mit frembem — l)ergeftellt fei, nnmögtid) gemacht

werben, inbem ba'i ^luslanb öorvef)en würbe, an Stelle beö iliet)l8

ba§ beutfc^e betreibe in unöermat)lenem ^nftanbe ^u be^^iel^cn. S)iefer

Slrgumentation gegenüber wirb f)eröorgct)oben , baß baS (Mcfelj , burc^

toeldieS ben ''J31üf)(en tagern bie jc^igc 5i^ei{)eit ber iöcwcgnng gegeben

worben ift, bie ©ewäf)rung cincS ^^rioilegs nic^t ^um Selbft^wecfe ge»

l^abt fjüht, baß eS Dielme^r ben ^JJlü()ten lebiglic^ ben O^rport wieber

'^abe ermöglichen wollen, ben fie früher befeffen t)ättcn. S)ic 'DJlü^lpn

tonnten fid^ beSt)alb über bie (fnt\ic^ung bes '^^riüilegs nid)t beflagen.

Ungered^tfertigt fei ferner bie 33cfürc^tnng, baß burd) bie ikvallgcineine»

Tung ber '".lluifjebung bcS ^bentitätSnac^wcifeS bie beutfdje Wrtjlaushibr

leiben würbe, inbem baS 'ituSlanb fünftig anftatt be« ^JJlel)leä, welche«
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jelU aii6 flfiuijditcm beutfcf)en iinb Que(änbifd)rn ©ctveibc ^ergefteüt

tüirb, baö 'beiitfcl)e betreibe feltift be,^iet)cn roürbe , um eö an Ort unb

©teile 311 öcvmifdjen unb ^u ücvaibciten. S)urd) bie allgemeine Sluf»

l)ebung beS 3E^f»titat5nQd)roeife8 meibe l)infi(i)ttic^ bct .g)anbel§ben)egung

l)iid)fteu6 bev ^«^nl'tanb roiebcriievgeftellt, lüie er bor 6iniüt)rnng ber @e=

tvetbe^üUe beftanben £)abe. ©ei irü^et ber ^JJiet)tej-port möglich getoelen,

jü mcrbc er and) fünftig ftattfinben tonnen, inbcm er in ber ju Saften

ber ^etveibeauöiuljr beftet)enben 3'ta(^tbifferen3 feinen natürlid)en

©d)uij finbe.

iBon bem ©tanbpunfte ber ölHgemein'^eit auö mirb bon beu ©egnern

ber 9luTt)fbung bor allem auf ben iüv ba§ 9tei(^ unb bie (Sinjelftaaten

cntftcljenben ShiSfaü an ^olI= unb ©taat§eifenbal)neinnal)men l§tnge=

ttjiejen. S)ie 6ifenbal)neinnat)men müßten fid) minbern, iceil ben Söal^neu

bie fyrad)ten für baö alebann jur ©ee auögeiü^rte norboftbeutid)e @e=

treibe entgetjen mürben. Slud) eine ©d)mälerung be8 ,^)OHerträgm|fe§

märe unbermctblid). Senn eä mürbe uic^t nur eine bcrmel)rte 3lu§gabe

für ^''lipf^ional crmac^fcn, foubern fogar eine birefte Verringerung beS

3oIlauftommenö eintreten, S)ie§ gelte einmal für ben Umfang ber=

jenigen 91u8iuf)r bcutfd^en ©etreibes, meldte bist)er tro^ ber ©etreibejöHe

nod^ fortbeftanben ^abe, 2)enn bieje 3lu6fu^r mürbe benu^t merben,

um ^oü'^fTi-'eiung für einen Xeil be§ eingeführten ©etreibeS ju erlangen,

für meld)en bisher (Singangsjott entrid)tet morben fei. ©obaun müfete

fid) aber aud) ein beträd)tlid)er ^oHausfall an bie bon ben ^reunbeu

ber 5Jia^regel erftrebte ©teigcrung ber 9lu§fuf)r fnüpfen. 2)enn e§ fei

irrig anjune£)men, ta'^ ber ©teigerung ber SluSfulir eine gleiche ©teige=

rung ber ©inful^r gegenübcrfte^en mürbe. 2)er ^aubel mürbe fid) biel=

mel^r barauf merfen, gro^e Quantitäten geringmertigen @etreibe§, meld)e§

big^er bietleid)t lebiglid^ ju i^utterjmerfen St^ermenbung gefunben, jeben=

falls aber nur eine berl)ältuiömä^ig geringe 9Jte'^lau§beute gegeben

l^abe, au&3uiül)ren unb on ©teUe berfelbcn ^oEfreie ^Futtermittel (.ßleie

u. f. m.) be^m. fleinere -Quantitäten mel)lreid)en au6länbifd)en @etreibe§

einjufü^ren. 2;ie fid^ ergebenbe Siffcrenj mürbe berfelbe aber — ebenfo

mie bie bistjerige 9luSfu'^r — benu^en, um S'^^befreiung für Quantt=

täten au5länbij(^en @6treibe§ ju erlangen , meldte bislong pr 5Dedung

bes inlänbijd)en ^^etjlbebarfeS unter 3oüpflid)t importiert merben mußten.

3fn engftem ^ufammentjange mit bem Se^termä'^nten fte^t bie

bon Öegnern ber ^JJlaßregel geäußerte 53eforgniö, ba§ bie 'Jlufl)ebung

bcö 3lbentitätSnad)meifc§ ^u einer Entartung ber bentfd^en Sanbmirt=

f(^ait, ju einem Übergange bom QualitätS= jum Quantität^=J?Drnerbau

führen mürbe, ^xx ber Zljat l}at eö fid) fett einer ifteibe bon S^a^ren

in mel^reren föegeuben S^eutfd)lanb§ (fo in ber ^4^robin3 ©adjfeu unb in

.^olftcin) als boitcit^aft iür bie Öanbunrtfd^aft ermiefen, bon btm 3lnbau

ber einl)eimifd)en äBei^enfotten jum Slnbau einer nod^ fieberärmeren

engtifd)en ©orte , bes fogenanuten atau^mei^ene (^Hibct), überjuget)en,

mcil Ictjtcrcr einen ert)cblid^ grli^eren Äörnercrtrag liefert. ^Jitad) ber

QngeHil)tten "Jlnfidit mürbe biefe 6rfd)einung in nod) größerem Umfange
au lago treten, roenn burd) ?luil)ebung bee 3^entität§uad)roeifc§ eine

*43rQmie aut ben ^ilnbau bes 'Jiauljmeijenö gefegt mürbe, infofern at8 ber
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6et bem SlnBau biejer ©orte erhielte ilbcrfc^uB in ber Quantität nun=
me^r im äoüfreicn 5tii5taufc^e gegen eine gleichgroße Cnontität ^üd)=

toertigen austänbifd)en 2Beiäen§ jur 5IusrnI)r gebrad)t unb fo ,^ur iReali-

fterung einc^ cr'^eblic^en ©erainneS üertuenbet roerben fönnte'j.

Slnbete luicberum t)altcn eine geftcigerte ^Huönitjr beutfc^en (iJetreibeS

bcS^lb für bebenflid), weit baburcii bie bei ginfü()rung ber ®i'treibe^i)Ile

erftiebte möglidifte Unabt)ängigfeit 5Dentf(^lanb5 üon ber au6Uinbijd)en
©etreibeäuju'^r gejä^rbet iDÜrbe. ^Jlamenttic^ in .rhieg«,\eiten tonnte eä

t)erl)ängni5üoU raerben, lüenn ollbann S)entfd)(anb infolge ber ''Jlusinl)r

üon feinen cint)einnfc^en SSorräten entblößt nnb jnr SDecfung feincS 5öe»

barie§ auf ba§ ?lu§Ianb angetetefcn n^äre.

©nblid) f)aben öiele i()re ©tinime gegen bie Slnfljebung beö Slbcn»

titätSnac^loeifeg im Sfntereffe ber i^onhimenten ert)oben, roeil bie ^3J^afe=

Tegel ooraus|"id)tUd) — nnb tüie i^re 2}ertetbigcr offen eingeftel)en unb
fogar erftreben •— eine ©teigernng ber ©etreibepreife, toenigfieng im
'Jiorboften 2)eutfd)lanb§, l)erbeifül)ren loirb.

S)ie greunbe ber 31ufl)ebung bee iSbentitätguadiraeife» tiertennen

ni(^t, baß biefe le^texlrä^nten (Sintoenbungen fid) nid)t ol)ne raeiteveä

oon ber ;^anb tDeifen laffen. Öleic^toolil glauben fic biefelben nic^t für

au§fd)laggebenb l)alten ju follen.

S)ie 'öJlaßregel möchte, fo argumentieren fie, an fid^ geeignet fein,

bie Slb'^ängigfeit 5Dcutfd)lanb§ öon ber au§länbifcf)cn Öetreibeoerforgung

ju öermet)ren. ^nbeffen lüürbe biefe SGßirfung menigftcnS nid)t in bc=

benflid)em Umfange eintreten tonnen. 2)enn tu beutfd)e 9lusful)r rcürbe

ftet§ nur einen geringen Steil ber ßrnte Seutfi^lanb^ barftellen unb
beä'^alb feine er!^ebtid)e (Sntblößung bes beutfdien ^Jlarftes ^erbei',ufül)ren

tiermögen. @§ fomme l^inju, \)a^ in ^^iten ber ©efa^r auf bas 3luö»

funftSmtttcl eineg öon bem ^unbegrote ,^u erlaffenbcn jeitmeiligen 9lu8»

fut)rüerbote§ prüdgegriffen merben fönnte.

(So fei ferner ju^ugeben, baß burd) bie Slufljebung bcö Sfbentität«»

na(^tDeife§ auö ben üou ben (Segnern angeführten ©rünben bie filfalifdien

@innat)men eine gemiffe ßinbuße erleiben mürben. 2)od) bürü- bie*

beä|alb nid)t für maßgebcnb erad)tet roerben, roeit bie Öktrcibe.^ölle nic^t

eingefülirt morben feien, um bie ©inna^men be5 gisfuö ,^u iicrmcl)ren.

3ubem mürbe ber ^2lusfatt aud) fdimertid) eine bcträd)tlid)e Summe er=

teid)en ^UHt ©emiß'^eit fei berfelbc nur in ."pöl^e bes ,^olIcs aui ein

ber ie^igen Slustu^r entfprecöenbeä Quantum ,iu ermartcn-). @incr er=

I^eblid^en 3lu«sbe^nung bcg 33erlufteö über biefe ^DJünimatgren^ ließe

joentitatsnaajroeiieö oas m iti'uiiujuuiu yt-uumi- ijuujiriiuiii- wintiui- uu-.'yiiiniii

mb bofe an Stelle bc^felbcn minberniettiges autliiiibifi^cö (^ietrctbc ctngffül)rt

oerbcn njüibe. .ötergcfleii luctjen bie ^i^"'"^'' ber 'Uiaf{ti'gcl barniif lu", boR

iQa eigene ;jiitctefie bcä^^mpottcut^ ci ctfotbcre, moglidifl gute inctjlrcidjc iH^atc

ta^ 2euticl)taiib ?,u bringen, weil bei biffer bie ^oll^iP'i'^"'-^ "'" i^töfitcn ici.

2) iBei ^ugrunbcleguiig ber 3nl)ten für lss7 ergeben fid] l)icrfiir bcijpifU»

oeife folqcnbe ^Betrage:

b

na
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ftd^ burc^ bie Seftimmung Begegnen, baB beut?c^e§ ©etteibe nur in bem

gafle mit bem anfpmdie aui ,^oEireie 6in!uf)r einer gleid)en 9Jlenge

auelänbiidjcn 05etrcibeö .^ur ^^luetu^r äugelaffen Werben büiTe, roenn e§

eine gcmif|c burd) bcn S^unbcsrat feftaufe^cnbe ^illinbeftqualität aujtpcife.

4-)ierbuv(^ werbe bem ÜJ^^tanbe im wefentüdien üorgebeugt werben,

bofe geringwertiges (Setreibe ju bem ^'^wecEe auegejütirt werben fönnte,

um ^ollirei^eit iür roertüolles Qn§länbifd)e§ ©etreibe p erlangen. @§

fönne angenommen Werben, ba^ ficft auf biefe 2Beife ber ipöc^ftbetrag

beö ^ollauöfaUcö aui etWo 2 bi^ 2V 2 ^tiUionen ÜJiarf begrenzen liefee.

Surcf) bie [e^terwö^nte 33e[timmung werbe fid) gteidj^eitig bie 33e=

türd^tung entfräiten laijen, bafe infolge ber '^Xuft)ebung bee ^bentitätö»

nadjwcifee ber Cuantitäteförnerbau auf .Soften be§ QualitätätörnerbaueS

überi)anbne^men fönnte.

2>arauö enblid), ba^ bie 3Iuf{)ebung be§ i^bentitätönac^weifeS im

beutfc^en Dlorboften ju einer Steigerung ber inlänbifc^en ©etreibepreifc

(biö jur JpiJt)e tc^ 2Beltmarftprei|e§ ju^üglid^ be§ ^oüe^ unb ab^üglid^

ber ©eefrac^t nac^ Snglanb bejw. (SiEanbinaüien) ju Tüt)ren geeignet

jei, bürfc man alsbann feinen @runb gegen bie '>JJta|reget entnet)men,

wenn man — bie @tnjü^rung ber ©etreibe^ötte alö DoHcnbete Xfjatjad^e

acceptierenb — baöon au§get)e, ba§ biefe 3ötte ber i^anbwirtfcf)aft üott

ju gute fommen foüten. @ä fomme Iiin^u , ba^ burd) bie auf biefe

^jlrt bewirfte ^^reisfteigerung möglidierweife eine fonft Dteüei(^t unOer=

meibttc^e weitere @rt)öf)ung ber ©etreibejöüe entbet)rlic^ gemacht werben

würbe. ®iefe 2Birfung fönne aber nur a(§ eine ^cilfame angefeuert

werben. 2enu — als ^^reunb fowot)l wie al§ i5"finb ber ©etreibe^öäc

— werbe man einen relatiö niebrigen, aber tioE au§genu^ten ^oü für

rationeller f)alten muffen alö einen ^ö^eren 3oü, welcher in regelmäßigen

Seiten nur teilweife auggenu^t fei, in Seiten einer inneren ^JJhfeernte

aber burd^ feine Jpöl)e bie ^ufu^ren bom ?lu§tanbe abf)alte unb bann
äu einem großen ^luffc^lage ber ©etreibepreife fül)re.

3ur jDurd^fül^rung ber ^Ulaßregel finb Don xtfxen 33erteibigern

öerfc^iebene SBorfd)läge gemad^t Würben, weld^c unter fid) fe^r ert)ebltd)

auseinanbergef)en.

5Rand)e erad^ten t^ für genügenb ,
wenn für ben ^ranftttageröer»

fet)r ber Sbentitätsnac^weie I)infid)ttid) bes auglänbifd)en Urfprungeg ber

Sßare befeitigt Wieb. ^Jiad^ if)nen foE alfo an ber ^bentität ber ^^^erfon

unb beß Drtcg feftgel^alten unb lebiglid^ geftattet werben, baß au^ gegen

bie ^^uöfuf)r inläiibifc^en auf baS Öager gebrad^tcn ©etreibeö ein ent=
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fprec^enber 5ßetrag be§ (SingangSiotteg |uv ha?) auf bas ßager eingerüt)vte

auötänbifd)e C^ctveibe abgefegt wirb.

3ift man ber ^ilui()ebung be^ ^bentitdtsiiac^iüeifeö nid)t Dviinipiell

abgeneigt, \o mixt man Qn,^uei:Eenncn fjahm, bafe bem ermafjntcn iJ.<or=

f(^lage an fid) Sebenfen nic£)t entgegen|"te{)cn. 2)enn cv bejwecft lcbig=

lic^, baö iür bte ^üt)U'n(agcr bereits 33eftel)eiibc aui bie Iranfitlager ,^u

übertragen. 3>nbenen njivb öieliac^ gettenb gemocht, t>a^ er nic^t weit
genug ge^e unb auf f)albem SBcge ftetjen bleibe, gö roirb ^erüorge»

l^oben, hü^ naäi bemjetben ha'^ biöljer ben grofeen 'JJiütjlcn ,\iiftet)enbe

^l^rioileg tebigtid) anf bie großen ^iiiibler an ben großen 'iUäljcn auä=

gebet)nt treiben mürbe, ba es prattifd) unmöglid) fei, iür iebcrinann an
jebem Orte ein Iranfittager ju berailligen. (5ö mürbe bamit auc^ bie

2;eilnol)me ber ßanbroirtidjoü an bem @eminne aus ber ^lafercget Der»

eitelt merben, ba bie fonfunenUofen großen .^länbter bie 4>reife ,^u bif«

tieren in ber Sage fein mürben. @6 mirb ferner baraut l)ingeroiefen,

ba| bei ge[tf)altung ber Stbentität ber '^erfon unb bee Crte« ber Übel=

jtanb, bafe ber ^JZorboften S)eutj(^lanbS unter ben teueren f5vad)ten nad)

bem ©üben unb SBeften p (eiben t)abe, ni(^t gehoben merben fönnte.

®enn e§ mü^te atsbann bog im 9luötaujd)e gegen bie lUueinfir .^oüfvei

äugelafiene auetänbijd^e ©etreibe öon ben Jranfittagern im '3iorboften

weiter nac^ bem ©üben unb bem äßeften Derfenbet merben; eö mürben
aljo biejelben Jranöportfoften mie bisf)er iür bas intünbijd)e ©etrcibc

entfte^en, moburi^ ber ©eminn an ber 2Iu8iut)r itd^ mejentüi^ öerminbern

mü^te. ^2lu§ biefen ©rünben iei öon ber ^Beic^ränfung ber (frteidjtening

aui bie itraniittager ab^nietjen unb ^u geftatten, ta^ ''itu5Tn{)r unb 6in=

tut)r o^ne 33ermittelung eines iotd)en Öagers an oerfc^iebenen Orten

unb burd) üerfc^iebene ^4-^erionen borgenommen mürben.

@in fci)r rabifaler SSorfc^tag ift in biejer 33e,)ie()ung t)on agrariic^er

(Seite gemacht morben. S)erietbe miü bie 9lui^ebung beä ^i^entitätd»

nadimeifcio in ber %xt bnrd^iüfjren , ta^ t)on bem bireften ^iH^mmen::

t)ange jmijdien 3lusiu^r unb @inuit)r ganj abgefet)en unb ,}unäd)ft nur

bie ^ilusiutir beutidjen (SetreibeS beiörbert, bie perbeüü^rung einer ent«

fprec^enben Siniutjr aber lebigUd) ber ^Regelung burd) 9lngebot unb

Dtad^irage überladen mirb. 6ß ioU banad) nömlid^ aui jebeg am bem

ireien 5Dertet)re beS Zollgebiete^ ausgeiütjrte Ouantum (Metreibe ein

©elbbetrag in 6öt}e öon minbeftene '•'

lu beejenigen ©ingange^oUbetrage*

au§gejaf)lt merben, metd)er bei ber 6iniut)r cine^ glcid)en Cuantumö

äu entrid)ten iein mürbe. 5)urd) bieje @e(b\a^lung foll ba* beutjcftc

betreibe in ben ©tanb gefegt merben, aui bem üüeltmartte trotj bc«

{)5t)eren Sntanböpreijeä — in äöcttbemerb \n treten.

S)er genannte 5öorid)lag ift ^uerft öon bem „".Hueirfiufie bes Sßff

cin§ bet Steuer^ unb SBirtfc^aitereiormev" ausgegangen unb rourbc

nomen§ begfelben öon bem liJorii^enben, (Äraren öon lliirbad), öertreten.

1887 ift er bann and) im :;}teid)5tage burd) einen ^Jlntrag ber ^^Ibgeorb»

netcn @rai ©totberg unb öJenoffcn aufgenommen morben.

3u feiner :}icd)tiertigung roirb angetütjrt, baß adein burd) eine

folc^e Siegelung ber ^yrage ber !L'anbmiit üon bem »öanbcl unb bet

©petulation unabt)ängig geftellt unb im Öenuffe beS (iJeminncS aus bet
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giuiDcbiing bee Sfbentität^nac^njcifeS gefichext tnerbe. Sie 9iei(i)§finanaen

trüvbiMi bahei in feinem l^öt)eten ^JJfa^e leiben, al§ bei 3lnna^me ber

Qnbcven iiorfdfiläge. 2)enn ba in Seutjditanb me^r ©eheibe gebraud)t

nl6 gebaut metbe, ]o ergebe e§ fidt) üon jelbft, ba§ Uiv jeben au§gefüt)rten

Soppelcentnei- ein anbevei; gegen ^a^lunQ öf§ ÖingangejoUeö eingefül^rt

tretben niüffe.

S)icjem ©t)|"tem ift üieletfeitS onj bnS tebtiaftefte unter bem ^\n=

tteije iniberlpvoc^en iDOiben, ba§ bamit eine roiifüdje S(usiut)rt)rämie

geioäljrt rcerben würbe, ttieldje md)t nur ba§ XHuglanb ju ©egenma^regeln

rcijen, Jonbern aud^ im 2tnlani>e eine unnatürlid)e Steigerung ber Ö5e=

treibcprobuftion unb eine franttjajte 25erf(^iebung ber .panbelööcrt)ält=

niffe t)erOorruien tonnte. 3"^^"^ tnüvbe ber Oicic^etoffe, bie in ©rwartung

einer jebenTalig ber ^eit nad) ungett)if|en ßinjutjr (Selb bar nue^a^len

mü^te , eine Js^aft auferlegt , roeldje über ben 33eräi(^t auf einige ^oH=
einnal)men raeit t)inauggel^e unb beßl)alb für unannet)mbar ju er=

achten jei.

Um biefe le^terraäl^nten ^i^ftänbe ju öermeiben, finb bon britter

©eite 23ori(^läge gemad)t tt)orben, nad^ beuen an bem bireften 3ufantmen»

l^ange ^mifc^en '^tuefutir unb föinfut)r je[tget)alten, glei(^ttiol)l jebod) er=

m5glid)t werben foH, bie ^luöfu'^r unb bie @iniul)r an Der|d)iebenen

Orten unb burd) t)erjd)iebene 5]3erfonen öorjune^men. (J6 |oU banad^

entweber bei ber ^ilu§iut)r einer Quantität ©etreibeö au§ bem freien

33er{ef)re bcö ^oßgebieteö bie übertragbare Ermächtigung erteilt werben,

eine gleid)e Quantität berfelbei; ©etreibeait binnen beftimmter ^eit

über ein beliebige^ unter ben liierp geeigneten Zollämtern zollfrei ^ur

©infu^r 3u bringen (©t)ftem ber @infu^röollmadC)ten ober 6infut)r =

bered^tigungöfi^eine), ober e§ joE bei ber 3ottpflid)tigen 6infut)t

einer Cuantität auSlänbifd^en Sctreibee eine übertragbare Slnmeifung

auf JRüdempfang be§ ^oEbetrageS für ben x^aU gemätjrt werben , ba|

binnen beftimmter ^^'t ^ine gleid)e Cuantität berjelben ©etreibeart auö

bem freien 3]erfel)re be§ ßo^^Q^^ictf^ P^' ^luöfu^^r gebradjt Wirb (6t)ftem

ber ^ollerftat tung§f ct)eine). 2tuf beiberlei 2Bei|e würbe nid)t

nur bie 33ered)tigung , im Sluötaufd) mit auglänbifdjem inlänbijd)e§

©etreibe auszuführen, bon bem 53efi^e eineg Slranfitlagerö unab=

!^ängig geftettt, Jonbern auc^ bie ^JJiöglid^feit gegeben werben, an ©teile

beö auö bem beutfc^en ^Jtorboften auggefül^rten @etreibe§ nad^ bem
©üben unb SBeften frembes ©etreibe auf bireftem 2Öege auö ben näc^ft=

belegenen auelänbifc^en ^^srobuftionögebieten (5. ^-B. Ungarn) einjufü'^ren

unb baburd) jeben unnötigen ?lufwanb für i^^'^i^t 3ii Dermeiben.

^jlud) t)ier fcl)lt eg natürlid) nid)t an öielfad)em 2öiberfprudt)e.

3lamentlid) wirb Don ben ©egnern ber ^Jlufl)ebung bt§ ;;jbentität§na(^=

Weifea gegen ein fold^e§ ©ijftem ber ZoEerftattung§= htf,\v. 6infu^rbe=

Tcc^tigungefdieine ber befonbere (iinwanb erhoben , ba§ baefetbe ju einem

S;turfe auf bie ^4^reife im ©üben unb 2Beften 2)eutfd)tanb§ fül)ren würbe.

SBenn fid) bie Operation ber ^iluefuljr beutfd^en ®ttrcibe§ gegen eine ent=

jprcd)tnbe öiiiful)r auelänbifi^en ©etreibeö in berjelben Süeife, wie bie

iÜtrteibiger bes ©viftems eö wüufd)en, auf jwei öcrfd)iebene ^^^erfonen, ben

ttjporteur im^Jlcrboften unb ben Sttnporteur im ©üben unb SBeften, üerteile,
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jo jet eä jetbftöei-ftänblid), bn^ atöbann ein leil beö erhielten (SJeuiinneä

bem Sfmporteiir juiatteii muffe, ba biefcv ficf) fonft an ber Dpevation

mdjt beteiligen raüvbe, 3)uvct) biefcn ©eiuinn aber roeibe bem Importeur
bie 5Tlö9ti(i)feit gegeben, auf ben füb^ nnb iueftbeutfd)en ^JJiüiften billiget

al§ bisljet ^u Devfaufen. (Jin ©infen beö övtlid)en ©etvcibepvcifes mü^tc

"^iertion bie notiDcnbige f^olge fein. Siiefer xUvgnmentntion , iDcld)c im
Steic^^tage befonberä Oon ben fübboutfdjen (5t'ntrum«niitgtiebevn oevtveten

tDovben ift nnb tuelc^e nad) ber obcneiraät)nten (SvElärnng bee Staats--

fefvetQi§ beö 9teic^^fd)atjamteö and§ bie 33illignng beö ^unbesvateö ge=

funben ^n ^aben fd^eint, luivb and) tion feiten ber (Vrennbe bee Sljftemö

ein gciüiffeä (V)ett}id)t nid)t obgefpvodien. ©leidjtüoljl l)alten bie leljteven

fie in i^ven ©rgebniffen nid)t für .^ntteffenb. Snio'Qc bee 3jert)ältniffe4

3tt)ifd)en Stngebot nnb ^J{ad)frage müßten fid) bie (4uiml)rbei-cd)tigung^=

f^eine für ben Stmporteur letatiö f)o<^ 'ni 'greife [teilen, ha bie IHcnge

be§ au§gefül)rten beutfd)en ©etreibeg im 'isevgleid) mit bem ,inr S)edung

be§ bentfd)en ^E^l&e^'ii^i'"^ ein.^njüfjvenben auslänbifd)en ®etreibftiuan=

tum ftetä eine geringe bleiben unb beetjalb fein Überfluß an ($in!ul)v=

bevec^tigunggfc^einen tiorljanben fein umibe. ^^nberfeits luevbc ber 2Bert

bei; 3oüeiftattung5fd)eine für ben Importeur nur ein nicbriger ifin

fönnen, iiibem üon biefen (Scheinen ftets eine bie ^Jtod)h-age überfteigenbe

Slnjalil auf ben 'JJiarft gelangen mü^te. 3)er Sfmpovteur merbe alfo

in Süb= unö 2ßeftbeutfd)lanb nur um ein geringeres billiger ols fonft

öertaufen fönnen. Sott^eit biefe§ aber ber ^oü, werbe bie SÖirfung

burd} anbere SGßirfungen beg ©i)ftemä me^r alö anegeglid^en loerben.

SBerbe bem norboftbeutfd^cn betreibe bie 3lu§fuf)r über bie <Bet loiebec

ermi3glid)t, fo muffe baefelbe bamit auil)öicn , im ©üben unb SBeften

bem bortigen ©etreibe i^onfurrenj p mad^en unb bafclbft bie 5t>rcifc

tjeiab^ubrürfen. -Jlnberfeits merbe and) bem füb= unb meftbeutfdjen @e»

treibe felbft ber 9Beg nad) anslänbifdjen Slbfatjmäiftcn eröffnet {]. S-

bem bal;erifd)en 2Bei,^en nad) ber ©c^föei.^ unb ber fiibbentfd)en ßJcrftc

nad) ben ^Jticberlanben) ^^Uö ©efamtergebniä fei fonad) für ben Sübeu

unb äöeften e^er eine '|>rcis[teigerung als eine ^reisminberung \u er=

Warten.

©timmen bie g^reunbe be§ ©t)ftenis in biefer ^uvürfroeijung ber

gegnerifd)rn 5ßefüid)tnng überein, fo finb fie anberfeits grti'ilter^'^lnfid)t

in betreff ber ?vrage, n)cld)e üon ben beibcn ftcftaltungen be*> ci)fti'm«,

biejenige ber 3oUerftattnngefd)iine ober biejenige ber (*inMil)rbered)'

tigungöfd)cine, ben 2}or^ug Perbient.

3u fünften ber 3ollei[tattungefd)cine l)aben fid) bie :?lltcften ber

SBerliner ^aufmannfc^art unb ber ßenttalPfrein ber aBeftpienHifd)cn

fianbmirte mit ber ^öegrünbnng auegefprodien , ba^ burd) biefelbcn bie

^ntereffen bcö @infut)r^anbel6 beffer geirial)vt werben würben, ^niolge

ber ltonfurren,5 würben bie Importeure fid) gezwungen fet)en, foldje

©d)eine — fei e§ ber einen ober ber anbcven Vht ,\n eiwetben, um

niöglid)[t billig liefern ,^u fönnen. äOenn nun bas ©pftem ber Cmu«

fut)rbeved)tigung^fd)eine gewäl)lt werbe, fo fei ber ,;^mporteur einet gvoHcn

©eta^r auegefrtjt. Sennbiefe ^Jlrt ber ©d)eine würbe einen l)ol)en, bem üollcu

^oÜbetrage naf)etommenben SBert reprdfenticren. %n Importeur würbe
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nljü einen icl)v großen 33erluft crteiben, wenn er in 9tü(ffid)t aut eine

erwartete ,'^uiiitn' fold^e £d)eine gefauU ftätte, bann aber — bei iuiällig

öeripätctem (iintveffen bev ^^ufu^r unb bei Slblauf ber für bie ©d^eine

notmonbigevroeife ju je^cnben Üteatifationöfrift — biejelbcn nid)t met)r

ücvmerten fönntc. 2)iejcr Dhd^tcil roiivbe umgcfel^rt bei ben ,^oIIerftat=

tunc;5)d)einen nid)t üorliegen, ba bicjctben nur niebvig im ^reije ftetjen

mürben. S^iejenigen, ttieldie fic erinürben, mürben aljo nötigen ^aü^ ben

^licrluft il)rcö äöerteg t)erid)mer^en fönnen.

i}füx bas St)I'lem ber 6inTui)rbered)tignng5fd)eine f)Qben ]i<ii anber=

feite namentlich bie jpanbelßfammern ju A^ötn, ^ipofen nnb 5Jtannt)eim,

joroie im iKeid^stage bie SlntragfteUer 3lmpa(ft unb ©enofjen auöge»

fprod)en. i^on bie|er ©eite wirb ben gegen jene ©d)eine öorgebradjten

33ebenfen eine ert)ebtic^e Sebeutung nic^t beigcmeffen, bagegen aber

geltcnb gemad^t, bafe biejelben gegenüber ben 3oßf^*fiittung5fct)einen

ben '-l^or^ug üerbienten , Weit (entere bie ©infu^r unb bamit auc^ bie

8pefulation ä la baisse erleid^tern mürben. 'OJtit ipülfe ber le^teren

fijnnten näniUd^ Spefulanten , um ben intänbiid)en ©etveibepreiö ,^u

brücfen, gro^e "'JJhmgen auälänbijc^en @etreibe§ auf ben beutjd^en "ültarEt

mtrien, inbem [te bie @cmi^£)cit Ratten, bei ^Jti^lingen ber 6pefuIation

buvci) äöieberausfu^r ben ge3a()tten ^oE jurüd,^uert)atten unb jomit i^ren

äJerluft aut Iransportfoften unb ^injen ^u befd^ränfen.



Heinere JUttetiuiigeiL

2)a§ Problem einer .yttJerlninneu untionalen \?iil)nftntlitif.

»ütt 3Jiat)r: 'Jlrbettetöerfic^etung unb ^octalftatiflif cJlrdiib für jociülc öiefe^«

flebunc? imb Stottflif, 188s, 33b. I g. 2ul ff.).

Smith, Eichm. iMayo. Professor in ColumlDia t.'oUeee, New York City:
Wage Statistics and the next Census of the United States. („Quarterly
Journal of Eeonomics", July 1888). [Qjgl. aud) bcn 'Jluffoh bcsfelben

Süitote übet ametifaniidie 'Jlrbeit^ftatiftif im ..Political Science Quarterlv"
March 1888, befprod)en Don ®. ßolin im 3. öcft biefcl ^atji^bu^a

©. 15 f.]

Bodio, Luigi: Saggio di Statistica delle mercedi, ec. (Annali di Statistica,

Serie IV a 26) Koma 1888.

Stantenftcin, Dr. Äuno : S^x Organiiation bet amttid^en So^nftatiftit im
S^eutfc^en iRetdje. Jieipjig, Juncfet & ,^umblot. 1889. 8°. 90 ©.

©ombart, SJcvnet: yüt)nftatifttfd;e ©tubten. (2lrd)tti für fociale ©efc^gcbung
unb Stattflif, 1889, 33b. II S. 259 ff.)

9itd)t nur bic S^atfadje allein, ha% eine ganje ;)ietf)e »on Il)eotetifetn unb
^toftifern fid) in bcr legten ^^'t öoii neuem mit bcm 'l^roblem einet 3uDet=

läifigen k.'o^nftatiftif bejd)dftigt t)at, fonbetn gleid)etmaf5cn aud) bie ptiujipiellen

©tgebnifjc, ,p rt3cld)en bie cinjeluen gotjf^er in it)ten oben namtjaft gcmadjtcn

3ttbeiten, im tDefentIid)cn unobt)ängig Doneinanbct, gelangt iinb, geben \\i bet

Hoffnung Serantaffung, baJ3 in nid)t aQjuferuet 3»f"nft bie l'ol)nftatiflif in ben

t)etfd)iebenen ftuttutftaaten eine gtöfjetc 33cacf)tung unb iadigcnidfjcrc 33ct)onblung

fiuben lüetbe al§ bi^t)Ct. 2öas at^ gemeinjamet Weift am all bcn genannten

©d)tiften un^ entgcgenflingt, ift einmal bie Ubctjeugung, baf^ nitgenblno biit)ex

bie amtliche l*Dt)nftatifli{ nennen^mette (ftgebniffe ;}ii läge gefötbert l)abe, eine

um )o beflagen^ftertetc 2l)atiad)e in ^ilnicf)ung bet l)ol)en 33ebeutung, mcldje einet

guten yoi)nftatiftif für bie focialen 3i5iffenfd)aftcn bei,^umcffen ftidre; iobanu bet

aui biefet ginfid)t cntipttngenbe SBunfd), bie offtycUni 33nteau^ mod)ten m S^
fünft bie empfinblid)e l'üde auffüllen unb mit mi'l)t ^sorgfalt oU biober fid) bic

l^öfung be§ fdjluietigen ^^toblem* einet umfaffenben unb btandibaten l'obnftatiftif

angelegen fein laffen. iy^i^ff^ abet, unb biejem Umftanbe meffen mit eine gan^

befonbete 33ebeutung bei, tommcn bic angcfübtten *.?ltbciten im meicntlid)fn glrid)«

faüä 3U bcm gemeinfomen rKeiultate, ban bie bei ben bi*l)etigen lol)nftatiftiid)cn

Ötl)cbungen in '.Jlnhjcnbung gebtad)teu IRctboben be^n- '.Prinzipien mcl)t ober

tueniget 'öerfel)lt feien, unb, ba? nod) inidjtiger ift, alle genonnten "antoren ct=

fennen übereinftimmenb in gleichen ,"vcl)lcrn bie Wrünbc für bie Unfrud)tbar!cit

bet alten ^Uiettjoben: im ^Ptinjip ireifen alle für bie ,S»funf^ ''f". nänilid)cn

aBeg. Seift unb lenbcn,^ finb in allen ;Hefotmgcbonfen bie glcid)cn
;

ttia'*

uid)t au^fd^tiefet, ha% bie 33etfat) tung^^weiien , bie Cftbebung^mobalitatcn, lüic

^aörbucö .VIII 4, tjrafl- »• SdjmoUcr. 14



n-iQ fltcinere ^Jlitteitungen. [1460

fic für bic ikil)nflaliftifcn in bcn einjelncn Sänbern t)orgefd)(agen luetbcn, toejent^

iid) untcrcinniibcr Qbn3tnd)cn. —
fyür alle frül)ere ßot)nflatiftif Idqv g(cid)|Qm hai böjc ^rin^ip, ha^ oClen

guten aiUflcn, oHe llJüt}e iinb 9hbett tüdiid) licreitette, bie 3Ut 5U.^ürbe etued

ItQliftijAen 93fgtiff4 crI)obcne logijdjc Un9ct)cuevlid)fett bcö Sut d) jd)ni tt§:

lohnet. JBerg unb 2.1)al, Stobt unb l'anb, Diaiin uub 21>cib, ^iing unb 2tlt,

®cfd)idtc unb Ungcfc^idte, (Seübtc unb Ungeübte, bieie unb nod) anbete äisefen^:

unterid)icbe mürben überlounben, bc|eitigt burd) bie ein{)ettlid)e S'^ijl, wcld^e ben

„2:urri}id)nitt5lol)n", fei e» bcr 'Qlrbeitcr in einer bcftinimten ©cgcnb, fei eä ber:

jenigcn in einer facftintmten Jörondje ober einet anbcrelüie gebilbeten Öh-ulipe, jum
Sluebrud bringen foüte. @a modjt für bie ^etutteilung be^ 3;utd)id)nitt§tot)n=

begriffe« nidjt Qn,^ubiel oue, ob bereite bei bet (*r()ebung, an bet Quelle (meift

bet Unterncl)inet) uad) bcm S^urd)fd)nitt5lobn gefragt lourbe ober ob bei bcr nadjs

folgenben ^Verarbeitung be» ÜioljmQterialC' bie (Ermittelung jener gifiiDgrö^e ma§=
gcbenb mar unb etma jmei itgenbluie geroonnene 3i')lfi: ®efoiiitlol)nl)Dl)e unb
Ü5efamtatbeitet3at)l, jut ©cminnung bee 2)utdjfd)nitt§lol)n? öetmettet mutben.
®(eid)Diel, „biefe 2urd)fd;nitt5löl)ne, auf meld)e bie ältete i^oljnflatiftit fo großen
Sßcrt legte, berut)en im mefentlit^en auf miüfürlidjen .Rombiuationen unb ßon=
fttuttionen unb füt)ren feinee-meg^ aud) nur ,^u aunnbcrnb tid)tigen JJiejultaten"

(granfenftein 8.22). Cber mie"9Jid)m. Smitl) (®. 10) ben Unmert iuöbefonbcre

bet inbiretten (Stmittclung öon Jutdjidjnittelobnen nod) braftifdjtr tciin,^eid)nct:

„fie (jene 3)urd)fd)nittafä^e) ftellen nidjte mciter bar aU hai (*rgebniö ber li=

öifion einer ^a')^ ^ui^t^ eine anbete". Unb ebenfo mertlo-5 mie "üom flatiftiid}=

tec^nifd)en ©tanbpunfte au« finb jene S^urd)!d)nitt^löl)nc ber frütjeren l*rl)ebungen

für bie 23eurteilung ber fociolcn Sage ber l'oljnempfäuget. S;ie ©tünbe, meldje

biefe gänjlidie Unbtaudjbatfeit aller folc^etmci|e gemonnenen lol)nftatiftiid)cn ikx--

gebniffe beftimmen, nöljet batjulegen, mürbe tjiet nid)t am ^la^e fein; tt)re ge;

naue C^töttctung finbet fid) in beri angeflogenen Sd)tiften.
Jen üetfel)lten 33egtiff be§ jrutd)(d)uttt^lol)nc>5 auc'^metjen unb in ßu^unft

ba§ ^ptin^ip bet Sp ectal tf iet uug unb 3 nbiüibualif ie tung in bie !L'ül)n=

ftotiftif ein3nfü[}ten, ift nun bai ^\ü,„bai bie ueue einj(^lägige :^ittetatut gc:

meinfam all etteidjenemert ^infteüt. Übet baS ^Jiafe bet uotluenbigen 3nbiüt=
bualifietung ge{)en bie ÜJJeinungen aueetranbct; am meiften forbett gtanfcnftein
(S. 44); et mill bei fünftigen loljnflatiftifd^en (ftl)cbungeu untetfdjieben miffen:

1. (Scfd)lec^t; 2. 2lltet; 3. gamiliniftanb; 4. ©taat-^angctjorigfeit; 5. Sieligion;

6. ©tab bet Silbung be^m. 2JJa§ ted)nifd)et G)efd)idlid)leit; "7. totpetlidje unb
geiftige aief(^affenl)eit; 8. Sctoilbeftimmungeu unb ©teüuug beö ^.Utbeitet^ im
SBettiebe; 9. Stabilität im Sienfte; lO.'Sltbcitvjäeit; 11. Jauet bet 5ycfd)äf=

tigung mäljtenb eines ^at)xe^; 12. 2Bol)lfnl)rtecin:id)tungcn bet 3lrbeitgcbet;

13. bejüglic^ bet Ermittelung ber i^Dl)nt)öt)e fclbft: a. glcment'e be§ !^ol)ne (i^argetb,

Deputat K.), b. yotjnjalilungsmetfjobe (Jage:, ®tüdlol)n, 5^>tämicn 3C.). ^etteffä
bet l;ot)nt)D{)e betlangt 9}. S'mitl) (©. IbJ burd)auä mit 3eed)t, baii nid)t A'ot)n=

fäfee" (rates of wages), fonbetn bie |)öl)e be» effettib beja^lten Jt^o^iiö (the actual
wage paidj etmittelt metbe.

2)aö Ma\i bet geforbetten ^nbiliibualifietung t)äugt beteits eng 3nfammen
mit bem (Jtljebungc-mobuö, bem 2luefül)rung?ptogtamm, unb bicfc^, beuteten
mit fd)on an, mitb unb barf gan^ naturgemäß nationale (gonbergeftaltungen
oujmeiicn. S^etior mir ^u bet (Erörterung ber einjelnen, le^tlidi iii 5Iiorfd)iag

gcbrad)ten (ftliebung^mobalitäten fommcn, "fei mit einem SBorte beffen (ivmälinung
getl)on, maö bie neuere iiitteratur an l)iftürifd)em SlJaterial über bie frül)eren

lol)uftatiflifd)en Serfud)e bet einzelnen l'änbet entt)ält. äücl ift e5nid)t; immer=
l)in ber Si^ead)tung mert. 5Jamenllid) ^yrantenftein (©. 8 f.) entmirft ein t)üifd)e5
»ilb über biejenigen amttid)en (Srtjebungen, meiere £eutfd)lanb unb bic (EinjeU
floaten fomie einige bcut|d)e gtäbte bislang befifeen. 5Iion 9ieid)S inegcn ift nur
l)ict unb bo bei l^orno^me üon (fnqnelcii nod) ben i.'öt)neu gemiffcr Cltroerb»-
floifcn geftogt lnorben, fo im 3al)te 1874 nod) beuen bet göbritaibeiterinnen
unb .Uinbet, im ^oljto isT.j nod) benen bei (i^efcUen unb ;i.'cl)rlingc, ber ^obrif-
otbcit^er n., im ^obte \xlx nod) ben ^'öl)nen ber in bet 2abafiabritation unb
bem^o_bafl)onb(l bcfdjäftigten '4.!erfonen unb im 3at)Te 1S87 nod) benen ber in
bcr !Ii.:.i'd;r: unb flonfcttionebrondjc bejdiäftigtcn Vlrbeitirinncn. Sobann fommen
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füt ba§ 9{eidt) befanntermaüen bie au§ bcr J^ranfcii: imb llnfoniictficl)cning re=

fultietenben 8o()niät;e tn jyctrüd)!. 3(iu flönigreid) 'i'rcuncii fiiibfu rciicltiiäf}ig

in ber „äeitjc^rift für baä 4*erci=, A;?üttcn= imb galincinücjcii" yjetöffcntlidiiiiicjen
bet yö()ne bet in ben ftetahid)cn ^crgmcrfen befdjaftigten 'iltbcitct ftatt. lutd)--
id)nitt5fä^e jpieten bei bicjen Cvrinittehmgcn eine gtofje 'Jfoflc, nnb bn übet bie
3Dittf)Dbe ber ^ilufbcieitung bc-> ftatiftiid)cn lltniateriaU nid)tö befannt gegeben
ift, ]o toitb man bem magüollcn Urteil Jtanfcnfleinö ^unimmen niüüen: "bafj ti

fid) „nid)t ffftfteüen lafie", inttiielucit bie v)fgebcncn 2:urd)id)uittebeted)iunigen
Juiifenic^Qttlid)en ^Jlnforberungcn entipred)cn. (fbcnjouienig fiub bie jeiten* ber
fiöniglic^ ^4>reuBiid;en (yotftbetjörben botgenomnicnen C^tmittehingcn ber äüolbs
arbeiterlöt)ne aU erafte 3U bejcid)nen, bo fie inebefoiibere feine eingaben übet
bie 3a^l- i»" Sot)nempicinger unb bie burd)id)nittlid)e Tniier il)ter 2i<ejd)äftigung
entI)Qaen. *JJief)r al§ ^Jteufeen, obn)o()[ immcrl)in nod) I)er,5(id) luenig, t)Qben einige
anbere beutfdje Staaten an amtlidjen to^nftatiftiidjen C!^rl)cbungeii aufjumcijen,
jo namenttid) bas ßönigreid) ©adjjen, bcijcii aiiitlidjor ©totiftif" bcfannferinaBcn
5Ö. SJ3i3t)mert öorfiet)t; ^yötjmert ()at föiebeil)o[t auf bie S^ebentung einer guten

idjcr ll'ut)n>

ftatiftif befi^t. C^ne auf bie 33erjud)e ber anbercu beutjdien Staaten, in benen
omttid)e Sotjnftatiftif getrieben iDotben ift, niitjcr einjngel)en (ber ^efer finbet eine

Uberfid^t bei ^^^^infenftein a. a. C), fei mit einem äüorte nod) ber amtlichen
för^ebungen grlt)ät)nung getljan, meldjc einige beutid)e Stabtoertuattungen ouf
bem ©ebiete ber ^ot)nftatiftif ücranflaltct l^aben. (*» fommcn t)ier in crflrr l'inie

äJerlin unb äJreölau in iyrage. ^n Si^erlin tucrben aniQt)rlid) im Diai uon bet

©etDetbebeputation, in Söre^lau im Sfanuar ober ^^ebruar unb im ^uli ^'on bem
©tatiftif(^en älmte Ermittelungen über bie l'ol)nDerl)ältniffe in ber äüeife angefteUt,

bafe öon ben 3"i^u"9fn, ben ßranfenlaffcn unb üou ben einzelnen 5yetrieb>:-unter=

nel)mern, neuerbing» aud) Bon ben GielDerfücreinen, l'lngabcn cingetorbert njetben.

2lbgejet)en uon ber DfangeÜ^aftigfeit ber für biefe 6i;l}ebungen üerlDcnbeten [yrage:

bogen ') bietet ba§ äierfatjren bcr genannten ftatiftifdjen '^uteauö .yi inet)rfac^er

firitif 2lnlaf3 ; e§ fei t)ier nur auf folgenbe 5|Bun!te, bie aud) gronfcnftein (o. a.

€). ©. 40) gelteijb mac^t, tjingetoiefen;

1. Soloeit bie firanfentaffen bie eingaben geliefert l)aben, l)anbelt el fic^

um be^örbli(^erfeit§ feftgefe^te, alfo für ftatiftifdje ,'^mecfe lüertloje ^'o^ne.

2. Sie Innungen unb (^eliiertbereine geben nur Stimmungobilbcr : fie ent;

toerfen „ein Slügemeinbilb, ba^ bie Üorftiinbe ber be.^eidjncten ;^nftitutc aui ben

tt)nen öielfad) (!) jufommenben ÜJJitteilungen über bie ge.^obUen l'öbne fid) ge^

bilbet ^aben". (Statiftiic^e-S ^al)rbud) ber" Stabt sycrlin, iNyf^, 2. 179.)

3. Um bie eingaben ber SBetrieb^unteruel)mer richtig ]ü njerten, borf nie

außer ad)t getaffen inerben, inie aud) {Vranfenftein au5brücflid) bemcrft, baft bie

2lufmad)ungen ber Arbeitgeber meift ein günftigere» ^yiib öon ber l'age bet

airbeiter fc^affen, als in SiBirflid)feit üotljanben ift. 2Uo bem Unternet)m"er ein

Spielraum für fubjeftites (*rmeffen gclaffen ift unb überbics er nid)t fontrolliert

rcetben fann, finb feine eingaben mit gtofjcr 33or|id)t anf^mebmen.

aCßa^ Slmerifa an !iiot)nftotiftif befil^U, finbet fid) im loeientlidjfn in feinem

6enfu§, jumai bem legten, über beffen (Srgebniffe bie l'efer biefe^ 3ol)tbud)«' butc^

ben 31uf|atj itoünianns (ogl. .^cft 1 S. 95 f.) untettic^ttt finb; bie fltitif bet

©tgebniffe "enthält bie Smitf)fd)e Sd)rift.

2luc^ in Statten finb loieberljolt tion ^Imtltoegen iVvfud)c lobnftotifti'djet

@rl)ebungcn unternommen; id) babe fie in meiner oben oermcrltcn 'ilrbeit S.262f.,

in ber ftür^e aud) in biefem 3al)rbud), unten 2. 2ls f., .^ujammcngeftelll unb

fritifiert; id) tertoeife ben Sefcr auf bie bortigcn Au5tül)rungcn. —
Sei ber 5üeranftaltung einer l'ot)n^ wie jeber Sfatiflif finb \xvt\ 'Ufomenle

mit möglic^fler 3d)ärfe 3U unterfdiciben: bie ^cidjaffung ta Utmatcrialc< unb

beffen ftatiftifdje Verwertung bcjiu. ffietarbcitung. (*in leil ber un* beid)aftigen =

ben aiutoren berüdfid)tigt biefe ^h)eit)eit bet tStt)cbung unfctc^ e*tad)ten6 nidjt

1) ©ie()e barübcr JtQntenftein, 2ic i'aQe bcr "Jltbtitctinntn in bfn bculfifttit ^auct«

fläbten; in biefem ^a^rbucö XII 2.

ir
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gcnüiieiib, iinb ba? foiin 'Jlnlüfj ju 3)ltf3üerftänbniifcn bieten, gi^anfcnftein fteüt im
»üciciiilid)eii nur bai <Sd)omQ für ben groacbocien auf; ©mitf) bcfd)äftigt fic^

«icl)r mit bcr iu-rarbeitung bcc- 3iü{)mQtcriQle; Uiir muffen jcbcömal ba^ i^ef)Ienbe

am bem iSeiftc bc» ©efagtcn eT(]än,v'n. 2IUe foüen nun in ben einjelnen Öänbern
bie l'obnftQtiftiten bcr 3nf""ft ai^ft^'^ft tuerben?

|}ür 2:eut)d)lanb liegt cl nQt)c, Iol)nftnti[tifd)e drmitteluncien an bie Dts
gonifationen on^ufnüpfcn, tticld)e bie flQatlid)c '3lrbciterDerfiri)erung gefdiaffen t)at.

2)iefeu ©ebanfen ()at üon ÜJtal)t a. a. D. äucrft aujgefprodjen, m\b ^i^fniffnftein

l)at it)n bann Uiciter Qulgefüt)rt unb ju einem nbgeruubeten ^4>rogtamme aug=

gcftottet. iTafetn bcr Qrgani^mu? ber RranfenUerfict)erung bcfanntermafjen auf

ferunb luni 2)urd)fd)nittölöi)ncn aufgebaut ift, ftiirb biefer S'^m'ig^ be§ 3lrbeiter:

tierfid)ernng?unternct)men§ für lol)nftatiftifdK 3»i-^frfc füglid) aufser at^t gclaffen

toerben fönncn. "^ItcrS: unb ^"öalibitätööcrfidjcrung ift eine nori) ju inenig be:

fannte ©röfec, n)eö{)o[b unfere ^Jlntoren unb Dornet)mtid) granfcnftein bie UnfaH=
tierfidjerung ot^ Slnfnüpfunglpunft für bie amtlidje iio^nftatiftif lüätjten. 2;a»

äJerfat)ren, bag gronfenftein »orfc^lägt, fc^eint äuf3erft cinfad): jebcr Unternet)mer

foü für jcbe öetfid)erungepflid)tige it^erfon einen 4 ^otiofeiten grof3en 3tu6tt)ei§

über all bie öon bem genannten 3tntor al§ toiffcn^incrt aufgcftcÜten i^nnfte ber

betrcffenben Seftion feiner 2?eruf^genoffenid)aft cinfenben, bie it)rerfeit5 ha^ üiot):

materiat an ba^ ©tatiftifd)c ^öureou ,^ur ^Verarbeitung tüeitcrfd)irit. i^eiber brid^t

gtanfcnflein t)ier in bcr £artegung fcinec- ^4>i:ogramm5 ab. ^eöor id| bie 2(Uö;

fü{)rungcn grantenftein« tonnte, {)abe xäj (a. a. 0. <B. 261) barauf t)ingetüieien,

bafe bie Sebcutung ber Slrbeiterücrfidjerung für lDl)nftatiftifd)e ^'^crff i^od) üicüeid^t

nic^t fo gro^ fei, luie e§ ben ^Jlnfd)ein ()ät, unb s^ar bornel)inlid) beeljatb, lucil

bie für yjerfidjerung^jrtiecfe bereite Der arbeit et en 3lngaben ftatiftif^ inertlo»

finb, n)äf)tenb anbererfcitä eine Driginolaufmad)ung, Inie fie g^ranfenftein forbert,

boc^ nur fef)r lofe mit bem 33erfid)erung§organiSmn§ in iücrbinbung ftct)t, beinal)e

ot)ne biefen ebcnfo leicht aU'jfüt)rbar tt)äre unb lualjrfd^eintid^ fic^ in einer anbern
gorm, bie Don Dornt)erein nur ber beftmiigtidjen (Jrreic^ung be^ lDl)nftatiftifcI)en

5iete^ angepaßt ift, fd)ictlicfter nornctjmen tiefte. S:ie Jüorfc^täge gi-'onfpnfteinS

t)aben mid) in biefer *ilnfid)t bcftärft. ^unädift Iäf;t fi^ mit jicmlidjcr ©td)er=

l)eit onneljmen, bafj bie UnfaEücrfidjerung für ilire 3>occfc mit bcr je^t beliebten

paufdjalcn Sot)nl)errcd;nung mirb arbeiten tonnen; fie brand)t ;iid)t mcl)r. ^l^t

berartig inbiöibualifierte 5iad)lueife, mie fie ^i'intcnftein im ^3luge I)at, abüerlangen,

Reifet aifo fie f|u anbcren Stoecton ticrmenben. (äine fold)c ©inlicfcrung ton fpcciellcn

^'ol)nliften bebarf ber 3tnlcf)nnng an bie beruf'3gcnoffenfd)aftltd)e Crganifation im
(Mrunbe gar nid)t; fie tonnte birett an bie 2]ermaltung-:4iei)Drbe bejm. bös ©tatiftifd)e

3tmt ober SücrtrauenSmänner erfolgen, ^if* "U" (^^^^ — fragen toir toeiter an
fid) bal 5ranfenfteinfd)e ^Programm aui*fül)rbar unb ift eö rein für bie lDt)n=

ftatiftifd)en 3tt)ede bctrad)tet empfet)ten§lDert? äßir glauben, beibc t^tascn mit nein

bcantmorten ju foÜen. (Stma ."in VJiiüionen f^Dliofeitcn lüürbe ba^ ©tatiftifdjc 2lmt
nad) jjranfenfteinc' ^.Jtbfidjt pr 3Jcrarbeitnng befommen; unb ju U)eld) müljfamer
Süerorbeitnngl S§ l)anbette fid) nid)t bariim, au-Sjujälilcn, toie im mcfentlidjen

bei jebcr anbcren ©tatiftif, fonbern ju fiditen, ,^ufammen,^uftenen nad) ben üer=

fd^iebenftcn ®cfid)t2punften. ^d) glaube, ba^ unfere ftatiftifd)en SBureauö uor
einer foldjen 9ticfenarbeit 3urüdfd)rcden mürben. Sic 5JfüI)e Inüre annäl)ernb
biefelbe, mie eine SBcrarbcitung ber generellen iiDl)nliften bcr einsetnen Unter=
nct)mungen, n^ie fie 5yobio für' ein ©tabliffcment au^gefüt)rt t)at. S^obio tommt
jebod) .^u bem mit bem meinigen oöllig übcrcinftiminenben, auf gcmad)tcr (Sr:

fat)rung bafierten Urteile, ba^ er in einer ^^Jriüattorrcfponbenj mit mir über ben
beregten 5^^unft nod) cingebenber begrünbet l)at: baf; namlid) eine berartig um=
faffenbe lol)nftatiftifd)e Örl)ebung t"ed)nifd) fogut mie unauöfüt)rbar fei. Unb
angcfid)le biefer enormen 3JJübe nun, lüeld)e bie Überarbeitung, fei ce bcr ©peciaU
ober (yeneraUül)nliften, inrurfncbcn toürbe, bin ic^ bann ju ber (Srluiigung gc;

brängt, ob ein anbcrer tür;icrer äBeg nid)t ,^u gleidjcm ^\i\i fü{)ren loürbe; unb
tt)irtlid) gicbt eö einen foldjen äBcg meine>? Ch-od)tenü in ber ?lntt)enbung einer

>iol)nflaffencrmittclung, loic id) fie "in meinem Sluffat? a. a. £)., antnüpfcMib an
eine Vlrbcit Sbobio^, näl)er bargelegt t)abe. ^mecfö befferer Serftänbigung mnft
^ict nori) ein anberer ®efid)t5pnntt ,^ur ©eltnng gcbradit locrbcn: im cngften
3nfammciil)ange mit bcr (futid)eibung über ben "einaufdjlagenben SBcg bei einer
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lo^nftat tftijd)eu ßtljebung flctit bic 'Jliiffaiiuiui über bo^, wa-i eine \io()n|"tati|"tif

in erfter Üinh bieten, joll, über i()re iücialölünoiniid)e SÜerriditunc?. Xn c\laiibe

\<i) benn, in uoUfter Ubercinftiinmiiiig mit 5mitl) (®. 7, 19), ba\] bcr iuciate

SSert einer L'ü^nflatiftiE niemals iiibciu ilinfjc ftcigt, nl^ fic mn X'lnfiri)lüiie

über ^nbiotbuaUobne gicbt, bnfe il)r ^luerf uielmcljr 'u o lifo m inen errcidit ift,

toenn fie ung nad)tt)ei)"t, lDeld)e ungefcil)re (Sintoninicn-3l)üt)c biftiiniiitc 'il r bei ter =

Ilajjen be,yet)en; njenn fie jeigt: .,ho\v inany of the men rcccivf a certain
income, how many receive less. bow many innre and so on". (*ine bet=
artige öot)ntlaf|enftatiftit tnüfete bann begleitet jein biird) jummartjd)e, nid)t in=

biöibualiiierte ^JZad)Weiie über all bie ^Jiebenuniftdnbo, lDcld)e Ji^anf^nftein aii
toijjenärtert t)in[tellt. Um ein joldjee ^icl ,ut erreid)en, luitb e-j nnn aber nidjt

nötig ictn, bie iüctarbcitung ber yoljnliften an ber (icntmlftclle uor.^uneljmcn,

man fiinnte totelmet)r üon ben llnternet}mern burd) {yragebogen ermitteln, je toiit

tiel 21rbeiter je ein bcftimmteö (nad) .Rlaifen abgcftiiucejöinlümmen bestellen,

©in Sdjema, ben ^Dbiojdjen 3lrbeiten entnommen, l)abe id) a. a. C. mitgeteilt;

Smit^ fteEt ba^ ilhiftcr einer ät)ntid)en iabeüe olc- eifttebenstticrteä l*nb,^ii-l auf;
er äußert fid) jltiar nid)t_ o. a. C, ft)ot)l aber in jeiiier nencren Schrift (Statistics

and Economics, 1888, ö. 99; tgl. bic 5ln,unge in biejem A^cfte), menn and) nur
anbeutungötueüe, in roeldjer SBeife er ba? 9Jol)material bejdjafft miücn »ill. Ta»
bon tl)m befürtoortete U3erfül)ren idjeint im ivcjentlidjen mit bem oon nne oer:

tretenen tbentifdj ju jein. (*5 bcbarf faum ber (frluäbnung, ba]] bie eingangs
berteibigten (*T^ebung5pr inäipien aud) bei einer yLil)nflaiienftatitfi{ in ber i'or;

gebad)ten SBetje gett)af)rt bleiben: (Sinjdjränfung be.^to. ^ejeitignng bcr lüillfürlic^

jubjcltiüen gcirbung ber com Unterncl)mer gcmad)ten '.Jlngaben, feine Surdjidjnitts:

lö{)ne unb immerljin tt)citgel)enbe ^ni^ii^'i^i'i^tififiiinfl- '^Irbcit-ifategorie, ©eid)lec^t,

3llter, @}e1d)idtid)feit, alles toürbe gcjonbert ttierben fijnnen.

45obio t)ält nun felbft bie ftlaifenert)cbung nod) für unau5tül)rbar; er glanbt

nid^t, baf5 ber ^4.*riDatunternel)mer jene allerbings fd)Dn rcrljt mül)fame i^erarbeitnng

feiner üobnUften icerbe Dornet)mcn fi3nnen. Xieje feine Über.^eugung l)at 5?obio —
tro^ feinet liebenllDÜtbigcna^erfud)! einer eingebenben äBiberlegung meinet vUnffa^e»

im „2lrd)iD für fociale ÖJefetigebnng" k. niufj id) mteberf)olen: leiber — teranlatBt,

bei feinen neueften lot)nflatiftii(J^en3lrbeiten einen iücg ein^ufd)tagen. ber itjcnigften^

bie 9iid)tung mit ben 3:urd)fd)nittelol)n^erniittehingen lüieber gemeinfam bat, fofern

er gefragt l)at nad) bem „9Jlaj;imallo^n", bem „üünimaUobn"' unb bem „^Jior^

mailobn" (.,ordinär ia"), foroie nad) ber 2ln3al)l ber ben betreffcnbcn ^.'obnfotj

je üerbicnenben 2lrbeiter. 2a^ a3ebenflid)e biefe^ Üerfabrenl liegt nnfetes C^r:

ad)ten§ in bem großen 2Jlaf^ fubjefttüer SlMllfür, ba-5 bem Unternel)mcr bei

5Jormierung jener bod) inimerbin nur fiftiuen 8ol)nbcträge gclaffen loirb. ^«obios

neuefter (fr"l)ebung5mDbuÄ füt)tt teiebcr in bie i'ol)nftatiftif ben 5i5cgriff ber „rate

of Avages" ein, ben 'i^rofeffor Smitl) toie ertoäbnt mit 9{cd)t ücrbannt luiifen

toill. 3roifd)en bem, toai^ si^obio le^tlid) ou^gefübrt unb bem, »a-J ivranfenflcin

t)Drfd)lägt, bürfte bae 3iid)ti_ge mitteninne liegen. 2ie näd)ftc bebcutfame illornabmc

fluf bem ©ebiete ber ^obuftatiftif rcirb ber XI. (>enfu5 bcr äiereinigtcn Stoatcii

fein; möge er im (Reifte bcr uon Smitb entmideltcn ^bren, bie im mefcntlidjeu

aud) bie unfrigen finb, auÄgefüf)rt rterben; bicUcic^t tt)irb bann burd) bic '|irori3

betüiejen, ttiel(^e^ bcr gangbarfte unb am fürjeflen 3um S^ile fül)rcnbc äL^cg lotjn«

ftatiftifd)er örbebungen .ift". SBcrncr Sombart.

9Icucve IS'VöctiuilJc Der itoticnifrticn Statiftif.

Annuario Statistico italiano 1887—1888. Koma Iss«. gr. t<". XVI u. 129o ö.

Unlängft ift ba-s „2totiftifd)e 3at)rbud)" :i3talienl jür 1887—8S ericfticncn

unb bietet Wieberum reid)e Ü5elegeubeit yi eingcbonbcm «ctubtum; ben Xlcicr im

folqenbcn mit ben tt)efentlid)en materialen L^rgcbniffen ber im neuen Annuari..

3ufammengefaf]ten Ülrbcitcn ber italienifd)en Statiftif n3üt)rcnb bcr Icjjtcn .."jobic

bcfannt ju mad)en, ift ber ^toerf biefcr feilen. lafj es fic^ babci nur um loenig
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incl)r ali eine nlliiemeinc Orientierung !)Qnbetn fann, braudit faum bcfonberS

Ijeriiorgcljolicn ,yi iucrben; bori) bürfte nitd) biefe bei bet SJerftteuttieit be§ amt=

liefen itQlicnifdjcn 3al)lenmateriQl-j mand)nn Sejer nid)t unroiQfommen jein.

5rQ5 neue Annuario jerfällt in 28 .s2)Quptnbjd)nitte, tt)eld)e folgenbe Uber=

jc^viften tragen: lopograpt^ic unb .^ijbrDgrapljte-, ßlimatologie; Sebbiferung;

.^Dgieinc unb Sanitärmeien; ^^hißen^nbel; ®(^iffat)rt; Ä^auffa^rteiflotte; ÜJJar!t=

preife einiger i?eben§mittel; äÜareneinfutjrlüerte (burd) bie 3DQflflI"i ermittelt);

Seiträge ,^u einer Votinftatiftif; ©timmergebni^ ber ffia'^len; Unter rid)tän)eien;

2ÜDl)ltt)ätigfeit;-anflQlten: .§eer; DJlarine; ^L'anbtüirtfdjnft; ^nbuftrie; S^fti^i ®<;=

fängni-jwejcn; ®elb unb ftrebit; f)l)pott)etQrifd}e ^^erfd)ulbung be§ ÖJrunbbefi^cS;

i^refie; 3lutDrred)tc; ^4>atente; liffentlidic 5lrbeiten (intl. (5ifcnbQ'f)nen, S^^oft unb

2elegrnpl)); itomumnat: unb ^-ProDinäialfinanjen; ©taatsfinansen; .i^olonialbefi^

in i'ifrifa. SBir hjcrben uns mir in einigen ber genannten Äapitet ein lücnig

näf)er umiel)cn.

Sie iJieffung bc? 5(äd)enrouma unb fonftiger geograpf)ifd)er SBebin:
gnngen ^talif"^ ^orf ^jur 3eit ein befonbeve^ ^ntereffe beanfprud)en. 93efonnt:

iic^ t)at man toor nod) nid)t aUjulanger ^eit erft begonnen, bie '3lpenninent)aUnnjeI

einer bem Stanbe bet mobernen ©eobiifie entjpred)enben ''.?lufnal)me ju unter3iel)en

unb ift babei ju 9ieiultaten gelangt, bie l)on früt)cren ^^Ingaben gan^ inefenttid^ ab'

tt)eid)en. Sie neueften ^Jfefiungen finb mitgeteilt in ber ^ublifatton be» Isti-

tuto geografico militare (Supeiücie del Regno d'Italia valutata nel 1884,

FJrence. Barbera 1885); fie beridjtigen biejenigen Soten, rtieldje im ^aljXi 1882

ber rujl'iid)e ©eneral Strelbit^fl) in umfaffenber Söeije für ftieite ©ebiete @uropa§
Peröffentlid)t ^atte^). Sanad) ift bie -gjalbinfel auf einen jyläd)enraum Don
286 58«,26 qkm ^ufammengeidjrumpft (gegen 29()323 qkm, lucld)e man trüt)et

angenommen l)atte).

Über bie 33epölf crung im allgemeinen unb it)re „3!3en)egung" giebt an» ein

längerer 5lbfd)nitt unfere? Annuario (©. 102—164) ?lufjd)Iufe-): Italien ääf)lt feine

SÖeröot)ner nur Don je 10 ju 10 ;^a{)ren; fomtt berulien bie \!lngabcn über ben

Jetligen Staub ber Söenolferung auf 9iec{)nung; ftabite SBeiterüermci^rung nad) bem
frül)cr ermittelten ^er()ättni'i (=6,19*"oo) torau^gefetjt, tnürbe bie (Siritt)ot)nerjaI)I

am 31. Se.^embcr 1886 = 29 942 142 betragen t)aben, b. (). 104,48 ginmoljner auf
ben Cuabratftlometer. 3Jlit biefer Sid)tigfeity5a{)l (bie für bai gcftlanb auf
110,13 fteigt) nimmt ^talien unter ben europäifd)en Staaten einen ber erften

^l^lä^e ein: geloi^ auffaftenb bei bem öorrtiegenb agrifolen (5{)aralter be§ l^an=

be^ unb nur burc^ bie (Eigenart ber länbtid)en ^efil3Derliältniffe beutbar. @in=
geljenbe 23crüdfid)tigung erfat)ren a. a. C. bie ä^eloegung ber syeuölferung fotüie bie

Serteitung berfelben in bie größeren, mittleren unb fleineren i^ommunen. Sie
le^teren anlangenb, fällt bem Q^remben, )t)eld)er italienijdie 3iM'tänbe ftubiert,

ftets bie bcbeutenbe ^Wenge tton mittleren unb fleineren ©tabtgcmcinben auf.

3itatien l)at, glaubten ttiir foeben mit ;){ed)t fagcn ju bürfen, einen öortoiegenb

agrifolen (£t)atafter, jeboc^ nur, fann man einfdjräntenb l)in,^ufügen, in liiirtfd)aft=

lid)er .£)inftd)t. Sie abminiftratiüe Crganifation ift ber gefd)id)tlidien 6nttt)irf:

lung entjprec^enb {)eute nod) im lt)efentlid)en eine ftäbtifdje; bie ©tabtgemeinbe
ift ba» ^rutüti)p ber fommunalen U^erföaltungeglieberung. Sa^er benn in ber

Stotiftif ftet§ nur .,Communi''. unterfdjicbcn lebiglidi burd) i^re CJinftiDljucrjal)!,

erfd)einen; cS beftanben beren om 31. Sejember 'l886 8257. ©eit einer 5Reif)e

öon ^al)ren ift man beftrebt, burd) {Jufion bii 3^^! ^ti ©emeinben in ^talifn

JU beid)ränfen.

^2lUgemeine§ ^ntereffe barf bie itatienifdje 2Iu§h)anb erer ftatifti f be=

anfptudjen. Sie 3.^el)ürben roibmen berfelben, in banfen^Uierter SBeife, ein. be=

beutenbes 3Jla^ öon '.Jlufmertfamfeit; bie bie«be3Üglid}en ^ublifationen beä ©ta=
tiftiid)cn iButeou^ gel)öten unftreitig <^u beffen bcften i'eiftungen. Scr neuefte
Söonb ber Sßeröffentlidjung, bem bie eingaben bt^ Annuario entnommen finb, ift

1888 ctjd)ienen unb enthält bie 31u§n)eik über bie italienijdje ?lu»lDanberung

ll fflfll. Superlkie de l'Europe etablie par I. S t rel bi tsk v, St. Petersbourg 1882.

t^z^ i"'^' r^" ,
Cucüen, aug »Deichen in bem 6ebölferun9§ftattftU*en fla:pttel baS 3fal)rbud6

Idiöpft, ftnb in ctfter Cinic bie SBoIfSjä^tunaSeraebnifle bon istji, 1871, 1881 ; fobann bie C^iöit«
Panbirefljitet.
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im ^aijxe 1887 (Statistica della emigrazione italiana nclF anno 18x7; Roma
1888). l'eiter finb es tjerjUd) trübe (Stiiebniffc, iüc(cIk ber 3iil)lflci|'> 5»^obto# ,^u

Jage fbtbett, etflebniffc, bie öoti ^ai]x \ü ^taljt ju ernftcren iycfiitdjtiingcii ^^'11=

lafe geben: 5fi(^t weniger aU 21ö(jfi5 ^Hoifonen !)Qben im ;5nl)rc l^sT bcn
t)eimijd)en !8oben üerlaffen, um anbcvorts ben «cbenöunterbatt ,yt jndien, ben
ibncn bie eigene igd)oae nid)t metjr gemährt, ii^cfonntcrmafieu bilbet bie „tempo=
rare" ober „periobijdje" SBonberung einen bebcntcnben Iei( ber geinmten iU3anber=
belDcgung ^talien^; ron ber genannten [^al)[ finb s7 917 'i^erfoncn in ^Ibuig ju
bringen, bie mcift an§ bcn nörblidien (Grenzgebieten ber .i^albinjel nad) j^ranfs
reid), Cfterreid) unb Seutfdjlanb für eine 9iei()e non ÜJlonatcn -Jlrbeit judjenb
pilgern. SDafe and) in einer berartigju jeitlüeijen '.üer|d)iebung gan.^er iüolf^.
maffcn ein ungefunber ßern ftedt, barf nid)t in ^tucifeL gc^Ovicii luerben. 3[n4--

Befonbere bie 'ilrbeiterfdjaften ber (5-intt3anberung^lönber werbtn in einer berortigcn
^eran,iiet)ung „billiger Slrbeitefräfte", „metfdjer ftnli-V' — biUiger, lueil ber ein=
jelne infolge nicbrigerer ilulturftufe minber bebürfnieüoU ift

"—
, ftetö unieres

(*rac^ten§ mit 9{ed)t einen ?l{t nidjt nöüig loljalcr -Ronturren.i crblitfen; nnb für
bie äöanbernben felbft unb il)rc ganiilien »iire C5 .^njcifello« gleid)falle ba-? 'Jior=

meiere, toenn fie im .g)eimat>3orte bie erforbcrlidje Jöefdjäftigun'g fänben. Jimmer=
l)in läfit ftc^ boc^ aud) öom jocialen Stanbpunftc au-j mancherlei .^ur ;Kcd)tfer:

tigung jener temporären 5tu§manberung, bie übrigens id)on feit 20 i5ial)ren böüig
ftobit ift (1869 = 83 565; 1887 = 87 917), anfüt)ren. "•Jhir beflageneiuert l)in=

gegen ift bie fortbauernb im Steigen begriffene eigentlid)e ^.Jluetüänberung: fie

erfd)eint at§ bie unauäbteiblid)e golgc ber ungefnnben focialen UJerl)ältnifje ber
Italia agricola, bie l)ier ju fd)ilbern nidjt am *4>loÖc ift. So^ Vlnluac^fen bet

bauernben 5lu§manberung n)ät)renb ber letzten ,^el)n 3at)re ift rapib; im ^o^re
1878 öertießen nur 18 535 Italiener it)r Sjatetlanb, im Sfa^re l>;x7 127 74s.

2)er befannte Slu^fpruc^ be§ ^ürften SBi^mard: eine rege ^lusmanbcrung fei ein

^eic^en ton ät>Dl)tl)abent)eit, finbet in Italien infofern "eine gemiffe ^eftotigung,

at§ eä üorlniegenb bie reid)eren ^.ßroüinjen finb, tt)eld)e bie gröfjten Atontingente

Pon 3lu§n)anbercrn fteüen (S^igurien, SBcnebig, ßombarbei, galerno, öampobaffö k.).

3n Slßirflid)feit fann bie ^rageftcüung nur lauten: toie elenb mu]? bie l'age ber

iänblid)en iBeöölferung in ben übrigen Sanbe^teilen fein, loenn biefelbe bort nic^t

einmal met)r aulmonbern fann! OJlan t)brt .^utnetlen ben l*tnuianb: bie ftarfe

2luättianberung , toeldje 3>talifn jäljrlid) mel)r aU 100 000 ^Bürger cnt3iel)t, fei

nid)t fo ernft unb bebenflid), loeit »on ben Immigranten ein großer Icil nad)

SJerlauf einiger 3al)Te mit einem erfparten .Kapital in bie .i^^eimat ,yirücffet)tc.

2;a§ ift öcrteljrt. Seit bcm 3at)re 1883 befi^en irir eine Statiftif ber .pcim:

gefe{)rten: fie bilben, Wie fid) barau^ ergiebt, nur einen Keinen Sötuc^tetl bet

fämtlic^cn SlulWanberer. SlüriWanberer tourben ge,3ät)lt:

1883 = 11 111; 1884 = 15189; 18s5 = 12884; 1S86 = 14 706.

3)a§ näd)ftfolgenbe, umfangreidje ilapitel unfcrc^ 3at)i^bud)ä (®. IG-")—251)

cntt)ält bie fogenannte „Statistica igicnica c sanitaria" (^ ^^gieinc: unb
©anitärftatiftif), befd)ränft fid) jcbocft nid)t aui'idjließlid) auf ba^ bnrd) bie

Überid)rift oorge,ieid)nete ©ebiet, fonbcrn gicbt 2luffd)luf5 aud) über toermanbte

SijiffeneäWeige; fo finben wir Ijicr eine Statiftif ber Wennfjmittclfonfumtion, bet

SSot)nöerl)ältniffe u. bergl. Entnommen finb bie in biefem '3lbfd)nitte 'nitgcteiltm

eingaben im Wefentlid)en ber oor.^üglidjen „Inchiesta sulle condizioni igioniche

e sanitarie dei communi del Regno esemiita nel 1885" (3 Vol. toi. Koma,

1886), in welcher Italien ein SBerf befitit.'wie ti ben meiftcn übrigen l'Jationcn

fel)lt, ein 2Berf, ba» al§ ?lrd^iD beftimmter Seiten bc* focialen i'cben* feinee=

gleid^en fud)t. ^Jamentlic^ al? t^-rgänjung ^u ber großen 5lgrarenquete ben^t bie

genannte 5j]iublifation für benjenigen, Wetd)er fid) bem Stubium be^ focialen,

in§befonbere Wiebcrum te§ agritol'en ^tol'f"* Wibmen will, einen gan^ bcrüot:

tagenben Sü^ert. 2)ie Wiffenfdjaftlidje ?luönulmng ber beregtcn Incliicsta ift jufl

wie bicjenige ber Ulgrarcuciuete bi-3lang eine bet.Uid) geringe geloefen: bae cble

SJietaü liegt noc^ in ungefügen 33arrejl aufgeftapelt unb l)attt bet «u^münjung.

^ier nur Wenige fummorifd)e ^öemerfunaen.

9iiemanb,' beffen sycfanntid)aft mit ^tolicn aud) nur eine etwa* üertrautete

tft, Wirb erWatten, bafj il)m ein aBerf wie bie „Sanitärcnqnete" irgenb wcldje

€tgebniffe erfieulid^et 51atur ju läge fijrberte. Cbgleic^ ober jcbcr «unbigc bo»
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gtubium aü bctortiöcr ^Jinbtifationcn Statten^ idjon mit bem ®efüt)l einet ge=

»jjiiicn peffimil"tiid)cn aicfignation beginnen luirb, jo bürfte er bod) im Setlauf

bet L'eftürc Ieid)t ,^u ber (finfid)! gelangen, baf? tieömal, niimlid) l)in)id)tlid) ber

l}i)giciniid)en, janitiiten k. 33ebingungen, in bcnen ba§ italieniid;)e S^olf lebt, icinc

jc^on niebrig gejpannten Öitöattungcn bod) immer nod^ um ein 4>ebeutenbe§

l)crali,uuninbetn" ieien, um ber äl.Utfltd)feit fid) anäuniitiern. Unb babei batf be§

tocitcren nid)t uergeifcn metben , ba^ bie betegte (Snquetc nut bie 3at)lenmäftig

jafebate Untnltiit 'bi^i italicnijd)en SÖolfeö un^ tiot ^ilugen fü^rt , alfo immerhin

nur einen flcinen 2eit hi^ focial=l)i)gieiniid)en ©efamtbilbeC'.

Itinfiuaijet. .!pin[id^tlid) bet Cuantität haben 6708 ®emeinben (mit ca.

22 0Ü0OM0 ($inlDot)nctn) l)inteid)enbe5 irinfiuaffcr, bie übrigen (18°/o) ermangeln

beejelbcn met)r ober mcniger. (5d)ted)teo bejtu. mittetmäfjige» irinftnaffer ^aben

nid)t meniger ül» ein iüiertel fämtlid)er ®emcinben (23'Vojmit ^ufammen 9 521 841

(*intt)ol)netn.

Diat)rung. aBa» für ben ^rlänber bie ,5?artoffel, ift bem Italiener fein

üJiai§: t}a^ biirfttge Srfa^mittel, ba§ il)n, ber bie a3rotfrud)t ju jciner §aupt=
nal)rung ju mad)cn nod) nid)t tDo'^ll)abenb genug ift, üor bem Scr^ungern fc^ü^t.

'•Blan fönnte fitglid) fagen: bie ©ren^e, too aU 9iat)rung^mittel aud) bes nieberen

a^olteg ba^ (iietreibc au-ttitt, fei baö niebrigfte Siiueau etlürldjct Kultur. Italien

3äl)lt nod) 2878 ©emeinben, in benen hü§ Surrogat ber iBrotftudjt bem Solfe

aU yiat)rung§mittel btent. 1881 lourben auf ben Kopf ber SöeboUerung Hl kg
(!>)etteibe, 80 kg 5JJaig gemat)len. (5:ine gcloiffe, in ber 5fatur beä fübtid)cn ^aubeä

begtünbetc iöercd)ttgung tiat ber befanntermo^en anwerft geringe gleifdjfonfum

^talieniS bod) ift eä t"l)5ri(^t, ,^u meinen, bie ber,jeitige ,g)Dl)e biefco .Ronjum^

brürie auc^ baö Pernünftige ^Jcaf? be§felben au§: Pielmel^r ift eä aud) l)ier bie

Slrmut, lüeld)e im tt)eientlid)eu bie @infd)ränfung gebietet. 2)ie Staliftif let)rt

|olgenbcö: 4974 ©emcinben (bebeutenb met)r aU bie -^älfte) ertlärten, bafj in

tt)nen ber j^teijdjfonfum fetir unbebeutenb unb im Incfentlidjen auf bie toül)ll)oben=

ben Greife (bie bod) in bemfelben ßlimo leben unb burd)fd)nUtlid) toeniger förper=

lid)en ©ttapajcn unterliegen!) befd)rän{t fei; 3688 ©cmeinben befi^cn überl)aupt

feinen ®d)läd)ter am Drt. S)ie nid)t ganj .^uPerläffige 3^1)1 füi: ben burd)fd)nitt=

lid^en ^l^Hc^fonfum pro Kopf ber SöePölferung beträgt 1876—79 = 10,5 kg,
1881—84 = 11,0 kg. S;emgegenüber förbcrt ein burd)au§ erfreulidiea (ärgebnii

bie ©tatiftif beei .JfonfumS fpirituofer (Setränfe ^u Sage. SBennälüar bie 'äln=

nQl)me, ber Italiener jei^ne fid) burd) befonbere 9iüd)ternl)eit aus, in biefer

2lllgemcinl)cit ein^ ber beliebten Vorurteile ift, bie ber 9ieifenbe oUö Italien mit=

bringt, unb jebenfaüg ber (Sinfc^räntung beborf (ber Üiömer j. f8. neigt ,^um

ituiif), fo l)ält fic^ büd^ ber ©efamtfonfum beö öanbeö an 3llfot|ol, teilö infolge

öon Klima unb Sitte, teil§ unb fel)r oft infolge Pon petuuiäter ^mpotenj, in

erfteulid) engen ©teuren. 1883— 85 tourbcn pro Kopf ber ^^cPolferung Perjebrt:

86 1. ilücin,"(),64 1. ^ier, ca. 0,70 1. ©d)nap§. Ta» „3al)rbud)" bemerft, unferc

eben oertrctcne 2lnfid)t beftätigenb, p biefen ^fl^J^f" folgcnbe^: „2:cr äBein=

unb ®diunp5fonfum ift nidjt gleid)mäfeig über bie öerfd)iebcnen ^^roPin^cn Pcr=

teilt, unb wenn einige nod) mit 9}ed)t fidj ber ÜJldfjigtcit unb 5Jü(^ternt)eit it)rer

ä?etüot)net rül)mcn fönnen, fo greift bod) anbcrnortö" ber 2lltol)oliömu§ leiber in

einer äBeije um fid), bie ajorfebrungen jum S'^md feiner Ginfd^ränfung rec^tier=

tiflt." (©. 172.)

2öeg= unb 2öo^nPert)ältniffe. 2:iefer intereffante 3lbid)nitt (Job. VI—IX)
cntl)ält eine Statiftit be§ Sd)mutje§, jene^ poetifd)en ©djmu^ee in Italien, ber

nod^_t)eute bie gan.^e Sd)loärmerct ber reifenben 2JJaler unb alten Jungfern bilbel.

(5§ ift batbatifc^, loirb man fagen, aud) bic|e§ letite JHefugium be§ n)ai)ren ©d)öiu
I)eitsibealä mit bem grellen, unbarml)er,^igen 8id)t ber 3äl)^c» 3" erl)ellen. äÜit
benfen onber^ unb bcgrüfjcn ba^ roadere Streben ber itolicnifd)en iöe^brben,
olles (flenb im Vanbe ,p erforfd)en, mit lebl)after greube. Öcrabe für ben on
t)üt)ete itultur gelöül)nten ^Jforblänber ift e^ ungemein lel)rreid), menn er nid)t an
Crt unb ©teile in Italien Wanbern fann, boci) fold)e Kapitel h)ie boS in ^rage
ftebenbe ber „Sonitnrenituete" burd)utblättern, um inne^uWerben , toie longfom,
hjie unid)cinbar, ober mie uncnblid) müt)eboll aud) ber (Jnth)irilunq§gang bet
Kultur in feinen ein,^elnen ©tabien ift. Oft bie für un§ felbftPerft"änblici)ften,

fleinflcn Jinge loirb man in Sltalieu Wermiffen unb Wirb bann erft merfcn, wie
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je'^r fold^e ^leinigfeitcn fonftttutiüc Gtcmentc bct sinUnx jciii foniicn. (freiten
roh beiipict^ätteije nu^3 ber ^üüt itnfcrc^ ^Diotctials brci linc^e l]nani, über beten
S3otl)Qnbenjcin un8 jalilcnnuifjicie ^Inc^abcn c^cmndjt finb; e^ ift iiicllcid)t md)t
aÜju poraboj;, fie btet ©äuten ber .Oiiitiit ,yt "nennen: JJinnflcin, "Jlbttitt, £cl)0tn--

ftein. Slsie geläufig finb un-j alle btei nnb loie fcl)v l)npctt'>? boniit nod) im
jd^önen SBcljd}Ianb: (5404 5tominiincn mit ,yifnmmen 14' -j 'Utiflimicn (^inlüol):

netn entbeljren jcglidjet C*inrid)tung, bie fid) unter bcn begriff Wofje ober ;)(inn:

ftein bringen liefee. llnb bic ^ilbtrittc: 242.S (SJcmeinbcu ("mit 10,7 OJHlI. i^iim.)
i)Qben in mand}en |)iintcru 'ilborte, in mnnd)cn feine; :MVM\ .ttommnnen (mit
ebenfaEg 10,7 ^JJail. einro.) antroorten, bofe bie ÜJiel)r,5al]l ber .^^Vuiiet mit
9lborten nid)t öerjet)en ift; 12Ni öicmeinbcn cnblid) (mit 2,7 ^JJiü. i^innj.) bc=

fi^en übcrl)aupt ganj unb gor feine 'Jlbtritte. S:Q,ut bann aU Wrgcnftüd bie

3af)t ber jcnigeu ©emeiuben, "beren .'öäuier jum leit nori) jeblueben ;)innd)fang5 ent=

entbet)rcn, eä [inb 1124. ^Jliiatoge 3a[)lcn liefjcn |id) nod) ,ui -l^nnbertcn nntül)rfn;
roit gfouben jebod) ben i^efct auf i>ai gtubium ber überaus iutercijantcn Cuelle
bernieifen ju foüen.

oum ©d)luü nur nod) ein paar Saaten über bie lobeeurjodien: f)ier intcr=

effiercn un§ bte focialen -ftranttjeiten, luie man fie nennen fiinntc: 'OJ/alaria nnb
^Pellagra, (vrftere loirb fid) nur langfam berbrängcn (äffen, fie ift cinftlueileii

ftabil: auf 10 000 ßinino^ner famen iobe^föUe infolge uon Hioloria:

1881 = 6,2; 1882 = 4,9; 1883 = 4,6; 1884 = 4,2; 18.S5 = 4,5; ly,s6 = 5,2.

S)ie *^e[lagra, befanntlid) eine ber .Jiartoffeltrnnteit, beut .foungertl)pt)ul jc.

analoge, burd) maugeüjafte (frnäl)rung t)erüorgcrufene .fttünflieit, ift, bonf für=

forgü(j()en (SingreifenÄ, im Slbnet)mcn begriffen; e» entfielen auf loOOO Qm-
tOD^ner Jobe-ifälle infolge öon iPellagto:

1881 = 4,8; 1882 -= 4,0; 18»;3 =-";3,0: 1884 = 2,4; 188ö = 2,4; lb8(i = 2,3.

iJolgt bie ©tatiftit bei itolienifc^en '^l u fi e n t) a n b e l # (©. 2Ö1—337),

SCßir glouben biefen an fid) getnifj tt)id)tigen 'iJlbfdjnitt überget)en ju bürfen, iofcrn

berfelbe fid) atö einigermaßen ontiiiniert barftellt. Sie 2ingoben bc-? Ainiuario

retdien nur bia §um ^at)rc 1i^n(5; brei ^al)xe finb nun für eine foanbcl-jftatiftif

in jebem galle ein 3''^haum , ber unauegefüUt eine empfinbli^e l'üde bilben

inuf3. g-ür Stölienö .g)anbel aber, barf man fagen, finb bie brci hliten_ 3abrc
fo reid) an funbamentalcn llmgeftaltungen gemeien, baf^ bie fommerjieüe i^tatiftif

bei ^abrei 1886 füglid) nur nod) t)iflorifd)en S^ert in "ilniprud) ncl)men fann;

ei fei an bcn feit bem ä^orjalirc entbrannten goßf^^icg mit granfrcid) erinnert,

ber bie 2}eranlaffung mar, bie ."panbelibeiiiebungen ^talieni aud) mit ben übrigen

iJänbern üollig um,yjgeftaltcn. S^ie laufrnbe Statiftif bei italicnifdien (*in: nnb
Slueful)rl)aubeli erfd)eint übrigeni fo prompt, baf] ee einei 3iücfgriff-i auf bai

Annuario faum je bebatf. 2cr i'cfcr fei ba{)er auf bic ^Jlonati- be^W. ^a\)xti--

ftatiftif ber fommerjiellen ßntroidlung ^tolieni bermicfcn'). 'ilue,^ügc am biefcii

5ßublifationen l)aben überbiei niäl)renb bei legten 3q'hc-5 bic lagcibUittcr in

toeitem Umfange gebrad)t. öin 2il)nlid)ei mie bai eben üiefagte, roenn aud) uieU

ieid)t nid)t in feiner gan.^en ®d)ärfe, gilt für bie Sd)tff al)tt5ftattftif, rocldjc

bai nädifte Kapitel unfcrei 3al)rbud)ee bilbet (e. 337- -3?^3)-). ^2lud) l)icr reidjcn

bie eingaben nur bii jum 3ol)re 1.S86, finb alfo t)ielfad) übcrbolt. ^mmcrbin
verbleibt ber Sc^iffal)rt5ftatiflit aud) bei ctnjai .^urüdliegcnben ^citabidjuittci

nocb aftueHei ^ntereffe. Saifelbe betrifft in nnjerem j^aQc ücrmicgcnb bai

eigenartige 3Jer^ältnii, bai in Stnlicn .^tniidjen bem llmfougc bct grofjen ivQbrt

unb bemjenigen ber J?üftenid)iffal)rt (Cabotuggioi bcftel)t: ber ©runb bictfur

liegt in ber" ftarfen ihiftenentmidluug ber .g)nlbiniel. Sic (>obotagc ipielt im

italienifc^en §anbeliüctfcf)te eine Ijetoorragenbc :){onc. älWibrcnb im ;\obrc Is-sß

6d)tffe ber großen gat)rt (bic Terminologie ber italionifd)cn Statiftif jptidit »on

Navigazione internazionale) nur 31 ^90 mit ctma 12 ^JJüÜioneu 9J. 2. ;Kanm=

1) Statistica annnale del Moviraento commerciale del Kt?Riio ditali». Pnbl>lir»»ione d«!

Ministero delle Finanze; Bollettino mpnsilo del Commerrio srcriale di imporUxiotio o di »opor-

tazione (ib.).
. . , , , . j n

•') 'HU Cuctteii finb namhaft ju madjcn: a. .-^latisti.M ammal.' d.l m.ivini.'nt'i driu nari-

gazione nei porti del Uejfiio. tictaurflcflebcn: biÄ ls><o finf(J)lie6li(t) bpm «taUfltldicn ^utcou;

fettbem Born Jinonjminil'tcrium. b. Kelazioni .innuiili snUe oonduiom dpil« manna mercaoMi«

italiana. ()erauv9i;9ebcn öom ftgl. -Worineminifterium.
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flcfialt in ben ^äfeit be§ ßanbe§ ctn= bejh). auMiefen, bejitfette fid^ bie 3at)l

bet itüftfiifalirjciifie nitf 184883 mit beinat)c 25 ÜüUionen 5K. 2:. IKaiimge^att,

alio auf bns 'Soiipcltc ber uiternotionaleii |^Qt)rt, )üät)renb j. 5B. in 2)eutjd)lanb

UMtxc bon fünffadjeii Umfanti ber Jlüftcnjdjiffatitt erretd)t. (H ift iiic^t un=

njidjtiii , bieic.3 C^barciftcriftifuni ber itQlimijdKn Secfdjiffaljrt fid) ftct§ gegen:

lüärtig ja Ijaltcn, jobalb man ajcvgleidje jluijd)cn ben üetfd)icbenen l'änbern an=

3uficircn nntetnimmt. (Soldjc ilJetgleic^e finb bei ber großen 5]crfd)iebent)ett ber

5üerl)ältnifie iiberaus bebenfUd), hjctben aber tro^bem feljr {)äufig nntevnommcn,

namontlid) aud) l)iiiiid)ttid) ber ©tatiftif hei SdjiffbeftanbC'g, öon ber ia^ An-

nuaviü in einem weiteren ^Äbjd)nitte (©. 383—411) gefonbcrt tjanbelt : Italien

l)at ielir Diele, aber jet)r f leine ©djiffe, jubem nod^ meift laegler, bie jene ftarf

cntnjidelte Müftenfal)rt Vermitteln. £ie ®c|amtäal)l ber italienijd)en ©djifte be:

trug (188t.)) 7229, beinat)e boppelt foöiet al» biejenige ber beutjdjen ©eefa'^r:

jeuge; borunter jebod) G992 Segeljd^iffe, öon bencn 'löieberum 5407 Weniger atä

100 Üi. 3;. 3{aumgel)alt Ijattcn.

S^rei ber nun folgenben 2lbfc^nitte be§ Stoljrbud^e? fnffen toir füglic^ ju*

fammen, um bem li3e|er mit ein paar äBorten über it)ren ;;inf)alt ju berid)ten;

fie entbalten eine ©tatiftif ber @ngro§preife einiger §auptnal)rungäartitel,

bie joUfeitig ermittelten SÜ er te einer Oieitie üon 6inf ut)rgüt ern unb ©fijjcn

ju einer Xiotjnfta t iftif. Sie ^ßrei^tabellen laffen wir giinjltd) unberüf)rt, fo=

Weit fie einen met)r allgemein tl)eoretifd)en 3'wed ferfolgeu: analoge CSrmitte:

lungen befitien Wir in ^Teutfc^lanb ret(^lid) ebensogut. ©ie beanfprud)en t)in=

gegen bejonbereä 3fntereffe, fofern fie ber neben unb mit itjnen öeröffentli(i)ten

!L'ot)nftatiftif gleid)fam alö ^oüe bienen Jollen: an ber |)anb ber 2ßarenprei§:

ftatiftif ücrjuclt ber Bearbeiter nadjäuWeifen, bafe geltJifje ©teigerungcn ber l*ö^ne,

Wie fie innerl)alb ber legten 25 ^a\)Xi ftattgefunben t)aben, bem ''.)lrbeiter bop=

pelten ®eWinn gebrad)t t)aben, ba Wiit)renb be^felben 3citraume§ ber 8eben§;

unterl)Qlt billiger geworben fei. Un§ erfd)eint einmal bie Sel)auptung irrig, ber

8eben5untert)alt t)ähe fic^ Wiiljrenb ber letzten 25 ,3o^re üerbiüigt, fobann ergiebt

unferec' (Srodlten» ein eingel)enbe5 ©tubium ber loI)nftatifti|d)en ©tijae, bafe bie

behauptete ©teigerung ber i$öt)ne nur fetjr partiell rid)tig ift. Seiber geftattet e§

an biejer ©teile ber Oiaum nidjt, nd^er auf biefcn intereffanten ^Puntt ein,ytge^en;

\ä) l)abc ber im Anmiario publizierten iiol)nftatiftil .^ufammen mit ben nac^=

trdglic^ ocröffentlic^ten „tSaggi'' gleit^en ;3nl)olt§ eine längere Slrbeit in 23raunä

„Slrd^iö für fociale (Sejc^gebung nnb ©tatiftif" (IL ^at)rgang, 18X9, 2. |)eft)

geWibmet unb Will liier nur einige flüd)tige ^Jlnbeutungen geben: ®ie 2]tittei=

lungen be§ Annuario fufjen im Wefentlid)en auf einer im ^at^re 1884 Deran=

ftalteten, 1885 in ben Annali di Statistica (Vol. XIV serie III a) befanntgegebenen

Sof)nftatiftif. ^^^i Perfct)iebene 3)ietl)üben finb bei le^terer jur ^.Jlnwenbung gc:

langt: 1. ift ermittelt ber 2)urd)fd)nittölol)n ein.^elner Slrbeiterfategorieen (©pin:
ner," 2Beber u. f. W.) in 16 (Stabliffementö ber 2ej;tilinbuftrie, prüdPerfoigt bi»

1862. ?lu§fnnft Ijaben allein bie Unternebmer gegeben. Sfagfelbe ä>crfat)ren ift

beliebt, um bie l'obnfäije ber i^ergleute in iümtlid)en ©djWefelgruben ber Sfomagna
unb Si.ylienö, fowie berjenigen in ben 33ergWerfen auf ber 3nfel ©orbinien 3U

ermitteln. 2. ift pon ber Sireftion ber .ftöniglid^en ©d)iff^werften f eftgeftellt , Wie=

tiel ?lrbeiter in jcbcr Kategorie einen beftimmten iioi>n bejielien. S^ie erfterc

2Rctt)obe ift bie unPoHtommenfte, bie le^tere bie einfadjfte unb materieE Wctt=

ooUfte aller anWenbbaren (frt)ebnng5arten, wofür Wir in iöraunö ^^lrd)iü a. a. D.
unb fpäter in biefem Sat)i:bud)e (oben ©. 210. 213) unferc ©rünbe Quleinanber=

gefctjt ()aben.

2ie nmteriate 2lu§beute ber im Annuario mitgeteilten ©tatiftif lä^t fid)

in folgenbem pjammenfaffen: bie ''.Jlrbeiter auf ben ©d)iffaWerften (uorwiegenb
UMönner) finb oetl)ältniömäf^ig gut gelot)nt; il)re Solinbejüge l)aben eine fteigenbe

ienbenv 3" ber 3;ej;tilinbuftrie Werben für männlidie ^.Jlrbeiter leiblid) ^obc
iiöl)ne bejal)lt; biefelben finb jebod) für bie focialpoUtijdje Süürbignng obne er=

t)eblic^en SÜert: in ber Söeberei unb ©pinnerei ^talienö l)errfd)t bermafeen bie

Frauenarbeit öor (auf K) lertilarbeiter fommt ein ^JJiann), baf^ nur ber bon
ben ÜBeibern be.^ogenc Üoljnbetrag irgenbweldje? Urteil über bie iL'age be» fpin=
nenbcn unb Webenben ^4-^Toletariatö auf ber 5lpcnninenl)albinjel geftattet: bet
i-'oljn für Weibliche Vlrbeiter ift aber redjt niebrig, ja teilWeifc erbärmlich (biS ju
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30 6t§. = 24 $f. für ben llftüiibigcu Sltbeitötog Ijitiab). 3u einignt ^ranc^ctt
ift ber So()n jeit etloa 10 ^al)tfn um ein cjcriitgc-J gofticgcii ; onberetortö, ,v iö.

in bet ©etbeninbuftxte ift er Ijcute nicf)t t)öt)cr nl^ iiii ^i^aljre 1SG2. (fiiblid) bie

Söt)ne ber ^öergteute: )ie finb buti^geljenbg rcd)t gering imb jcit 2") :,'iol)rcn auf
ber ^n\tl Sarbinien unbebeutcnb gcftiegcn, auf (£i,jilieu ftabil geblieben, in ber
JRomagna fogar ftetig gefallen.

Sie ©tatiftit ber äüa()ten (©.453-477) in unfercm Annuario') unter=
fd^eibet ftd) luefentlidt) Bon bem, mai wir in 2)eutfdjlanb baruntcr Uerftct)en. 2:aä
5Deutfd)e Üieid) l)at boS einfad)fte äBal)lii)ftein ber ilBelt: DJaioritat5iual)len auf
©runb be» allgemeinen vE>timmred)ta; bal)cr intercfftert eigentlid) nur bao äBQl)(=
ergebni'S, nid)t ber a5}at)ll)Drgang. ^n ;>tatien umgctcl)tt": Don bem ^^luefall bet
SÖa^len nad) ber !)}arteirid)tung ber iHbgeorbneten u. f. lu. erfal)ren luir gar
ni^tä, IddI)1 aber ict)r üiel üon bem aBal)imobuö: üon ber 3al)l ber ÄVit)ler' in
ben einjelnen ;iBat)lftaffen, öon bem Stimmentierl)ältniä ber "UJaloritiitg^ unb
50tinorttät»tanbibaten u. f. ro. Italien, beffcn '•|>arteibilbung eine burdjan^ ein:

fad)e ift, befilit eben bafür ein fet)r fomplivertcs Ä^al)lgefelj"(üom 24. September
1882), tompUäiert fotDoljl l)infid)tltd) ber ia5al)lbercd)tigung loie l)infid)tlid) beä
äüat)lmobUö. Sie @in3el{)etten l}ier ju erörtern, luiirbe" über ben ;){at)men bicfe^

Üteferat^ t)inauäget)en, unb oljne genaue J^enntniö ber einfdjUigigen ©efetje^beftini:

nxungen anbererjeitä mürben bie Mitteilungen ber betreffenten ^aljlen ül)ne SBert
fein. 2Bir Perlaffen bat)er biejen ©egenftanb unb ge^^en näl)cr auf ben folgenben,

tntereffanten 5übf(^nitt unfereä „3at)rbud)eä" ein, toeld)er bie ® t a t i ft i f beS
Unterrichts be))x). ®d)utn3efen§ bet)anbelt (®. 470— .>58)''^i.

SieStatifttf beö elementaren Unterrid)tö in Italien ift bie Statiftif be3

2lnalpt)abeti'3mu». ©citbem bie nationale (Sinigung erfolgt ift, l)at fid) bie 23er:

t)ältni§äal)t ber ^2lnalpl)abeten jloar etföa^ günftiger geftellt; bod) ift ber ^^ro-

jentfa^ ber ©d)reibeng= unb öefen§unfunbigen immer nod) ein erfdjredlic^ l)ot)er,

!)D^ aud5 nod) in ben ;ial)ren beö fd)ulpflid)ti_gcn »Hltet^: lüieber ein iBeioei^,

baf] e§ nid)t immer nur bie ©ünben ber UJiitcr finb, unter benen bie Si)t)ne je^t

leiben niüffen — nite fo gern eS angenommen n^irb. ^m ^a[)xt 1^x1 — feitbem

l)aben loir feine -2lnalpt)abeteuftattftit — tonnten non loO l^erjonen übert)aupt

toeber lejen nod) fd)teiben =^ 67,2(); bc'5gleid)cn Pon 100 ^i^erfoncn im ^.JUter pon
6—12 ^aljxen = 64,09; im 5llter Pon 12—20 3fat)ren = 54,30. 3luf loO

ißerfonen überhaupt würben im ^af)re 1861 = 78,06, im ^aijxe ls71 -= 72,96

9tnalpl)abeten ge3äf)lt. ^tfo ein go^^M'diritt , toenn aud) nur ein langsamer, ift

boc^ ju fpüren. Sie Verteilung ber ^ilnalpl)abeten über bie §albinfel ift natür:

lic^ fet)r ungleich: ba^ italienifd)e '.jireufjen — '•^Uemont — , foinie biejcnigcn &(-

bietSteite ie^ ßanbe§, bie längere ^eit l)inburd) ben n)ol)ltt)ätigen t^infinf? bc^

beutfd)en 9iegiment§ genoffen i)aben (^'ombarbei, Senetien) ^aben bie hjenigftcn

Unterrid^tölofen , bie ^afilifata , bie 3lbbruv}en, .ftalabrien unb Sizilien bie

tneiften: ber ftieilanb ,ftird)enftaat ftet)t etwa auf gleid)er Stufe wie losfana,

aud) in biefem ^4>unfte ift er beffcr Wie fein 3hif. — (*in red)t erfrculid)e-5 ii<ilb

bietet bie ©ntwidlung ber Slbenb^ unb Sonntnflsfdjulcn in Italien bar; im
©c^uljatjre 1884—85 Waren 7366 Slbenbfc^ulen unb 6652 ©onntag^jc^ulen ge^

1) entnommen ben inoiioflrQ})f)if(i6en 'JJiitteilunflcn bet Üßa^lftgebniüe feiten^ btl Statt»

ftifi^en SBuTeauä. 3ur Crientie'rung in ber fomtJlijierten "JJtatcric fei betmicien auf: K. I,»m-
pertico, Lo Statuto ed il Senato. K'^ina l^^O.

2) Sie ftatiftijdien (Jinäolpublifationen, benen bie 9In(iaben bei Annuan.i über Unter»

ric6t§= unb ©tt)ultoe!en in iytatien entnommen, finb fct)r ja^lretd); niir befdjrönfen un« barauf,

bie Sefcr l)iet auf bie »Diditiflften bcriclben oufmerlfam ju modjcn:

a. 2ie jälirticöc Statiftif ber iRcfruten beö ^eetes unb ber >)J!ortne, bctöffentlitftt Dom
Äriegämtnifterium beätp. JJtarincmiuifterium.

b. Sie iäl)rUct)en 9luäloetfe übet bie Statiftif fomo^I beS elementoren ali be« mittlertn

unb ftöt)eren Unterriciöt».
,. . . , ,. ^

c. Mollettiiio di notizie agraria. Anno X (I8881 N. !'••. Notme »tatipfiche «alle ruol*

speciali e pratiche di agricoltura; mitgeteilt Uom lanblüittfdiaftlicften TOiniflctium.

d. Annali dell" industria e del lommercio. .-^cuolt» darti o nifslieri nell' .inno scoImüco

188-2—83: lieiauogegeben bom -MUniflcrium für jganbel unb Jnbuftrie.
. _ . ...

e. Statistica delle biblioterhe del Kegm. ; Iciber feit bem Jaljre is<i;i umfafferO ntdjt

f ®a8 fVaörbud^ bei Untertidjtlminifletiuml ou» ben ^^al)ren 186" <;i bi« l^iT;«:*.

g. Sie aJlonats^efte für öffentliches Unterndjt-itoeicn , IjerauÄgegcben bom UntettidiU»

minifterium.
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Öffnet- ctflerc tuurbctt üon 290795 ©Gütern (276118 männliii)cn, 14677 h)etb=

lid)cn)', leitete l'on lf<9 763 Sd)ii(ern (54 694 männlichen, 135 069 lDctbttd)en)

behielt', iie 'Jlbenb: unb (Sonntng^fdjulen erfreuen fid) jc^t iBieberiim eine?

5taat.J3uid)ufie§, ber nor einigen 3al)ren für fiirje Seit, fe^r jum 5kd)teil bev

in israci^t fornmenbcn (finrid)tungen, il)nen entzogen tuorbcn loar. — (Sin fräfticj

unb gci'unb s^ntundclteö 5Jiittclfdni(tt)cfcn fennt aud) StoHen nid)t; bod) batf

barauf l)ingeirieien lüevbcu, bnf; feine l)i3l)ercn 5i3ilbung§anftatten ba^ SBcbürfni'ä

nadj einem" lcib(id) abgcfdjLoffcnen llntertid)t, ber 3tt)iid)en bem elementaren unb

bcm l)bl)eren fietit , in üollfommenerer Ußeiie al§ 3. ^. unfere (Äjijmnaficn unb

JHealid)ulcn befriebigen. Sie „()umQniftiic^e" Sd)nle ^talien§, unfet (Sl^mnafium,

teilt fid) üerniinftigerroeife in ^\oä bod) »enigften^ einigermofsen felbftänbige

2el)rfnrfe: bo-l eigentlid)e „ö)i)mnafium" (giunasio) (Seile big Berlin) unb baö

„!i?l)ceum" (liceo) (^ecunba unb ^4-'rima). Ser „(^l)muafial"=2lbiturient tritt bem=

entfpred)enb mit einer leiblid) obgcfdjloffenen SJilbung in§ öeben, unterfd)eibet

fid) alfo fel)r tiDrteilt)aft Don unjcrcm Dölltg unfertigen „eiujäljrigeu" Unter;

fefunbaner. ©an,^ biefetbe leilung luie bie l)umQuiftifd)e {)at in Stcilic» bie

teQliftifd)e yet)ranftatt , bie mit ber in fid) Qbgejd)toffcnen 8cuola tecnica be*

ginnt unb Qt§ gortfe^ung bie beiben letjten ^jal)re üor ber (Sntlaffung ^u ber

Üninerfität in boy „Istituto tecnico" jufammenfQfjt. S}ic realiftifd}e yeljronftalt

fennt glcid)faüä üernünftigcrtoeife ben Unterri(^t im 8atcinijd)cn gor nid)t; unb
ebeufolijenig mirb in Italien ba§ unglüdfelige ^toittergefdjDpt beg „'KcQlgt)m=

nafialabiturienten" au^gebilbet. Stuf ber onberen ©eite l^abe id) ftetö bie (Sr=

fal)rung gemad)t , bafj ber „ütjceumg" = Abiturient in Italien, lüaä unrflid)e§

„flQffiid)e6" Sßiffen, namentlich ßenntni^ ber alten ©ptadjen, anbelangt, bem
beutfd)en @t)mnafialabiturienten roeit überlegen ift. 3Jlir fc^eint bie Drganifation

be# l)öl)eren ©d)ullDefenä in ^tolien im grofjeu (JSanjen Diel gefüuber aU unfere

bcutfdje. Say lebrt aud) bie ©tatiflif ber Sdjülerfrequenj in ben ein^etneu 'Hn-

ftalten: Ib^^S—86 beftanben 727 „@l)muQfien" unb 326 „\Jl)ceen"; erftere Don
47 230, le^tere öon 13 696 ©d)ülern befud)t. ?;emcntfpred)enb betrug (18fc!5—86)

bie Sfi^'^ ^'^'^ ..Scuole tecniche" 425 mit 27,131 ©d)ülern, bie 3al)l ber „Isti-

tuti tecnici'" bagegen nur 73 mit 7006 ©d)ülern. 3}ie ted)nifc^en ^nftitute

toeiien bc» ferneren noc^ ben U^orjug auf, baf^ fie i^ren Unterrid)t öon l)orn=

I)ercin bem ^u lt)äl)lenben 33erufe (alfo rein „teleologifd)") anpaffen: bemnad)
verfallen fie in folgenbe ©eftionen: bie „pt)l)fitalifä):matl)ematifci)e" ©eftioii, bie

Settion für gelbmeffer, bie „agrouomifd)e" ©eftion, enblid) bie ©c!ttoneu für

„ßaufU'ute" unb für „^nbuftrielle". — Xaä UntDerfitiit^hJefeu in Stotien bat ben

partitulariftifd)en ^ug mit bem beutfd)en gemeinfam: ein ©rgebnü ber gleidjen

territorialen öntroidlung ber beiben !i?änber. 9Zur floriert bie eigentlid)e Suobcjs
Uniüerfitiit in ^toüen bod) nod) met)r al§ bei un^. 5Bon iiiÄgefamt 21 llni=

üerfitdteu boben 9 ireniger al§ 200 ©tubenten, 4 meniger aU 100, g^^i^"'^''' ^^^

tleinfte ber fleinen, toeift nur 39 ©tubenten, bofür aber 19 Se'brer auf. ®lüc£*

lic^erioeife finb bie italienifc^eu ^^Jrofefforen nic^t auf bie fioEeggelber it)rer 3"=
l)örcr angemiefenl

jLie leljte gröf^ere li^eiftung be? nie rafteuben ftatiftifd)cn 33ureau§ 3talien§

ift eine ©tatiftit ber frommen ©tiftungen unb äöot)itl)ätigteitäanftal =

ten. jLieielbe ift nod) nidit abgefdiloffcn; jebod) finb bie A^auptergcbniffe bereite

faefannt unb bilben ben ©toff .^u ben ^Jiitteitungen, iüeldje im Aunuarii) auf
©. 559—600 gcmad)t finb'). 30ion möri)te .^neifeln, ob ber riefige Auflunub pon
3Jiül)e bic^mal in einem richtigen 5Jjcr()ältniö ^u bcm SBert ber ermittelten Ztiai-

fod)en flcbe; jcbenfallä rcid)t boö ^ntercffe an ber ©tatiftif be§ ©tiflung-JlDefcn? in

feinen öiu.^clbciten nid)t über bie ©renken ^talieng t)inau-?. ^m ä5orübergel)en

fei nur bcmerft, bof^ bie @efamtjal)rc^rente ber 21 764 ©tiftungen unb 'Jlnftalten

in 3talicn (Snbe l.s8Ü ni^t toeniger aU 1724 'üiillionen ^ire betrug; fobann

1
)
Xic .ftomiiüyfton §um ^'o"* ^^^ aSetanftaltuno einer ©tatiftif ber „Opore pie" tnurbe

bure^ ftßl. üjerorbniiufl üom s. 3lunt I8811 gebilbet. Sion il)r finb biStier folgenbe Slrbeiten
qtrauegegeben:

a. Sui risultiiti generali dell" inchieeta statistica snlle Opera pie (1880). Riassunto
prcBonlato ilal lireltori' generale dcUa Statistica nelhi seduta del 13. giugno 1887.

1>. .Statistica delle Opere pie (1880) e delle spese di benelicenza .sostenute dai comnnini e
dalle provincie. Vol. I l'iemonte; Vol. II Lombardia; Vol. III Veneto; Vol. IV. Liguria.
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tnog nod) barauf l)in9Ctüiefcn tüfvben, bnf; bte Statiftif bcr Opere pie infofctn
eine allgemeine ^fbeutimci nnd) für bcn Socinlpolitifer aeloinnen fonn, alc- fie

ben Slnfang au einet Stätiftif bcr länblidjen (*ii]rntumrtiierteihina bilbet. illot:

läufig erfaljrcn Juir, baf; bie ;)iente, tDcld)c bie Opere pie an^ liiiiblidjcn ©tunb:
fiüdenj)e,yel)cn, lätjrlid) 32 70O377 ^irc betragt.

Über ben ©tanb Don ^ccr nnb ^JJiarine (f)auptfäd)lid)C CueÜen finb bie

Don ben beUigtidjen'JJüniftcrien t)cran'?gc(-icbcnen „3iotn'biid)er") ^u beridjten, crid)cint

t)ier ebenfotuenici angebrad)t aU ein "^liefcrot über ^l{cd)t-HM'leaf i'"^ ('•kfang--
niölBejen. S?ainit gelien mir an .^Uiei langen 'ilbid)nittcn iinferec- Annuario,
©. 601—676 nnb 'S. 769—S9(i, uorüber nnb fomnien mit einigen iBorten auf
bie iummarifd)e yanbtt)irtfd}Qf täftatiftif ju jptcd)en, bie lins onf 3. 677
fii§ 729 mitgeteilt rtirbM.

5Lie „Statistica dell' Agricoltura" befd)räntt fid) im lDefentüd)en auf eine

2lnbau= bejUj. grudjtüertcilung^ftatiftif , uieldje namentlid) bnrd) bie mit bcn
S3oria{)ren ermüglid)ten Üjcrgleidje nidjt Dl)ne erl)eblid)cc-', allgemeinere-:- ;3"tcrcffe

ift. S)ie naturgemäße (^inloirfung bcr billiger probu.^icrcnbcn ÜJetrcibecrportlänbct

auf bie tt)cftenropäifd]en Staaten nuifUc, jofern man nid)t bcftrcbt mar, eine

Iünftlid)e (Sdjulnnanb Don ,^öllen auf,jnrid)ten, aber fclbft and) l)inter biefcr, fic^

in jmiefadier aBeife füt^lbar mad)cn: in einer (vrtcn|iDifierung ober in einer 3"=
tcnfitiifiernng ber cin()einiijd)en !i?aubmirtjd)aft. iJAcibe 'JJibglidifeitcn, bet flon:

futren,^ bc? frcmben ©etreibes au^,^ntoeid)en, finb, mcnn auefüljrbar, im ptiuat:

mirtfrtiaftlidjeu ;5»teiffff gleid)mertig, im Dolf^mtrtfd)aftlid)en ^ntcreffe ift crflere

un'^eilDoll, leistete fegen§rcid). m^cldjen SBcg ^a^ einjclne i^anb, bie einzelne

©egenb, ber einjetne SUirt einfd)lägt, mirb Don hm mannigtad)ften Umftänben,
nid^t äun^ minbeften Don ber iöefitiberteilnng abl)ängen: ^tolic» ift bcibc äBcge

gemanbelt; bie iS'ntmidlung gut (lj.tenfiDifierung ftcllt ti)pi)ct) bie Don mir ein:

gel)enb belianbelte röntifd)e .ftampagna bar; bie ©tatiftif gicbt nn-? übet bicje

©eite ber agrarifd}en Umgeftaltung bet ,g)atbinfet feinerlei 'ülufjd)tüfie; mol)t aber

über bie anbere, ben f^ortfctjritt jn intenfiDerer 5lnhung be« iS^oben-:-, nnb ,^mat

baburc^ intenfiDcte ^Jcu^ung, baf? bie 3^talien ipccifiid)cn liöliermcrtigcn 'i^robufte

(2ßein, OliDen, ©auerfrüd)te) in immer größerem Umfange angebaut metben.

2nit SBcin maten bepflanjt:

1870—74 butdjfc^nittlic^ 1 926 832 ha
1879—83 = 309Ö293 ha.

Söefonbctö ftarf ift bie $ermet)rung be? ?lnbau§ an ben füblid)en .Ruften nnb

auf ©i,^ilien gemefen; t)iet ))at fid) "bie 2BeinprDbuttion mäl)tcnb bei' angegebenen

^eitraumö natje^n Derboppclt; übrigen? ift fett bcm :3i'>I)i^c l'^''^'^ ""d) eine mcitete

3lu§bel)nung bes äBcinbau-.- ju fonftatiercn.

,9{id)t fo ctt)ebtid), abet immetl)in in ctfteulidjer SBeifc, f)at fid) bie Jhiltut

i)e§ Ölbaum? gcl)oben; e§ matcn mit CliPcn bepflan3t:

1870—74 burt^fdjuittlid) .s9.") 134 ha

1879—83 -. 90.S072 ha.

©anj ropib l)ingegen !t)at bet Slnbau Don ©auetftüdjten .lugenommcu: in ,^ct)n

;3ai)ren um 50%; bie ^al)l ber 3lgtumcubäume betrug in Italien:

1870—74 burd)fd)nittlid) 10 661248
1878—83 = 1.5 648 616.

2)er Somenanteil an biefer enormen ©tcigetung fällt Sizilien \u.

6g untetlicgt feinem 3toeifel, ban eine betaitige entmirflung, mic fic grofje

1) gür bte tanbtDirtfdftnftltc^e Stntiflil Italien« bilbcn eine ber tDtd&liflften Cuellen bw
Notizie intorno alle condizicni clell' apriioltar.i - Helazioni periodiobp dol Miin-I. Ii \k.ri.ol-

tura, Induslria e ( ominercio (Direzion- >;Hr.eiali' ilplf Affri.oltur.i). liefe petio': -rnf«

Itcftungen &e§ Ianblutrtftf)nftlid)en «DHinitcriumö laficit fid) ctlon mit beit .S" iitb.

toittHjartlicfjen >?tQliltif -i'rcufjetij" tjorglcidjen, toie folaie ol« iiiii-h:: ::fl mb»

toitttdjoftUdjen ^\Ql)tLiüd)eru" erfdicinen; nur boü bie italu-iii'.: unfl

auf einen bcfonberen ©egenftnub l'cfd)ranfcn. iR>id)l)Qlti(ioü ' M«
r.oUettini di nutizi.' agrarie, l)erQU£-ac9cben Dom lanDlrurtidiartl: oie

Aniiali di ALTicoltura. _ _ ...^ ^. „,. ,^ . „.. „ ».
9ieuere einidjläflige ©onbcrert)c6unflen bettenen namentlid) bie a>ttlji1atimf: C«n»imento

del bestiame asinino, bovino, ovino, cni.rii.o e suino tatlo n.l IVbl-raro ISSl. Koma 188.'.
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2cilc bot 9ll.icnninfnt)olbiniet feit ben legten 20 3al)ren geTjobt ^obeit, in i^ren

©runbjiigcn füi^ ^O'-' -i"^ ^^^ f"^ ^i<^ einzelnen a(5 eine jegen^reidje bejeid^net

nierbcn iniiü. 5htv eines barf babci nid)t öetgejjen toetben: eine fold^e Umge^

flaltung bct ''^lnbaiioett)ältniijc djarattetifiett fid) bnrd) einen Übetgcing öon ber

Sclbi"tetnäl)rung bct 'Jiation ju einem ^^Infouf ftembtänbijdjet 5iat)tung^mittet

au4 bcm (frlöe für anc'gefütjtte ^obenprobufte beS eigenen üanbe?: mit anbeten

SBorten, c^ inirb bobntc^ bie toittidjaftlid^e aolibatität bet 'Uationen untetein«

anber bcttäd)tlid) ct^öt)t. Stitt nun in i()tem »edjfelfeitigen SBatenau^taujd^

itgcnbweldöe Störung ein, jo ift bie geiomte nationale 21Mrtfd)Qft gerabejn in

il)tcm SJcflanbe gcfäl)tbet: jo ftet)t jetit Italien ju ?^tanfteid) infolge beä 3oQ»
fliege?, bet jföifdjcn bcn beiben ©taaten entbtannt ift; bie 2Beinetnte eine§

ganzen 3af)rea liegt untierfanft in ben ßelietn be? italienifc^en Sanbmann§ unb

bie gauetftud)t fault auf bcm ©tamm, »eil ber Ääufet fel)lt.

(*in l)etl)Otragcnbeö 3nt"effe batf bie inbufttielle ©ta tiflif ^tiitienS

(©. 730—7(58 bcö Aunuario) beanfprudjcn, barum, meil bon bet Italia industriale

billang nur menig bctannt gclöotben ift unb »eil bie amtlii^cn (*tl)cbungen,

tDcldjcauf biefem föebietc le^tlid) angcftellt finb, fid) einer ganj befonberen Sorgs

fall unb ©eftiffenljnftigfeit »ie Überfid)tlid)feü unb ©enauigfeit erfreuen. (£§

id)eint gleic^moljl angebradjt, an biefer Stelle nid}t näl)er auf bie Statistica

industriale ein3ngel)en, bafcrn biefelbe nod} nid)t ju it)rem 91bfd)luffc gelangt ift:

bie @rl)ebungen erfolgen bejirf^roeife, unb bi» je^t liegen erft bie eingaben für

etma? mel)r aU ein Su^ienb ^Proüinjen öor. ^d) ^offe, jobalb bie Statistica in-

dustriale') 3um 5lbid)fufe gelangt ift, auf il)rer SöafiS in biefer ^eitic^rift baS

inbuftrieUe Italien au»füt)rlid) barflellen 3U tonnen.

S)ie (Selb: unb Jfrebitftatiftif, tt)eld)e nid)t toeniger al§ 71 ©eiten

be? Annuario füüt , aud) nur in il)ren ^auptteilen bier mitteilen, Ijiefje einen

Slbrife ber monetären @eid)id)te ^tolicn» lt)äl)renb ber legten 20 ^a^re fdireiben.

%\e (Sntttjidlung ber äBäl)rung^öetl)altniffe Dom ^^apiergelbunfug jum SUetaüs

gelbtoefen Wieb befanntermafeen al? einer ber ftraljlcnbften 5Hu^me§titel 3ung=
italienä angefc^en unb bie il)atfac^e bementfprec^enb auc^ ^ur ©enüge aufgebaufd)t.

SÖBir nerjic^ten l)ier barouf, bie amtliche >^äl)lbcl)örbe in il)rcn mifroifopifd)en

Ünterfuc^ungen auf tDä^rungötec^nifd)em (Sebiete ju üerfolgen, jumat gerabe biefer

3tDeig bei nationalen aEirtfc^aftsleben» einen beliebten ®efpräd)lftoff für bie

Sagespreffe bilbet unb folgetDcife ben Sefern biefer ^eitfdirift fattfam befannt

fein bürfte-). 33on ^ntcreffe in biefem Kapitel finb bie eingaben über bai lanbs

h)irtfd)aftlic^e ßrebitraefen; mir »erben berfelben im 3u|animent)ang mit bem
folgenben 3lbfc^nitt, ber öon ber 2]erfd)ulbung be» ®runb unb Si^obcnl l)anbelt,

©riüäljnung tt)un. ^ier fei noc^ mit einem SUort be§ crfreulii^en 5luffd)toung§

gcbad)t, »eichen ba§ ©parfaffenlnefen , insbefonbere infolge ber Ginrid)tung Pon
ipoftfparfaffen (auf ®runb beä ©efefeca tiom 27. 2Jiär3 1875), in ^tilisn genommen
l)at. @s betrug om 31. Se^ember:

1877
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beinctfbatcr ?liifjd)iDiing \u fonftntieven. ^loä) getinger im Sergteirt) mit anbeten

Jhiltutftaatcn aUi bic "^iüt5.bel)nung be§ (5ifenbat)nnc^es ift beffen ^iluinuljung in

;3talicn. (*e lunrbcn beförbett l<'Sy4 inSgrjamt 36 358 791 ^etjoucu (gegen

272")70488 n)ät)tcnb beS glcid^cn 3eitiQum.rin S}eutid)lanb); be2gteid)en nn ®ü=

tetn: 13414952 t (gegen 202154.549 t in 2:eittj(^tanb). 3lu5 biefen 3at)lcn ert)eat

u. 0., bo^ bctl)ältnUmäfeig bet 'iNerjonenbetfel)t ftärtet in i^tolien cntn^icfclt ift

Ol« bot (i}ütetbetfcl)r; beiiientiptedjenb fteüt fid) aud) finanjicü ba^ (J-tträgni^ bea

i5etioucubetfcl)t§ ju ben ©cfamtcinna^mcn bct Colinen in einem et{)cblic^ günfti;

gcten iüetl)ältni^ bot aU bei un-!', um fo met)t aU bie butd)fc^nittlid)c 9teije in

Italien, nioljl hjefentlid) infoU^e be^ ftotfen 5rembcnUettel)t§, länger ift al§ in

ffeutfcl^lanb. 5öei un^^ foftet bie *iietfonenfal)ifattc burdjfdinittlidj nur 96 5pfen:

nige, in ^toUen über 2 j^tanfen. 2)q§ 9]etf)ältni§ ber (Jinna^men fteüt fid) »ie

folgt (1S87/88):

5PerfDnenüerfel)r ... 98 010 689 Sire

eirgutt)erfet}r .... 28864742 =

grac^tgutbertefir . . 110 597 087 =

3)iberfe§ 2 474 497 =

240 021 076 HJire

3UiD bie (Srträgniffe au§ bem ^Perfonenöerfetjr madjen in Italien ettna "k bet

@ejamteinnal)me au§, bei unS befanntermafjen taum ' a.

eingaben über bie S^etriebs: jc. ^Grgebniffe ber einjctnen Gifcnbo^ngefeE:

fd)Qften t)Qben bei ber in le^ter 3<!it erfolgten nbcrmoligen Umgeftaltung ber ge=

famten Crganifation jur 3^'^ feinen großen 2Bert.

2In§ ber 5|joft: unb 2clegrapf)enftatiftif nur ein paar 31^^^"/ ^i^ toir ber

befferen Söürbigung l)otbcr in S3ergleid) mit ben entjpredienben beutjc^en ^a^^en
ftellen looüen.

(Se tourben burd) bie 5ßoft beförbert:

3n Stalten
1886/87

in Seutfc^lanb
1887

23riefc

51}0flfarten

©rurfjadjen u. ©efd^äftspapiere

$afete

©efamthjertbetrag ber burc^ bie

^.^oft »ermittelten (55elbien=

bungen

158 576 488
42 740 666

180 968 549

5 035 985

511 135 775 Sire

811885 330
261 200 780
269 256 900
516 238 374 3ettung§ntn.
90 691 486

17 035 916 945 2Rarf

Um biejen bert)ältni§mä^ig unbebeutenben Serfe'^r ju bewältigen, beborf

Sftaüen 30 870 ^^oftbeamte (gegen 88 606 in 3)eutjd)lanb). 2;ie föefamtlänge be^

2;elcgropl)enbrat)tnc^eö betrug in Italien am 30. ^uni 1S88 118 505 km
(272 224 km in Seutjdjlonb (1887)); barauf mürben beförbert 1886/87 in§gejamt
7 710 656 lelegramme (19 858 819 in S;eutjd)lanb).

SBcrner Sombart.
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MarpuarDfcn , Dr. .\>cinvirfi: -C^onbbuc^ bei öffenttidien 5Hc(i)t§ bct ©rgcntoatt
m yj(onograp[)ieen. greiburg i. 5?t. Lss8—89, g)jot)r. l'ev. 8".

III. 33b. 1. ^Qtbbb. 1. 2ibt. 0)1 aj ©ci)be 1: 3:a§ ©toatsrcdbt be^ Äbnia*
reidiö SÖaljcrn. Vlfl iinb 339 S.

IV. 33b. 2. |)albbb. 1. Slbt. 3. (fngelmann: Toi StoatÄrori)! bc3
ÄQifettuml Dtufetanb. 8. V—VIII unb 1-242; 53. lFied)etin: Tn§ 3tantl=
rect)t bc§ ®ro§fütflentum§ g^iiilonb. ©. IX. X unb 243—342.

IV. ©b. 2. ,g)atbbb. 3. ^Ibt. 6. ®oo§ itnb ^entif .f) an Jen: I)a3
©taatorec^t beS fiönigreidiä S^dnemarf. VIII unb 169 ©.

I. S)et (2el)beli(j^en SJorfteHung be§ bal)eriidt)en ©toatated^ts liegen in bcn
ctftfn tiict 3lbii^nttten (öieicfjidjtlic^e Stnteitung, Staat unb Staatälicrfaffung,
©enieinben unb ©emetnbeüerfafjung, aügemeine ^""fti'""^" ^^^ Stoat^geftalt)

naturgemäß bie etften brei 33anbe jeine» gtofjen unb bcfanntcn finiiptiuci^fc--' \^

©raube, toeli^e beim ©ric^einen biejer fömpenbiatiid^en 33earbcitung (1^>^) be=

reitö öorlagen. ^n bemjetben 3}crt)ä[tni3 ftcl)t aber aud) ferner bcr riinrtc 'Mb«

jc^nitt „^inan.^tcc^t" ,^u bcm ba(b baraunl889) erjd)icncnen, ber gteidjcn *UJoterie

geaibmeten öterten 33aube beä grbfjeren 3üerfe-3. ^^er Sjetfaffer ()at e-:< l)ier Dct:

ftanben, in tiert)ältni§mäi3ig engem 3tat)men eine überiidjtUdje .Su'fxiiii'ct'nMui'S

leinet im .^auptroerfe niebergelegten l)ö(^ft eingel)enben unb ftucl)t baren Stubien

ju geben unb io bie ßrfenntnil bes tt)id)tigen unb nid)t leiten eigenartigen ;Kedit3

bei jtoeitgtöfeten beutid)cn Staate! aud) meiteren .ftrciicn ^u erlcid)tetn. Seit

bem ^ai^xc 1«84, wo ber erfte Sanb bei »pauptroerfel eridjien, bat bal ftaatlic^e

Seben in 33al)ern eine .$?riiil ^u überftet)en gehabt, nield)e ba-i :Hcd)tÄinftitut bet

$Regentfd)aft ju tl)atiäc^lid)er 'Jlnftenbung gelangen liefj uub bainit in !l^erbinbung

eine Ünl)C bil ba^in nur tt)eorcti)d) miditigcr ;lierf)tv: unb 'JUiAlcgung-Mragen \\i

pxatt\\d)n 33ebcutung erljob. Ter 3«erfaiicr f)at yt bonjelbcn auf C^ruub feinet

im ^a^re 1886 er|d)ienenen Spccialfc^rift über bai :Hed)t bcr ;Wcgentfd)aft in

^at)ern Pon neuem Stellung genommen unb jetjt nomentlid) auf 2. 42. 4^3 bie

^Dibgtit^feit Pon 33erfaffung-:ninberungen ipiibrenb ber ^Hegentfdjaft gegenübet bet

entgegenftet)cnben, wenn aud) nid)t yim unmittelboten 'Jlulbrucf gelangten 'Jlb:

fic^t ber 3]erfaffung Perteibigt. „Tic Staatsgeioalt erträgt mobl eine Selbfl=

befd)räntung, aber feine Sclbftperftümmelung." — 3m iibrigcn finb bie Wrunb^

gebauten ber Scpbelfc^cn ftaatlred)tlid)en '^luffaifung, nami-M"- '- '^•" •• "•• ben

(£l)arafter bes 2^eutid)en iHcidjcl unb bie l'euguung ber 'H: bti

Staate? betreffen, bcfannt unb oft erörtert: el bebatf bicr 1 ._ .
,<i"f

biejelben. ^erPorgel)oben möge inbel fein, baf? ber 3)erfaffet iS. 44) oon feinet

^^luffaffung, lDetd)"e ben 33egriff bei 33unbelftaatel Pertotrft unb b;v? 'Mtiiii füt

afa'^rbud) XIII 4, l)r§fl. Ö. ei^moller.
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cinfii Staatcnlnnib flaQt§rcd)tlid)en ß^ataftct? anfictjt, jelbft fogt, ha^ „bie

praftiicl):pi'litijcl)c Ä^ebcutiing biejer D(cinung5Derjd)icbciit)eit nielfad) toeit über=

jc^iita luirb. ^d] lüüfete"
"

fi'ujt et tjinju — „taum eine flaatetcd)Uid)e ©injeU

froac, bei tt)eld)er jene gtunbjä^lidje D^Miiungöücrfdjicbenljcit t^leidjljeit ber 5ln=

|id)t auä!d)löjfc, Wie aud) umgctcijrt bic Dieimtngi-gleidjt^eit in S^c^ug auf bie

Tcd)Uid)c 'Jtütur beö 9ieic^cö i)ieinungööerjd)iebenl)etten in fet)t Inidjtigen (Sinjel:

ftogcn nid)t ücrt)ütet." — 2^et unifaficnberc VI. ^Ibjdjnitt giebt eine S^otftellung

bcr lüid)tigften 5Hcd)t§bc3iet)ungen ber l*anbc^ = (inneren , ögl. <B. 241 5iote 2) 3Jer=

h.iQltnng, Uielc^e in banfcnstuertet SBeije über bositnige IjinQUÄge^t, toas in ben

ineiftcn "übrigen auf bie beutfdjen (^injelftaatcn bejügüdien Seilen beö .^anbbud)§

geboten luirb. Utucft eine eingct)enbe Erörterung be§ ftaatlidien ütcc^tö bev @lau=
benegejeUjdjaften in ^al)etn luirb barin begriffen, söemertungcn über bie ä3er=

ttiattung ber au^lüärtigen ^Ingelegentjeiten unb boS §eertocjen bilbcn ben ©d)lu6
bfö Üianjen.

II. CS'ngclmann giebt unter 2(u^fd)eibung bee bcfonberö bet)onbeltcn fin:

länbi'djin Staat5ted)t^ eine fet)r eingcl}i'nbe S^arftellung be5 9{td)t5 beö ruifi|d)en

ftaUcrreid)e':<, in toeldjer bie eigentüniltdje Crgnuifation ber äiertoaltung in ^.üfien,

im i.'anbe ber 2;onifd)en fiofafen, im iiönigreid) X>o\(n unb in ben Cftfecpro;

binjen ben (VIII.) ©djlufjnbfdjnitt bilbet. 9iad) einer furjen (Sntftel)ungegcjd)td)tc

bes ruffiidien 9{eic^e§ unb einer rajd) (©. 12) t)DU,^ogcnen g-efiftellung jeine§

ftaQlärfct)tlid)en ßt)arnfter§, lueld^e in bem Sai^e gipfelt: „IKufelanb ift eine ein=

fadje 2)tonorct)ie, in tt)eld)er bie gefamte StoategelDolt bem jeweiligen -Raupte
bee ixaiierl)au|e^, bem rcgicrenben j^aifer al« ö^igentum juftefjt", toirb an erftet

Stelle „bte fouperdne felbftt)errfdienbe ©ftüolt", fobann bas Stoati-gibiet unb bie

Unter tt)anenfd)aft erörtert, ©inen breiten Dioum nimmt bie Crganijation ber

a>ertoaltung ein. STen üieic^ebel)örben unb Dhniftcrien folgen bie Organe ber

^^JrouinjialPerlualtung, an bereu (£pi^e ber föouPerneur erjd)eint. Unter itjm

[tcljen ben itronbeprben bie Crganc ber SelbftPerlualtung: bic 2ibcIeforpora--

tioncn, l'anbjc^aften, ©tobte unb il'aucTngemeinben (mir) gegenüber, unb jrcor fo,

büfe beibe ©ruppen Don £rganen jum Seil in felbfiänbig'er 21)ätiQteit, jum 2ett
aber in gcmi|d)ten 33el)örben unb .Romnuifionen erfdjeinen. 9fadi einer furjen

©torterung ber 9ied)t6Pcrt)ältniffe beö ©taatebienftcs folgen im YII. ?lbjd)nitt

„bie 3lufgaben ber SBcrlüoltuiig", tuobei ^unädjft auefül)rlid)er bie föefe^gebung
unter ^ugrunbelegung ber Sd)eibung Pon ©efeti unb a3crorbnung, ©efc^ im
materiellen unb formellen Sinne, fobonn aber, 'in ber butd) ha5 Jpanbbud) ge=

botenen ii^eid^iiintung auf bie ©runbjüge, ^uflis, innere Scrhjaltung, Äiricg§=

unb ginan,\n)eien bei()anbelt inerben.

(Äö ift fein erfreulid)e§ 5Bi(b, treldje? {)ier Pon einem cbenfo funbigen al§

unparteiijdjen JarftcUer bem 2luge be^ beutfdjen l'efere entrollt mirb, ber neben
einer fraftpollen Staatsgewalt bie |ierTJd;oft bcs JRedite unb baö ii^cftel)en einer

georbneten 93olfsfteit)eit al§ bie ®runbIogen eine« blül)enben igtaatBlx)eien§ ^u
betradjten fid) getnöbnt t)at. laM fteljt" ber ajerfafftr bem aulofratifdjcn Me-
gurungefi)ftem an fid) nid)t prin.ypietl ablebnenb gegenüber. „3:ie Siutotvatie ent=

^dli an unb für fid) nid)t5 bem 2bol)le unb ben lüciljten Sntereffen bce ä^olfe^ tent^

gcgcngejetUeö. £er SUutofrat fann beffcr aU mandier anbete bae äiotfftool)! unb
bie ^ntereffen bes Sliolfed. erfennen unb forbcrn, felbft trenn infolge menfdilidjer
Sd;müd)l)cit ÜJüfegriffe im einzelnen Portommcn. S^em 2i«efen ber 31u*tofrotie lüibet;

jprid)t e^ nid)t, baf] bic Pon berfelben gegebenen ober ancrtannten ©efetie für
unantaflbar gcl)alten tuetbcn unb btr ^lutoftat fid) an bie Pon il)m felbft ge=

gebenen ©efelje t)ält. 9hir äliiüfür unb gcietVlid)c Drbnung fdjliefeen einanber
ouö. (Sm aiutotrat l)at fein Sntereffe SBiafür ju üben. 5lud) ba^ fubjettiPe

^ntcreffe eines 9futDtratcn Wirb fid) mit bem SBolfsinot/l fiele percinigen laffen
u. f. tu." (g. 1Ü3). Jaejenige, tnae ber iU'tfaffer Pielmel)r immer miebet füt olle

llbct unb l'eiben bee tuififdjcn Sloatc-Wcfene, feiner Seile unb ©lieber Perant:
iDottlid) mad)t, ift nid)t bie 3liitofrotie, fonbern bie Ö^ureauftatie, bic „nio§:
foioiidje i^uteauftotie", meld)c ibte Slutoritöt fo getn mit bet bcö Hionatdjen
ibcntifi.^iert (S. 1")1) unb unter bem aiotmanbe, bic Slutoritöt bcS .^errfd)et§
oufred,t,^uetl)olten, it)ren äi>iaen unb il)r ,3ntereffe an bic SteUe bes ©cfcljcs
letjt unb bic§ um fo leidjtcr fann, ols fie allein beftanbig bas Clir bes C^crr^
ld)cts l)at (S. 103). ^.JUi biejer Si^uteaufratie btid)t fid) bte'gcfeljmüfeige SüetWaU
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tung; „benn md)ii ift bet ^Butcaufratic \o ucrljofet h)ic föe)c|! iinb 3{cd)t, lucim
|otcl)e# tf)tem (^rmeffen Sc^ranfcit jieljt". „Tct iyurcnuftat ,'

luic IJiufjlanb il)u

jeit ben mo^fomijd)«! Reiten fciiueit gctcrnt ()Qt, lüiH nur jnnc äJorjcl)tift , bie

2BtxfUd){ett iöia er nid)t teiincit, bic nuifj iciiieiii ^4>Qpicv, jeiiu'in CU)QUuiniemu3,
bot ^4-^oUtif, »üie et iie Quifafjt, ^ulicbc flcbrodjen Jücrbcn" (6. 12.") i. So luiU
er aud) üon irgenb einet Selbfliinbigfeit bet leite beö gtofjeu Wanjcn iiidjtö

tDiijen. „Sie 45ureauftatic bejeitiflt aUeö, Idq^ irgenb luie auf einen orfloniidjen
übet f)i|"tDtijd)en ^ufammentjaug l)inbeutet unb fi'd) hjillfüvlidjer UJiobeliinq cnt=

3tel)en fönnte" (©. 2u4). fiion ben 2J(ünatd)en a{n|";lQnb5 finb luiebctl)ült in
h)o{)tt)etftanbenem $Reid)äintetef)e ^Jtoöinjialtedjte für eloige Reiten bcftätigt unb
anetfannt lüorbcn. „Vltlein bou jeiten bet ^uteauftatie "ift ftets übet futj ober
lang bnö Jöcftreben f)etüotgetteten, ba^ luenn gleid) l)ül)et entloideüe unb mel)i
ouagebilbete iküüinjtalted)! ju bcjeitigen unb gclualtjam oüeö nutet ba-j unent^
tüidelte tuifi)d)e afed)t unb bie eigene äöittfüt ju beugen" (S. l">o). laf} bie

Suteauftatie bementiptcdjeub einet luatjtcn SetbftDetnjaltung fnnbtid) gegeniibci;

ftet)t, ift nut natütlid). „3iie 33uteauf rotte fanu e-J fid) nidjt benfen', baii ber
6tnat unb irgenb ein ©taatsinftitut beijet ücttüoltet, ein StaatÄbeUitfnis beijet

beftiebigt luetben fann als biud) fie. — Sie tujfiidje Jöureanttatie bettodjtet

aud) ^eute nod), toie im alten *4>oli3eiftaat
,

jebe Beteiligung bet Uutettljanen
aU folc^et am ötfenttidjen l-eben all eine 'ilnmaijnng bet iDeijen unb unfcl)lbaten

gütjotge bei 53eanitentuniö gegenübet" (e. 12ü),

jLiefe 2)(ad)t bet 53uteauftatie äufeett fid) nun an Ijodjftct Stelle in einem
omnipotenten ^Jitniftetialbejpottemus. Sie IJtiniflet, oblDo^l an bie beftcl)cnben

©eje^e gebunben, I)aben aud) fotmeH ba§ Siecht, il)te i^efugnifie ju übeiid)teiten,

Itjo boö Sntf'^efje be§ Staates e-3 ßetlaugt unb bie ^Diajjtegel nad)ttdgtid) oom
ßaijet (bejfen Dt)t fie allein l)aben, »gl. oben) gebilligt toitb iS. 07). Set ''Uex-

faijet äeigt, »ie biefe minifletielle ^illlmad)t fid) immev »uiebet jebet .itontrotlc ju

entloinben toeij, luie fie namentlich bie Befugniffe beö Senats lünfotiid) gemacht
^at (S. 60. 6.. 150) unb Da» untete Beamtentum, ttotjbem baSjelbe gejc^lic^

ba^ 9ie(^t unb bie !l>flid)t t)at, bie StedjtmüBigleit einet miniftetietlen Boij^tift ju

ptüfen, in bet ^tajig üötlig in it)ten ^änben I)ält (S. HS. l'6f<). Saf3 untct

folc^en Umftönben füt eine gefid)ette ütedjt^ftetlung bet Staatlangel)i)tigcn fein

Staum bleiben fann, ift flat. (£l)ataftetiftifc^ ift, ba| ba^ Ö5eic|! ben Ülusbrucf

„Staatöbütget" ntd)t fennt (&. 21). ^t^reffe unb Beteinlloefen liegen in ^efjeln

(S. 24. 172), boa IRed)t bet fteien ^JJletnungsäufjetung ift beid)tänft, inbem alle

öffentlichen Silfujfionen, lDeld)e Sluftegung f)etoottufen fijnncn, oetboten finb

(©. 24). Sie perfi3nlid)e 5teil)eit ift ,^ltiat babuvd) getDät)rleiftet, bafj eine Sttafc

nut butd) tid)tetlid)C5 Utteil t)erl)ängt merben loll : abet ,\eitmcilige UJetl)oftung,

SluölDeijung, SJetmeijuug u. f. id. gelten nic^t aU cttafen, unb fo fann bie

Slbminifttatiügeloalt felbft bie ä>eti"d)icfung nad) Sibitien nad) ibrcm Cftmeffcn

bcftetieien (®. 23. 161). Sen gtöfjten Sd)U^ gegen äßiUfür auc^ bet Butcau:
ftatie befi^t, „tuet betec^tigt ift, ootfommenben gaüs fid) unmittclbai au faijct^

lid^e 3Jiojeftät ju toenben C4>tiDilegium bce 'Jlbcls)" (S. 144. 106i.

Sie Dtganifation bet 3ied)t5pflege unb namentlich bet Bcilooltung ift bon

einet ctfdjtecfenbeu 3Jiannigfaltigteit. Sabci abet fct)lt es oft genug on otgani^

jd)en Beftimmungcu, loeld)e bie Steibung jluijd)en bon ociid)iebenen ielbftiinbigeu

unb unabl)ängigen Be^ötben liett)inbctten unb biefelbcn als (^liebit eines em-

^eitlid)cn Ctganilmul etfc^einen liejjen (S. lü.')i. Set l^etfaffct jeigt bied

3. B. am „ii^oloftgetic^t", bem einzigen ftänbijdjen @etid)t, meldjcö in iHuß.

lanb übtiggeblieben ift, bas aber in bas allgemeine Wctic^tsJDftem nidjt fin=

gcgliebett, fonbetn ööllig losgelöft öon benijelben ift (£. 12;li, unb befonbcts aud)

an bem gegenfeitigen SJct^ältnis bet 9icgietungliiel)i.itben unb Sclbftiu'tiüaltungc-

otgane (S. 10-5). 3ln onbetet Steüe ift et genötigt, feine üictnnmberung baiübet

au^aufptecfjen , ba^ Bel)ötben, bie meift aus benjelbcn 'IJetjoncn bcftel)en ,
ort m

einem unb bemfelbcn l'ofal il)te Sijjungeu abl)alten, als netjdjiebenc Bebmben
bettac^tet unb fo jut Äottefponben; miteinanbet genötigt metben iS. 12^i. t^iue

golgc biejet ^uflöube auf bem ÖJebiete bes matetielleu iüctlualtungsredjts ^eigt

bet 5ffentlid)e Untettidjt. „^n feinem Staate ift bie Beiuuiltung bes Untere

ti^tsioejeus unter fo niele unb fo netjdjiebcnc iKcffottl oettcilt loic m JKufilanb.

^(ebes 3Jtiniftctium l)at feine Sd)ulen unb üetloültcl -biejelben nad) feinem e*r»

1-.
•
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mcijcn, fo boH i" ^^e^iig auf Crgaiüfntion unb 33eth)altung, ©tunbfä^e unb

Uittctric^t.5mctt)obe, HHttel imb 'S'i(\e be§ llnterrici)t§ bte berfd)iebenften 5ln=

fdbanunacn ,^u glcid)et 3fit mofegebcnb fein tonnen" (©. 186).

3iun 2d)"lufe merben, wie gciagt, bie bcfonbercn a}ertDaltung^otgant?mcn

bc§ ;Kcid)c-:- bcl)anbclt. äion ^ribitien fagt bet äJerfaffet, baf? bie ©efdiidjte

feiner SjScrinattung bi? auf bie neiicfte ^eit eine ®efc()id&tc untDirtfd)Qftlid)er ?lu§=

beutung jum Schaben für bo^ Snnb unb Dt)ne ^hi^en für ha^ 5Reid) gemefen ift.

Jlüe "'Jlnftrengiingcn ber gentralberlüaltung ^ur Sefcitigung ber Hfißbräud^e

^aben fid) bil auf bie neuefte 3"t al§ öergeblid) ertoiefen. C5§ 'i)ai bem Sanbe

ein fefteö 9{ed)t, eigene a3ertt}altung unb unabf)ängige5 ©eric^t gefehlt. 3lIIe§ bie§

ift ctfeijt morbenburdö ba§ (Srmeffen ber WQd)t{)aber; ^ij^bräuc^e fud)te man
ju oefei'tigen, inbem man ein Srmeffen burd) ba^:, anbere übertnodien liefe. %it

^ufunft Sibiriens ^ängt bobon ob, ob bem ^anbe jene unerläf^tid^en iPebin*

gungen gebeiljüdjer ;}{cd)UenttDid(ung burdö bie neuerbtng? bcQbftd)tigten ^ieformen

tuirflid) Werben geboten werben." i"©. 202.) Unb üingt c§ nid)t wie eine boppelte

I1}at)nung, Wenn Iiinfid)tlid) ber Cftfeeprobinjen (®. 22-5) bie t)iftorif(^e 3Iu§:

füt)rung gebrQd)t Wirb : „Sie bon ben ^efuiten geleitete tatf)olifd)e 3^eaftion

überflutete ^^oten, mit berWben berbanb fid) polnifd)er ^lationotitätsbünfel, um
!i!itlQnb bie öJeWiffenefreitjeit, ba§ beutfd)e 9Ie(^t unb bie beutid)e i?ultut ju

rauben. Unter nnfäglic^en ßetben Wiberftanb ba§ Sanb; bie polnifdje Üiegierung,

Weld)e bo« Privilegium Sigismundi Augusti gebrodjen t)atte , tierlor ba% Sanb
an ©d)Weben: ®eWiffen§freif}eit, 5Red)t unb 3ied)t§fd5u| Würben wieber ^ergeftcKt.

3lnbertt)alb 3at)r{)unberte I)inburcö War ©c^Webcn im 5iorben ©uropal bie bor=

^errfdienbe *JJiad)t. 3l(§ bie Dtegierung it)rer Omnipotenj bog Sed)t opferte unb
im 5famen eine» fogenannten Stant^WotjIc? Siülanb» ^Jted)t brad) — q(§ ob

9te(^tlbrud) unb bie ©ci^äbigung unb ber 9iuin einer ^Jrobinj jcmal? ein

*Jieid) ftärtcn fonne, aU ob bie Sät)mnng eines ®liebe§ fematc- bem ©nnjen
9tu^en bringe, ei nid)t bielme^r fd)äbige — , ba ftür^^te ©d)Weben burd) ben nor=

btfdjen ßrieg t)cn ber <g)D^e feiner 'IJJad^t. Siblanb unb @ftt)(anb fnmen an
äiufelonb buird) bie mit $eteri be§ ©rofien ©anftion abgefd)loffencn .ffapitutatio=

nen. — 2)ie in ben ffapitutationen ,^ugefogte (SeWiffen?freit)eit, bte Unantaftbar=

feit ber lutl)erifd)en ßird)e unb ©d)ute, bie beutfdie ©prad^e unb beutfd)e 33er:

Waltung, bie 3lufred)tcrl)altung eigenen 9}ed)tö Würben im ?h)ftäbter ^rieben
uoc^ einmal garantiert." Unb bann? — —

.

III. (Sine befonbere S^arftcHung t)at ba§ ©taat§red)t be§ (SrofefürftentumS

fjinlanb burd) S. ÜJfed^elin, ©enator in .£>elfingfor§ , erfat)ren, Wetdier, Wie et

auf ©. 245 5Jote 1 angiebt, in einigen ieilen feiner ?lrbeit fid) ber 3Jlitwirtung

bon ^^rofeffor .f)ermanfon an ber bortigen Uniöerfttät bebient t)Qt. ^'i^^"'' ft^^t»

Wie ©. 340. 341 be§ näl)eren au?gefn()rt Wirb, mit bem ifaifertum IRufelanb

nidjt im 23ert)ältni§ einer blof^en ^JSrociinä, fonbern einei burd) Siealunion ber=

bunbenen felbftönbigen @taate§. Jritt aud^ biefer ftaat§rec^tlid)e Sualiimui itt

ben internationalen 5ye3iet)ungen unb bi§ ^u geWiffem (Srabe aud) im .f>eerWefen

mel)r jurüd, fo erlangt er bod) auf bem ©ebiete bei gcfamten inneien ©taat^s
leben? feine l)en)orragenbe 4^ebeutung namentlid) baburd), ha^ bie fouberäne
^erric^ermad)t bei ruififd)en i?aiferi ali ®rof;fürften bon ^inlanb burd) ein um:
faffenbei l'HtWtrfungired^t bc^ ftänbifc^en flörperi gebunben ift. 2)er letitetc

l)at jebenfalli feit ber ßanbtagiorbnung oon lSß9 ben 6f)aratter einer moberneit
SJolfibertretung, Weld^e oljue 9tüdfid)t auf ftänbifd)e ©onberintereffen bem StPillen

unb 3Bot)te bei ©efamtüolfei ju bienen beftimmt ift, Wenn aud) feine ^ufammen:
fe^ung oui biet befonberen , regelmäfjig getrennt beratenben unb befdjliefjenben

©täuben: bem *2lbel, bem geiftlid)en ©tanb, bem 5Bnrgerftanb unb bem ^Bauorn:
ftanb, ,5um Jeil nod) auf älterem Soben ftel)t. iöei ber ©efefegebung, bet ©teuets
bcwitligung unb ber f^eflftellung bei 58nbgeti ift bie DJfttWirhtng bei ^aubtagei
Don grof]ct ftaatired)tlid)cr Öebeutung unb Tragweite, unb bie ftate unb ge:

Wanbte Torftellung bei barauf bezüglichen 9'{ed)ti gewäl)rt bem beutfd)en SeJet
mand)e intereffante a3erglcid)ungipunfte. S^iei um fö mel)t, oli ber ^Jjerfaffer biet
ebenfo Wie in anbercn leiten" feiner IJJonograpt)ie fid) mit ben ©runbbegriffen
ber mobernen teutfd)en ©taatired)tiwiffenfd)äft befteni bertraut jeigt. 3lud) bie
fur^e larfletlung ber 9.(erWattung bringt mant^ei ni^t aüein juriftifd), fonbcrit
Qud) bolfiWirtfd)aftlid) Sintereffantc: bie auf ben ©d)u^ ber inbuftrieEen ?lrbci-
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ter getidjteten 3)in§Tegeln, bic aagcnicine ^'cntiünäannalt für Seeleute (£. ;{32.

833J, bicje ^^'unfte jcten aui- einer ;Keil)e üiiöctcv befuiiDcre lierDotgetioben.
IV. Tie jyeQtbdtimg bcä bäiiijdjeii StQQtsvcdjta huxd) ©üü^j unb .^laufen

flet)ött lüOl)l ju benjenigcn 'l'attieeu bec' A^oanbbiidjs, tucldic ipecieU bcii Staates
mann luie beu ^utiften am meifleii ju fefleln im ftonbe finb. iltot allem i|t eä
bex ieit bem ^al)xc: li^l'Z in immci id)ätfcrcn formen unb mit fteti ^uncl)nunbet
(Stbitterung gefütjxte U^erfaijungetampf (ä. 35), bet etncvjeit.j mandjcttci politiidjf
5Betradjtungcn äeitigt, toie er anbexerjeitö cuu- ganje yieit)c fdjnjietigct «yrogen
be» fonftitutioneüen ®taat§red)t« in beu i'otbergrunb ha ijffentiidjeu ^uterejie^
getücft t)Qt. 2)ie iUerfaffet fiil)ren au^, bai^ ba^ bäniid)e Wtuubgejelj an fid), iu=

folge bcr bem .Rbnige cuigeväumtcn Stellung unb ber (i!)leid)bcred)ttgung ber
bciben Üieid)'5tagsabtcitungen (äJolfsting unb :i'anböting.), fciue günftigeii iüotbc:
bingungcn für bie ©ntlüidlung be^ fügeuannten patlameutarijc^en Sijftems bat:
bietet, ha\] aber ttotjbem ta^i 33olf5ttng bie Iurd)füt)tung beöjdben butd; eine
9ieil)e Pon Slbteijcu an beu ÄiJnig, burc^ ä;ülfitingbeid)lüfje, üietloetfung ber
i^inan.^gefetje iolDte aud) burd) bic äüeigerung, bie boii bet 'Jiegictung üotgclegtcn
föeje^eöüotldjläge ju bel)onbeIn (Sjctborrungepotitif), unb anbete ötjulidje idjutte
ju etälutngen bcftrebt ift. ^Jcameutlid) ift b'a^i 51)Ctl)allen bet oppofittoneaen Dicl)t=

!^eit be§ U^ott'Stingö ju ben tjon Dct 'Jicgietung üotgelegten 5ina^,igeict^(fntn)^^fe^
in ;:; 73 JB. 110—114 tu ausfülitlid^et aBeiie batgefteUt. Xie iüetfafjet fou:

ftatieten fetuet, baß bie Siegietung, butd) bie fonjetüatiDe trottet unb baä l'onbä:
ling unteiftüfet, biejet iJ3etDegung biäfjet mit (fifolg bic Spijje geboten l)abe.

%ai ÜJiittct abet, butd) luetdjes t)ouptjdd)lic^ bai Jiouigtum ba^u tm flanbe gc:

toejcn ift, ift ba^ 9ied)t bet ptoüifotifd^en ©eie^gcbung CJiotuetotbnung), ouf
©lunb beffen uad) § 25 bc» (ytuubgeje^e^ „in bejonbctä btingenben gälten bet

ftönig, iDcnn bet 9ieid)etag uidjt oerjammelt ift, ptolnjotiidje (^ejetje ettaffcn

fanti", tüclc^e jeboc^ uidjt gegen bae ©tuubgefetj ftteiten bütfcn unb immct bem
näd)ften 9ieid)^ta9e üorgelegt roetben muffen. ^Jtatutgemdfj tjat biciet ti>atagtapl)

in ben politifdjeu ©tteitigteiten bet legten ^al)te in Säncmatf eine grofjc JtoQe

gcfpielt unb fet)t abtoeidjenbe ^uetegungen etfat)tcn. 2ie ^üetfaffet Ijaben ]ü
ben fid) ctgebenben yied)tsftagen eiugcl)i'nb Stellung genommen unb 3. ^. et:

öttett, ob, folueit gcloiffe gtuntgcictjlicfje ^i^cftimmuugen nac^ au^btüdltc^ct 'iin-

otbnung bes ©tuubgeft^eä felbft butd) einfad)c ©efejje geäubett mcrben biitfen,

bieje 3tnbetung oud) butd) ptoDifoiijdje ©efe^e getroffen loetben biitfc — , ob ba^

pTOtiifotifdje ®eie^gcbung^ted)t, toie gclel)tt toitb, auf bet oetmutettu ^nflintmung
be§ t)feid)etagc» beruf)e unb bestjalb unftattt)aft fei, mo bet Oieic^etag bereits

feinen ablDcid)enben Stanbpuntt ju etfennen gegeben i)abc ^, ob tjietuad) uament:

lid) , loenn eine bei bciben 9{eid)5tag5abteilungcu ben ginanjgefeticntmutf Det^

ftiotfeu ^abe, ber i^önig, nac^bem bet 9Jeid)etag gcfdjloffen, bete'd)tigt jei, ein

ptoPijotii^eS fjinanageje^ ju etlaffcn — , ob ein foldjeä übet^aupt yiläjfig unb

inabefonbete eine Steuetet[)ebung auf fötunb beäfelbeu uad) «; 49 bee Wtunb:
geje^Ca ftattt)aft fei -

, ob ein ptol)i|otiid)e5 föcfeli, tt)cld)e-: bem 5Kcid)öiage bei

feinet näd)ften Seffiou äluat oorgelegt, Don il)m aber nic^t ^u Ifube beraten

toorben ift, feine ©cltung netlierc — u. a. m. ^w allen bicfcn gi^ogen t)üben

fid) bie Setfaffct, loeldjc uad) it)ten 5lufeetungen ouf S. 3.'). 7>; polittid) GJcgnet

bet oppofitionellen 35olf^ting5:2)Jel)tt)eit finb, jmeifclloö bcmiil)t, unpartciiid) unb

rein juriftifd) eine entfd)cibung ju geben. Cb berjelben in aüen '4.>un(tfu gleidje

lluanfed)tbarfeit jutommt, batübet fü^lt fic^ JHeferent an bicfet Steüe 3U tidjten

nic^t berufen.

3lud) fonft bietet bie 3lbf)anbluug mand)crlei ^ntcreffante-?. "^m 1. Vlb»

fd)nitt „S;ie Staategruublagen" merben Staatsgebiet, Stnat-jougcljörige, Öirnicn

ber Staatägeroalt, bie iUerfaffung unb ba-- Wrunbgciet! bebanbelt. Vier tritt

namentUd) 'bie eigcntümlid)e ©efialtuug bcr Staau-angel)orig[cil t)crüor, nadj

lt)eld)er ein mit bem Untcrtl)ancuoert)ältnie- nid)t notwenbig uiioinmenfatlcnbetf

unb burd) bal gefe^lid) bcftimmte 9fed)t, fid) im Var.be aufiubolten, l)o"Pti'irt)l>d)

d)arafterifierte§ Staatebiirgerred)t ouutiici)mcn ift, lueldjcö oud) ^Jüc^tcingeborcnc

burd) (finlDonberung unb '3lufcntl)alt oon beftimmter STauer crrcerbcn (önncn.

S^iefen cingetnanberten Staat^sbürgern gegenüber nel)men bann bie t^ingcborencn,

h)eld)e bai ^nbigeuat eutmebcr burd) ©cbnrt (uid)t uubcbingt uon eingeborenen

ßlternj ober 5^aturalifierung erlüorben l)aben, eine .erl)öt)te iHec^tefteUung ein.
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S»eincrfcti*uicrt ift aud), bof;, jotücit iiidjt bcfonbere SBcrttiige anberes beftitnmen,

llntcrttiancn frcmbet Slanten, tticld)e in 'S^änematf fefi^aft ftnb, nid)t o{)ne

toeitcrfä ciiif ©riinb bic5e-5 Untcrt{)aticniieTf)ältniffcÄ baoon befreit finb , al§

tKcfniten nulgeI)obcn ,ui tuerbcn, fonbetn nur, foferit btc föefetje i{)re§ .F)eiinat=

laiibc-: biffem* "^iiibernb in bcn SBeg treten. ?JUt bem S^eutfd)ea 9ietc^c ift ein

formlidjer '-Vertrag nid)t abgefd)Ioffen , bod) ()Qt bic bdnifc^e Ütegieriing auf ob:

miniftrotinem SBcge bort anfäffigc 2;cutfd)c baöon bigpenfiert, ,^um bänifd)en

.(Iricg^bicnft Quc'gel)obcn ,^u rtetben , nadjbem eS beutfd)erieit§ fonftatiert luar,

baf! eine entfprcdjenbe 9iege( auf bie in Tcutfrijtonb fc§[)aften 2;änen jur 3(n:

a^enbung gcbradjt ttiirb. - - 9U^ ßinlcitunq bes vierten J^apitet» „3)ie 9]erfaffang

nnb baö Wrunbgffe^" geben unter ber 3iubrif „iL?erfaffungegcfd)id)te" bie biinifdien

'Jlutoren jugleid) eine Sarfteflung bcr auf bie frühere fd)testDig=f)o[ftcinfcl^e ^yrage

bejügtidjen i)fed)t^t)erf)ättuiffe, ju lueld^er bcr -herausgebet nn ätuei Stellen (S. 25.

26) eine Slnmerfung hinzugefügt t)at.

Ter jtrcite 5lb5d)nitt fprid)t öon „ben 3nt)abern ber (StaatSgeiDolt". ^m
teiltoeifen ?tnfd)(u^ on bie i*et)re Pon ber @ert)alteuteilung beftimmt nämtid) ber

§ 2 be§ Öitunbgefefeel: „®ie gejetjgebenbe ®ctt)alt ift beim Ä?önige nnb beim
Oieidjetage im 3[^erein. 2:ie au§übcnbe ©etralt ift beim fionige. S^ie ridjtertid^e

®ema(t ift bei ben ©eridjteböfen", rt)o,yi § 11 nod) (]in,5ufüiit : „Ter HoniQ i)at

mit bcn in biefem Srunbgc'c^ feftgefc^ten 3?efd)ränfungcn bie oberftc ©emalt über
aüe 9(naelegcnf)citcn beä Dicidje» nnb übt biefelbe burd) feine l'Jiniftcr an^". Ta^
nad) berjonbctn bie 5üerfaffer in biefem 2lbfd)nitt aU 3nf)aber ber @taat§geh)alt
bcn Äönig unb ba§ fijniglicbe .^au§, bie OTinifter, ben 'J{ei(i§tag unb bie ®erid)te.

J^infid)t(id] bcr le^teren fonftatieren fie (@. 71) auSbrüdtit^, ba^ bie Tifafterten

itire (SciDoit nid)t im 5iamen be§ .Röiiigs aueüben, fjnbern im Ö5egcntci( fclbft

berfoffungemäfeige 3nt)aber berfelben ftnb. Tic nad) § 11 nötige miniftericEe

.Rontrafignotur ttiirb öon bcn SSerfaffern fclbft für ^iititärbcfeblc beS Jffönigä

erforbert. Tem flönige eine befonbere Stellung al§ lfrieg-jt)err einäurdumen,
toirb mit befonberem .giinttjci? barauf abgelehnt, "ba^ ber § 23 b§ ©runb^cfe^e?
Pon 1S49: „Ter -König t)at bie oberftc ©ettjolt über bic 8anb: unb bie (Scemod^t"
in ba§ jetjt gettenbe (Srunbgcfet! nic^t aufgenommen fei (©. 47). „Ter fiönig

!ann folgtidi 3. S. nid^t perfönlic^ bO'S .ftommanbo über bae .^eer im {^ctbe

füf)ren"(!) (S._118). — Cb in ber Zl)ai fo tucitge'beubc prafttfd)e 5?onfcqucn,zcn

QU» ben boftrinören ©äj^cn bcr 5)erfaffung ju 3iet)en toaren unb ob fid) mit
einer fold^cn ftaatSred)t(ict)cn ©runbauffaffung unferer fluteten über bic 5)icc^t§:

flftlung be§ Wonard)eu i{)re loeitgcbenbc ^liertcibigung bca tönigtid^cn 3(0tPcr=

ov^nungered^tg, in meld)em fie ja ein ©cbut^mittel gegen bcn l)crcinbrecbenben

Parlamentarismus feben, mirflicb nod) Perein'baren läf;t"— (man licrg[eid)c 3. ^.
bie auf ö. 112 a. (5. crtt)ät)nte, im Saufe be§ SerfaffungSfonftitty ergangene
unb gcrabe auf § 11 be§ ©runbgefeijeg gcftü^te Üte^olution bc§ i?önig§ iiom
2fi. Januar 1n85, burd) tocli^e er traft ber i^m bamit erteittcn otlgemeincn
*IJJad)tbcfugni3 bie yfegierung ermäd}tigt, Porldufig bie laufenben ©taatgauSgaben
ju beftreiten) -: ba^ foütc bod) Ido^I nod^ für bic SBcrfaffer, föie mir fd)eint,

ein ©cgenftanb crufter grtoögung fein.

3}on (fin^etbcitcn biefeg 'Jlbfd^nitte? fei noc^ bie ben 3*^^^^" ^^^ 5Jiinori=

täten=33ertretung bienenbe. Don 9lnbrä ctfunbenc ^^-''rüporttonäjab^SBabtmetbübe
für bic 2üab( mebrerer 8anbtiiig?männcr ertuäljnt (S. ßO), burd) h3eld)c jebe

5ninoritQt tion imäblern, mctd)e gröf5er ift aU bie 3a^t ber übrigen 2BQt)(er,
geteilt burd) bie 3n{)[ ber ^u h3ä()icnben Steprafentanten, einen befonbetcn Ü^cr:
treter gch3iif)[t erf)altcn fann. Sinb ,v 2i. 300 Stimmbercd)tigte in jtoei

513artcicn ,}u 190 bc^tr. 110 aSäblcrn geteilt, fo tonn öon 7 ^u luäblcnben ;Kc=

pröfcntanten bie größere ^Partei 5, bic üeinere aber 2 für fid) crreid)en. To»
veät)cre S. 61.

_
3lu5 bem 3. ^Ibfd^nitt „©taat?funftioncn" finb bie intereffanteften auf bie

Wc'c^gebunjj unb f^inanjöerUialtung fid) bc,^icl)enbeu leite fdjon oben erti)ät)nt
toorbcn. Tic fpccicüeren S^e^ictjungcn ber inneren 93ermaltung finb in gebräng=
ter UbeTfid)t im 4. 3lbid)nitte „gtaats^lncdc" bcbanbclt; bcr'lciitc 'Jlbfd)nitt ift

ben y/rbrnlänbcrn: ^slonb, ©ronlanb, teefliubifdie i^oloniccn, gcroibmet.

JT). JHofin.
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s^Untlfcn, ^^-ricDvitl) : ©iiftcm ber (ftl)if mit fiiicm UmtiH bot Zlaaii^ unb «e»
jeUjci)aft'3lct)te. 2 mnbe. Öerlin 1889, ^evij. y". XII unb 8G8 S.

e§ ift eine nid)t .^iim minbcftcn für bie Staats.- unb äl>itt|cI)aft>?h)ifKnfd)aften
erfreultdje L*rjd}einung, ban Uniljrcnb bot Iclftcn ,\al)rc in nnicroin Utatetlanbc
abae!et)en üon bcn litteraturivid)icl)tlirijen iHcrfcu «i^irfic-, ;iobU, ^-^ici^lct«'

ft5ftlin§, niet)rcre bcbeutcnbc 'latftcllnngcn bcr (ftljif erjdjicncn liub. ^n bicien
I)at 5paulien, ber betannte @eid)id)tfd)ciber beö (^elcl)rtcn Untcirid)t5 in Icntii^
lanb, ein St)ftem ber Ött)it t)in.5ugefüqt , mcldic^ \n ben tciri)l)altigftcn Ä^etfcn
bieSet äöiffenW)aft get)iirt. 'Ja^ erfte synd) gicbt einen Unirin bcr Weid)id)tc bcr
Seben^anjdjauung unb 'JJJoralptjüojopIjie, ba^ .^hjcitc bel)anbclt bic Wrcn^begriffe
unb 5}>rin,ypicnfragen, bai brittc bie Iugcnb= unb 'i'flid)tcnlel)re, unb im Dicrten
toerben bie formen be2 ©emctufdiaft-Jlcbcnl: ^amilie, (V5eiclligfcit unb ,=^rcunbs

ic^aft, ba% lDirtfd)afttic^e l'eben unb bic ®efeaid)aft, enbtid) bcr"3taat be5prod)en.
3n aflcn biefen Seiten ^eid)net fid) ba§ iöerf burd) eine anmutUDfle ßin^

facöt)eit, ftlarf)cit unb J?örnigfeit ber '^arfteßung aul, »ue(d)C baö ffiefentlidjc

mit fid)erem Ö)riffe t)erau§,}utie[ien löeiß unb bod), Wo cl not tt)ut, bic ia'otte
tiii^t ipatt. Unb biefer 93or,yig luirb aud) baburd) nid)t ücrminbert, bofj, njic

bcm öaien jc^einen mödjte, bie bcutfd)c pt)iIojopl)ijd)e l'itteratnr, ungeredjnct bie

bor biefer 3eit liegenben titterargeid)id)tlic^en SÜcrte t)on ;ScUcr, (^i|d)er, 3d)h)fglet,
in ben legten jetin, fünfäet}n 3at)rcn in formetlcr .f)infidit grofjc f?ortfd)rittc

gemacht ijabe. 3" jenen 6igenid)aften bei ii^auljenfc^en liZöcrfc^ gejeüt fid) ein
9icid)tum an feinfinntgen Seobadjtungen mcnid)lidien ^'ebcn^ unb Irciben^,
h)e(d)e man in einem beutfdjen 5öuc^c anzutreffen nid)t gcn3ö()nt ift. .RenntniS
be§ ^enjc^en unb ber Wenfc^en, eine in bie 'j^rcite unb liefe get)cnbe i^cfannt:

fd)aft mit bcm l'cben mufj man atlcrbing^ bei einem l'el)rer bor (^-tljif iiorauä=

je^en. ®oett)e tiit)mt an feinem öerftänbigcn *lMarrl)crTn ^ucrft: „tiefer faunlc
ba^ ßeben unb fannte ber .^örcr ^ebürfnie." 9lbcr bo fic nid)t au^ aEcu Vctjr:

büd^ern ber 3Jioratpt)itofopl)ic ][)ernDrfd)tint unb ber iiebensiauf be6 bcutid)cn (^c«

Iel}rten inotjt auc^ im aügemcinen ber (.^rrtcrbung jener Äcnntniffe nidit gerabe

QÜnftig ift, fo finb fie um fo met)r ^u begriifeen, fno fic fid) finben. 'ülte brüten
Eljarotterjug mi3d)ten iDtr ba^ jVet)ten eine§ ftrcitbaren ßlemcntcs ()ert)orl)ebcn.

Sog äufjert fic^ nac^ jniei 5Ri(^tungen. Sa? 5Bud) ift öon einem gefunben Cfflef=

tici§muö erfüllt, ber bie (Scgcnfä^e, folncit ba§ möglid) ift, ju l)crh)ifd)en fud)t.

2öie ftar aud) ber ©tanbpuntt be^ 93erfafferl t)erauagcarbcitct ift, fo fcl)lt ea

bod) an eigentlichen 3luacinaiibcrfe^ungcn mit ben ©cgnern.
^n bem erften iBui^e, n).4d)c^ eine mcifter^afte S^arftcUung bcr ontifen,

mittclatterlii^cn unb neueren Seben^anldjauung gicbt, bie ^i'crjönlidjfcit 6t)tifti

unb l'utt)cr§ in neue 5?e[eud)tung rüdt unb überall bie fcitcnc pfi)d)ologi)ci[)e

Scgabung bc§ Serfafferö jur (Srfc^einung bringt, bort fommt bic ©cfd)id)t"e bet

2Jioralp()ilofopI)ie im ganjen nio{)( etiria§ ^n fur.^. ^^aulfcn ift c* aud) bift

toid^tiger, ben ©runbton fräfttg burd^tlingen ,yi laffcn, ober man übcrt)Drt babei

äUtDcilen bic 5eint)eiten ber 5iictobic. 2:cr Q5cgcniat? 3mifd)en bcr alten gricd)i:

i^en *nioralp^ilofopf)ic unb ber fpäteren bcr Stoifcr unb (Ppifurcer, lucldjen

geller in feiner ©efc^id^te ber gricd)ifd)en '4>biloiopt)ic fo ergrcifenb unb plaftifd)

äum 2lu5brud bringt, ber ift t)ier .^iemlid) liermifd)t. 'Jlber .'l'aulfcn bält it)n

hJO^l auc^ nid)t für fo gro^. l'eibcr l)at bcr 2}erfaffcr in bcr ilbcrfid)t übet bie

®ef(^i(^te ber ÜJJoralpt)ilDfopt)ic bcr ncueften tM)afcu ber englifd)cn V.'itti-ratut

nur fpärtic^ gebadet, iffiir boren rtenig non 2arioin, Spencer, ^.'celie Stephen.

@r t)at aUerbingl^ auebrüdtid) bie L^rioartung bc« l'efer«:- obgOüicfcn, eine C6c

^d)id)te ber mobernen 5Jioratpt)iloiopl)ic in finben.

Sa» jtteite 5^ud) ift un3tt)eifell)aft bß^ H)id)ti_gftc, c^ bcbonbelt bic Wtunb:

begriffe unb *^.^ri^3ipienfragen. .ipicr jcigt bcr iücrfaffcr auf bnc- glüdlid)flf bic

gäbigteit, aud) bic öerroorrenften ''l'roblemc ^u entmirren. lic l^rörteriing bcr

©renjgcbicte jttJÜcbcn Gtf)if nnb iHcligion, C^tbif nnb '•JJlctapbufif finb ooR bon

geiftboöen unb tiefen ®ebanfen. 'ülbcr bier, loo ber ftrcnge ^»clofio aufbort,

tDO bie inbioibucltc l'ebenÄcrfabrung ba^ ©erüft ber Wcbanfeninclt juiammcn:

jimniern l)ilft, ba tann nid)t jeber '4!aulfen folgen.

Um fo mel)r toirb er fid) freuen, mit il)m in bcn "Mu^fübtungcn über bie

©runbfragen ber ©tbif übereinauftimmen. ^auUcn ift ein Settretct ber telco«
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iDgifdjcn IJiütal, tueldje 9ett)öt)nltd^ bic uttlitatifc^e ober eubätnoniftijd}e genannt

lüitb. (Jr bcjeid)net fie qI§ telcDlogiid), toeil fie ben Untetjdjieb bon gut unb

böjc Olli bcn i^ejicljuiigcn öon A^oanblungcn unb (äigenfc^often ju einem 3«le
herleitet. 3cne» 3icl ift bie nicnfd)lidje 2Bot)ttat)tt, "nidjt bie Suft. "Set &ert
beö ijebenc' bcftc()t in ber normalen unb geiunben xnuSübung aller Seben§=

funftionen. @£^ fiiib ta^ 9luötül)tungen, an bcnen bie griedjijdje ßittetatur reic^

ift. 2ic }\tage, ob ba6 S^d bie inbiuibuelle ober allgemeine aBot)lfaf)rt ift, be=

flel)t für l^'iulk» "id)t , taenn id) it)n Ted)t t)erftci)e. ö^ giebt feine ifolietten

;3nbioibuen, alle .gjanblungeu greifen mit it)ren Sßirfungen unb 2JJotiben über

ben ©cgenjaij bon ^d) unb 2u t)inüber. (Sine teleologifdje iliorallel)re t)at fic^

mit bei 2l)atfad)e einer Öirunblage be^ Sittlid^en im ^JJJenfdjen, mag fie nun
nioraliid)e.3 ©efül)l, (^elüiffen, fittÜdje äJernunft I^eifeen, ab^ufinben; biefer 5^^unft

finbet (Erörterung, ''^'^u'^ki^ t^i^t ^^'^ ©runbanfc^auungen ©pencer§ unb l^ealie

©tepl)cn^, aud) feine 6tt)i{ ift ein 3]erfud), Utititariamu^ unb (fntn)idlung§lel)re

ju berjöljnen. @r öerläfet bie 33at)ncn ber beutfdjen 5pt)ilofobIiie unb er meint,

toorin mandie mit itjm übereinftimmen loerben: „ßantö Sicottion im Sinne be^

Sntuitiüi^muä ftellt fid) al§ eine grofee ©törnng bar, beren folgen nod) niij^t

übermunbeu finb." öin um fo beffere» 5ßert)ältni» gewinnt er bagegen ^u ben

griid}iiri)en ©t^itern, beren ©emeinfame^ er ja mct)r alä bas Irennenbe Ijerbor^

jubeben fud)t. Unb e» täfet fid) nid)t leugnen, Sartoin unb Slriftotele^ {)aben

in einigen il)rer grunblegenbeu 2lnfdjauuugeu eine grofee äJerlDanbtfc^aft. äßenn
*45aulien jagt: „2)ie @üolution§tt)eorie fül)rt ber 5'Jatur ber <Bad)i nadi bon ber

äufeerlid)en 5J3etrad)tungält)eife bc^ -^eboniemuS ab: fie giebt unmittelbar bie 91ns

fc^auung an bie .g)anb, ha% Seben unb nic^t Suft ba§ ^id bes im tierifc^en

l'eben erfc^einenben 2Öillen§ ift. ©ie madjt nid)t minber bie Unl)aÜbar{eit jeneS

ftarreu ^ubiuibualiömuö einieud)teub, über ben fi(^ 3U ftelleu bem engUfd^en
ßmptriimnö ftet§ fo fc^tner tourbc" —

, fo gilt bai bod) borjugelüeije bon S}ar=

tt)in, toeldjer ben ßeim be§ Sittlichen in bem focialen ^nflinft finbet unb biefen

nic^t auf ben ©enufe unb ba§ 3]ergnügen, fonbern auf hie allgemeine a03ot)lfüt)rt

gerichtet finbet, bie in ber 3lufjud)t ber gröfetmöglid)en 9tnäat)t bon gefunb unb
larmonifd) entlüidelten ;3nbibibuen befielt.

So fcl)r nun aud) ^aulfen fein i^rinäip 3U enttoideln unb ju bcrteibigen

aefud)t l)at, fo finb boc^ infolge jenc§ oben genannten Diangelö an einem ftreit:

baren (Elemente noc^ angreifbare 5puntte borl)anbeu, bie biclleid)t in einer fpä=
teren 2luflage eine tiefere SBegrünbung erfat)ren.

3n bem britten 35uc^e, bie Jugenb: unb $flid)tenlel)re umfaffenb, ift eine

j^lic^te Unbefangenl)eit be§ fittlid^en Urteile anjutrcffen, bie aüerbing§ nid)t fo

gern auf ben 9lnfä^en ju neuen SBilbungen aU auf ben folibercn 9lnfd)auungen
frül)erer 3"tcn ru^t. 6in Dtann, ber einen fo fd)önen loeltlic^en J^ated)iömuo
gefd)rieben l)at unb fobiel Äenntni» beö '^erjenö unb ber 23ebürfniffe ber i^iörer

befi^t, mirb un» t)offentlid) einmal mit einer ftlugf)eit5lel)re als örgänsung be»
äJorliegenben beid)cnten. ÜJur über einä mu| man fid) billig luunbern, ta% auä)
5poulfen bie örmal)nung, bie focialen Jugcnben au§3uüben, alö bie lüid^tigfte

Slufgabe ber aJioialprebigt betradjtet. ^d) unb JiÜelferä glaube, bafe bie meiften
3Jienfd)eu ebenjojeljr gegen fid) felbft all gegen anbere fünbigen, enttoeber au§
brutaler Sinnlid)feit ober au5 2)iangel an äierftanb ober auä falfd)cm ÜJJitteib

ober aus uuangemcffenem fittüd)en -Iperoiemus. 3d) glaube lueiter, bofe bie

5el)lcr gegen fid) felbft bon allen am t)ärteften beftraft toerben. Uihi biejem
Qjrunbe fd)eint mir bie ^hebigt ber tugenbl)aften Selbftliebe ebenfo tt>id)tig al§
bic '4.^rebigt ber 9iüd)ftenliebe, unb id) eriniitjue es nur, Weil ^i^aulfenl Dieinung
jo »eit, insbeionbere unter ®eiftlid)cn, berbrcitet ift unb lucil fie einen fo im--

flel)curcn gd)aben anrid)tet. (*e liegt il)r biefelbe 3lufid)t bon ber menfd)lid)en
yiatur 3u förunbe, bie loir in ber ^iationalöfonomie mit fobicl ©rfolg befämpft
^abcn, baf5 aUe DJenid)en gleich felbftiüdjtig feien, baf; jeber fein ^ntereffe am
beflcn berflel)t unb bof] jeber nid)tö beffer berftel)t all fein ^ntereffe. hierüber
braudje man il)n nid)t auf^udärcn , cä tomme barauf an, il)m ba§ ,,ncmiuem
laedc!" immer n)icbcr boräul)Qlten. 3:iel ©cbot l)abcn bie Ährd)cn feit bielen 3al)r=
'^unbcrtcn immer micber geprebigt, l)offenttid) fommt bie 3eit, tt)o bie tugenb =

^aftc Selbftliebe crflärt unb gepr'iejen loirb, ber ^Jfad)bar lüirb fidj nid)t fc^lcc^ter
babci flel)cn. diejenigen, lueld^e mid) mifebetftcl^en tboUen, ^abcn eine au§ge=
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äeidönetc ©tü^e für bie »ct)auptung, id) h)ünfd)tc bie 5Ptcbiat be§ ^qoiömu« auf
Soften bet ©utc. '

3m üiertcn J^ikSc trirb berjcniac, »uc(ri)cr mit bcii etaatöiüifjatfcliaftcn
tertraut ift, nidjt ütcl 5iciic3 finbeii, aber in bcr £id)etl)cit jcinc^ Urteil-? bcfldrft
tDetbcii, tüciin et mit einem liionne übcteinfümmt, bet Don (\a\\\ nnbcvet Seite
äu benfetben grgcbniffcn gelangt ift. ^ür benjeuigen aber, n.ifld)ct iid) über bie
QÜgememe («eicatd)aft'3= unb ©taat5lc()re jn nntcri-id)ten luiinjd)t, mi3d)tc c- feine
beljere einfutjrung geben als biejc ieile beä 5i<nd)ee, unb .^mar tuegen ber cin=
gong§ erU)at)ntcn 33ür<5Ügc beä 2üerte§. äJiettcidjt fic()t aber ^iianlien bie Familie
mit ettDa§,ut optimiftijd)cn Slugcn an. Steift un.^lueifclljaft in Ainnberttanicnbcn
tjon Säuen, ctne fcgcnereid)c ^nftitution. ^Jlbet üict bdnfiger ereignet eö fid),
la\] bort Uberpufj an 5ial)rungÄmittcln t)ertid)t, Wo feine "ober Uicnige .Rinbcr,
unb bort ÜJJangel an ^Jcal)rnng5mittctn, mo Uiclc fiinber finb, baf; "lllcinnern
unb grauen, tDetd)C bie S^äljigfcitcn einc^ (it.^ieljer-j

,
yibem V.'uft unb ,^,eit jum

SBilben junger Gemutet l)aben, feine ©eelc aulnrtraut werben faun'nnb bic
jdiönfte <Baat Don bcn tot}eften ©cmütcrn .vertreten mirb. Unbejdireibtiri) ift baä
Unred)t, ba§ täglid) an jungen 3}}enid)en nerübt mirb, if)nen mdre beijet, fic

n)ärcn nid)t geboren, ^icrju fommt nun, bafj in einer föejeajd)att , bcrcn
^4>rin.^il3 bie freie gnttoidtung unb baä unbegren.Ue Streben oller ^nbioibuen
ift, bie gamüie, al-S eine fonjerüatioe ÜJiac^t, met)r al5 eine l)emmcnbc bcnn
alö eine fijrbernbe ©eloalt toirft.

^offcntlid) finbet ha^ 5öud) tiielc Sejet. aflog e§ ,S»ftimmung finben ober
3um SäJiberfprud) anregen, iebenfaü^ toitb e§ bas äntercfje an ber (*ti)if ertjö^eit

unb 3ur JJlärung beö fittlidjen Urteilt beitragen.

itönigäberg i. % 2B. .^a^bad).

(Sot^ciu, (SÖcrljavD : 5:ie ^lufgaben ber ßulturgcicbid)te. ^cipAtg LssO, üundct &
|)umblot. 80. ti2 S.

2;cr geiftboHe Sd)üler jLiltt)el)s, 5ieumann5 unb ^afob ^urdljarbt«, mcldjcr

bie ®ej_d)ic^te be§ geiftigen lüie bes toirt]d)aftlid)cn l'ebenö jdjon burd) eine ;Kcil)e

bortrefflic^er Unterjud^ungcn unb Sarftetlungcn beteidjert l)ot , legt un^ l)icr

eine ßonfejfio über feine iDifienid)aftüd)eu ^t\:ak tor, bie 'Jicfereut mit üollfter

©l)utpatt)ie getejen f)at. Sie fnüpft an S)ietrid) Sdjäfcrs 5örojd)üre übet „bai
eigeuttic^e ^2irbeit§gebiet ber ®e|d)id)te" an, ba» biejer in ber 2arftcllung bet

potitifdjcn, ber Staat^= unb 2)Ja(^tent>üid.'tung fict)t. Sic iud)l gegenüber ber

^tötenfion bet poütiidjeit ^Tiftorifcr, bic in ber .Rulturgcidjidjte nur ein iJebridjts

faf] unb eine ÜJumpctfammer feljen, ju 3eigcn, luie bet loirflic^ groj^c .^liftotifet

ni(|t blo^ .&aupt= unb Staatöaftibnen bcfd)reibt, ÜJtadjtütganiiatiüucn barftcllt,

fonbetn boe iunetlidje äBctben bet äJöIfer unb ber ^becn jdjilbert, and) bte

politijdjen ©eftaltungcn aU beu ^3(ieberid)lQg be>i allgemeinen Kulturlebens auf=

bedt. Sie giebt aber beu ©egeujaij ber polititd)en unb bet ßnlturgejc^idite ,^u;

jene toill (Steigniffe, bie au^ beut ,'^u)ammenmirfeu bet .Rtiifle enlfteljcn, genctiid)

etsätyien, f^nt^etiid) barfteüen; bteje milt analDtiid) bie .Rtiiftc in tt)tcm ÜUrfen

untetfud^en unb barfteüen, unb barum l)erid)indt)t fie bas tvin^cluc unb .Rlcme,

in bcm bie .Rrofte ju tl}pifd)er Cfntfaltuitg fommeu, nid)t. Sie jiic^t bann \n

jeigcn, h)ie ber reid)e 3nl)alt be^ nu^ tnteteifietcnben iiolf-jlcbenö nidjt leid)t le

gatij in ber ®efd)i^te ber ftaotlidH'u Spilic be-:- ifolfee fid) ctidibpre; fif eut =

toirft mit breiten ^iUnjclftridien djaraftcriftiidje ^i^ilber betjcnigen ^Utöniier, benett

bie ®eid)id)te al§ äUijjenjdjaft il)re gottjd)ritte uerbonft unb ^eigt, tute ^otjanncd

3Jiüller, Spittler, ^uftuö Diöjet, c:d)lö^er — ^Jhebul)r ift cigentümlid)ettofife

auegelaffen — 9iaufe Don futtnrgeid)td)tlid)em Cöcifle getragen loaren^ lutc__bie

gtüfien [yottfdjtitte in ben l)iftoriid)en Ieil= unb beu gejamtcn Wciftcelniücn-

jc^aften, bie gortfdjrittc in ber V'Utertum.jtinfjcnidiatt, in ber X.'itterotut ,
Mttdicu:,

ßunftgefd)id)te, in bet Weograpbie (vuinbolbt unb iHittcr), tu ber \HeA.\i unb iüirt=

jd)afte"ge|cl)idjtc, in bet Oi"ermaniftif (Wrimmi, nur \n t>crftebcu finb aU 4<lültn

on beih eiu:^eit[id)en ^^aumc ber (sieiftcc'toiüenidjaiten. Xiejer cxidieint ol* ein

eint)eitlid)et .Rrci^, befjeii iamtlid)e iKabien in einem '^tcnnpunft ^ujammcn»

laufen, bet aUi gleid)bleibcubc ©tunblage anfgcjofjt ^4>l)iloiopt)ie, aU l^ntiutdelung

bes. ©cgeuftaubcö bettadjtct Jtultutgcjdjidjte tjcifjt.
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3ft io bic fionse ^^olcmif ®ott)Ctn§ ein ^roteft gegen bie ju einseitige

arbeitsteilige "^ad)"lDinenid)nft, gegen jene ^ieignng enger bornierter öJeifter, bie

it)tc ii^lölVii mit (£d[)euflappen jnbecfen, nm einen ütedjtßtitel für it)re Unftiiifen=

i)eit onf ben ^JJad)bargebietcn yt ^aben, ^o loirb it)m jeber toirflid) t)i[toriid) ©e=

bilbetc in *ejng anf büi. Sbeot red^t geben; er loirb nur beifügen: biete finb

berufen, aber wenige finb auScrtt)ät)lt; bie arbeitötcitige gad)toiffenfd)aft ift nötig,

um bie'ii^aufteine Ijcrjuriditen : für bie meiften mittleren ßöpfe ift e§ in ber Jtjat

beffer, fie bleiben politijdje .g)iftorifer, 3tcc^tö=, _©prad)=, 2öirtic^aftöt)iftorifer

;

benn wenn fie mel)r jcin Wotlen, reid)t e§ bod) nid)t ganj.

llnb luenn notlenb^i ©otticin futturgefd)id)tlid)e ^etrad)tung nic^t blofe al§

bai geifttge (Sinljeitsbanb ber ein^^elnen t)"iftorifd)en gad)n)iffenfd)aftcn feiert, fon=

bern bie !ftulturgeid)ic^te über alte einjelnen leite atä bie @efd}id)te ber ^teen

ergebt, fo l)at er lieber ebenfo red)t barin, t)a% ba§ letjte ^ifl ^^r ©efc^idjte

I)icr liege, al^ bie praftifd)e ?ln§füf)rbarfeit biefe§ ^bfol^ im 53etriebe unferer

i)eutigen Unioerfitäten unb iStubierfluben problcmatifd) erfd)eint. SS^ir muffen

t)cute" uniere 2d)üter in ©eminaren unb im übrigen Untetridjt junäc^ft ju guten

3lrbeitern auf einjelnen GJebietcn erjiet)en — freilid) ftetö mit bem .^inlüeife auf

bic aEgemeinen ©runblagen unferer geiftigen Öntwidelung — ; ob ber einjelne

bann Pon t)ier au§ ju ber l)Dd)ften gottbegnabeten Stellung eine§ ®efd)id)tjd)reiber^

ber 3been Porbringe, bae muffen ttitr feiner allgemeinen ^Bilbung unb feinem Jaleut

ober feinem ®cniuö überlaffen. @§ märe fd)rerfli(^, Wenn bie £uljenbe Pon jungen

.^iftotifern, bie Gnnjelarbeit Pcrfd)mät)enb, gleid) ©efc^tcbte ber i^been fd)reiben

unb fo aU Äulturl)iftoriter auftreten Wollten. S!a§ ift aber ja auc^ Wot)l ni^t

ber Sinn @ott)ctn§. @r wollte nur mit 5'Jac^brud gegenüber einer ju fet)r im
S^etail arbeitenben .^iftorie

,
gegenüber ben t)cutigen einfeitigen Slnbetern ber

©taategewalt bie äJerec^tigung berer betonen, bie nod) uniperfale 23ilbung unb
geiftige Äraft genug in fid) fül)len, bie äj^ten ^Jta^folger Pon §erber unb üiitter,

Pon Ci)rimm, iKanfe unb 33urdl)arbt ju fein. @r nennt fie <!?ulturt)iftorifer, anbere

nennen fie öiftorifer fc^led^t^in. SSer iSlami t^ut nic^t foPiel jur Sa^e.
&. ©dl.

Smith, Kicbinoud Mayo, Prof. in Columbia College: Statistics and Eco-
nomics. An outline of Statistical scieuce with especial reference to the
use of statistics in political economy and social science. (Publications

of the American Economic Association. Vol. III, Nos. 4 and 5.) Ameri-
can Economic Association. September and November 1888. 8'^. 127 ©.

Sie Dorliegenbe Schrift be» 5)}rofeffor§ dt. 2R. ©mitt) ift ein WiQfommener
5öeitrag 3U ben Semertungen, Weldje &. 6oI)n in biefcm ^a^rbuc^ (^eft 3) über

bai Söcfen unb ben (Stjarafter ber neueren 5ZationaIcfonomie in 3lmerifa gemacht
"^at; fie geigt in iprec^cnber Söeife, Wie Wal)tpcrwanbt bie 5luffaffung ber poli»

tifc^en Cfonomie in jTeutfdjtanb unb in ber neuen 233ett ift, ein wie gro|er 2;eil

beutjd)en ©eifteä in ba% jienten unb gorfdjen ber jungen (Seneration ber ameri=

fanifd)en ©eleljrten eingebrungen ift. ^nsbefonbere ift e» ber (Sinflufe einiger

beutfd)cr Statiftifer, namentlich ®. Pon llJapr§, ber in ber Portiegenben ©(^rift

fid^ geltcnb madjt. jTaf? bie rid)tige 3J{ett)obe ber ftaat§Wiffcnf(^aftlid)en gorfdjung
bie inbuttipe fei, ift für ben ä^erfaffer auf^er allem ^lüciffl; e§ braud)t nid)t met)r

biöfutiert ^u werben. SBert ber (Erörterung Ijingegen erfdieint il)m bie anbere
grage, in weld)er ill^eife bie Derfd)icbenen ^Jtrten ber ^^nbuftion fid) für bie ^toede
ftaat«Wiffenfd)aftlic^er llnterfucfeung bienftbar mad}en taffen, Weld)e ßeiftungen
bic eine ober bie anbere inbuftitie 3Jletl)obe auf^uweijeu l)abe, Weldjer Weiteren
Seiftungen fie fät)ig ,^u erad)ten fei. eoldjcr ^.Urten inbuttiPer gorjc^ung unter:
fdjeibet ©mit^ brei: bie t)iftorifcl)e, bie Pcrgleid}enbe unb bie ftatiftifd)e a)iett)obe.

jEie letjtere auf l'eiftungc'fät)igteit unb ©eleiftetel t)in 3U prüfen, ift ber äJorWurf
ber uns bcid)äftigenben ©d)rtft. Sreifod) Wieberum ift ber S:ienft, ben un§ bie

ftatifliid)e Didl)obe leiftct: 1. fie be|d)rcibt be^W. fc^ilbert 3uftänbe beg focialen
i-'ebene: 2. fie berft regelmäßig fid) wiebcrl)olcnbe (Srfd)einungen auf, bie ben
(?l)ara{ter uon yiaturgefet3en gewinnen ; 'S. fie ermöglidjt un§ bie grfenntniä Pon
ÄauiaUujammenl)ängcn, bie auf anberem äüege nidjt ju erreid)en Wäre.

*RQd) biefen uerfd)iebenen ©eiten t)in luirft ber Söerfaffer bann in bem
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^auptteite ber ©(Jrtft f® 14-112i eincit 5?Ucf über bo-S üorl)anbcnc ftntiftiidie
3Qt)lenmaenQl, bog er „ditct mtb ertäutert. 3^tc iycüo[ferimq^)tatt|tif nimmt
t)terbet imturgcman bcn atöüteu ;){aum ein, neben i()r loirb bic ilUrtidiaft^ftotiftif
unb firtminalitattltit abcjel)nnbelt. Ter iKerfafier ift |irl) ioül)[ belp.ift bn|! ein
pldjer Ubetblicf nur toenigc ^Jlngaben gon,] allgemeiner ^Ratnx entljalten fann;
tem loeientUdjer ^loecf i|t, anjuregen unb ,yi orientieren. ^mmerl)in fnnn bie
^ufammcnt eaung Don 3n()len, bie 5mitf) borgenommen [)at, borf) oud) oU ein
bjquemeg Jiad)jd)(agetoerf für bie jo oft gebrandjtcn aQgemeinften Xaten bet
öergtetd)enben etattfttf angeieljen loerben. (5in 2d)hif}Qbid)nitt ber anuehenb
getcftriebenenj!(rbeit bitbet bie C^rörternng ber ^roge: Statistical Metl.od or
btatistical bcience? fotoic be^ berüd)tigten Ificma^ ber äl1iaen.--freiticit Xie
^ntfc^eibung, ob bte Statiftif eine aBimnfd)aft ober eine 1JJctI)obc fei fiföt
ber Uierfaller Don engtänbern unb .ffontinentatenropdcrn in entgegenoc'icjitem
©inne gctrorren: erftere ertlürten bie 3tatiftit für HJetljobe, lehtere," benen bet

^"fafl^V"^^""''^^'^^*' ^"^ ^'""^ 2Biffenid)Qft. 3d) lueifj nid)t, 'ob eö ftQttf)aft
lU bie ^Jlnld)auung ber .Ronttncntalenropder a(^ eine bermaj^en etnl)ctttid)e unb
gejdjloffene Ijmjuftellen. <Bd)on oüein in S:cutfd)lanb teilt eine gon^e ;Heil)c her:
torragenbcr @elet)rtcr ben „englifd)en" gtanbpunft unb fnfjt bic Statiftif aU
2fiett)obe auf, fo afümetin, 91. Süagner, m. .!Dauet)ofer, HJeilicn, W. (ioljn. Xocft
toirb ber 2}erfQfjer auf biefe feine J^Jlaffifisierung felbft feinen ailsu grofjen äüert
legen; bie 5üerbtenftli(i)fcit feiner Slrbeit lüirb baburd) in feiner 2Öei|e ocrrtngcrt.

Dr. m. Sombart.

Ferueuil, Th.: Les principes de 1789 et la science sociale. Paris l8>y,
Librairie Hachette et Cie. 8^. 360 ©.

gerneuil beabfid)tigt in biefem Söerfe ^unädjft bai 5i5erfel)lte unb Ungc^
Ttügenbe in ben ^rinjipien Pon 1789 aufjubedcn; er »ill ben 'Jiac^mciö liefern,

ba^ biefe 5ßrinjipien unfäf)ig finb, fid) ben 33ebürfniffen ber gcgenliuirtigcn We=
feafd)aft an3Upaffen; ireitert)in aber iDiü er felbft einen Snttuurf ber l'ebren unb
ber 3)Jet[)obe geben, fteldje an Stcüe jener ^been non 1Tn9 treten muffen, bamit
bie |)auptprDbleme ber politifd)cn unb focialen Crganifation in gegenmärtigcr
3eit im yöfung gelangen. Ter erfle, gefc^icijtlid) »fritifdie leil bcö !ü>erfee tft

nur ein fünftel be§ jtoeiten, [ef)r^aft = pofitioen; in letzterem foUcn bic :i!er:

lt)altungsmafjregeln gefd)ilbert toerben, loelc^e 3ur l'eitnng ber mobernen (Ucfeüfdjoft

crforberlid) finb, iiifoloeit luenigften^, al« e5 bic 3icIatiDitöt ber bic5bejüglic^rn

ttiiffenfd)aftUd)en (frgebniffc geftottct (Pgl. bie U^orrebe).

gcrneuit iDcnbct — man lieft biei fd)on gu^ 3nt)alt unb Ion feine* Sor»
tnort? t)erau§ — burc^lueg bie fociologifd)=gcnctifd)e DJetbobe an, er gcl)ört ^u

ber ÜJic^tung, bie fid) ber .g)errfd)aft abgeblaßter unmirdidjcr Sdjlaglüorto auc^

auf politi|d)em ®cbiete entlDinbet unb bic Tingc ouf^ufaffen fud)t, loic fic uiirflic^

hjarcn unb finb. (fr ift lebhaft überzeugt bon ber 2t)ort)eit unb Crinieitigfcit

berer, bie baa 5^flnfi^s''i) ^°^ 1"^9 ""^ i^O'- S*'^"'^'^''!) ""rf) 1""^*-' getabeju auäs

cinanberflappen laffen unb fo für beibe eine unrid)tigc, uer^errte larftellung unb
infolgebeffen anä) eine eben fotd)e SÖürbigung l\abtn (f. S. 344 4"»). ^c^on
t)or 17^9, lagt ^^erneuil, t)abe fid) eine l)iftorü(^e, gemäfjigtc iHidjtung oUcrbing«

ot)ne bcfonbcre reale (i'inroirfung geltenb gemad)t; laince rarftctiung übcrttcibc

immer nod) etlnae bcn ©influf^ ber ^.^Ujilofop'^cn unb l'ittcrotcn, ba bie burdj bie»

felben au§gefprocf)cncn ©cbantcn fcincetücg^ bic i(ert)ältnific fo feljr bceinflnf^t

i)aben, fonbern üielmef)r felbft nur ber ^lusbrud ber tl)atfäc^lid)en .Suftaiibe gc=

iücfen feien. Überliaupt forrigiert ^crncuil bie "Jluffaffungcn ber fran^öfiidjrn

tReöolution unlüiOfürlid) nad) ber Seite ber materialiflifd) bfonomifdien \Uuffofinng

ber @efamtücrl)ättmffe l)in, ot)ne bod) bon biejem Stanbpnnfte ou^^ngelKn.

3unäd)ft begrünbct ^^fi-'ncuitf wnvum feine ''-UJctl)obc, im Wegeiiiofic ^nr iogc:

nannten „gcomctrifdjcn", bic fDcioUigifdic fei. "Jfidjt ein blofici' ^al)leninai;igc* "Aggre-

gat inbiPibucüer 6int)eiten fei ber Staot, bie ".'totion, bic («eicllicftoft, niclmelir liabe

bie Sociologie in ber ®efomtftruftur breierlci ^Uggregatformcn \\i nntcrirticibcn,

bie je ein fclbftänbigeo Tafein bctjauptcn: einv-'ltie iiientd)en, ^.Jlffociotioncn öon

cinselnen, bann bie allgemeine (Jinigungefdrm, ben Staat j£pcnccri; ba nun btr
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Staat (ä{)nlicl) ivie ba-3 ©eljirii bcin ©efamtförpcr gegenübet) bn ®ejamtf)eit ber

fiiticlncn gegenüber eine unabl)iingige föcftolt Ijat, jo l)at et aud) feine be=

jünbcicn, üon einem etteaigcn IJiofien = bejtt). 3}iajotität5luiaen unabl^äugigcn

[vunftioncn (ugl. ^luntidili)." £atQU-j folgt, bafe bie ©ociologie ebeujo bie iietjten

bct fommunifli"id)cn ober foücftiüiflijdjcn ©^ule aU bie bca obiotuten ^nbinibaaliä:

inn^ jnrüdlDi'ijen.muts (&. 9U). SöefonbetC'^ iJob etnten bemgcmäfe einige beutjc^e

Sociologen nnb €fonomcn, iL'ütenj Stein, Sdjäffte, SBagncv, Jötuntjdjli, »ucil fie

bcn 3?cgtiff bcli Staateö nie üerfümmett l)aben. — Sne 'ükdit, \o toitb in einem

h-iciteten «apitcl nu-K3etüt)rt, muf^ bcn tt)atiäd)tid)en ^^ebingungen beö focialen

l'ebene entlcljnt luetbcn, nid)t einem abgeflogenen aiaijonncment (Spencer citictt).

2ic gtüBtc iüotfidit mnfe angemanbt rticrbcn ©cbanten gegenüber, ttitc j. 5Ö. bem,

hai "atlgemctne Stimmrcd)t aii te^te nnb aEeinige ©tunblagc bet gouuetnemen=

taten Crgamiation anjune^men, ein moberner Staat fei ein Diel ju fornpli^iette»

2^ing für einen Urtt)ät|ter. ^m Slnfc^Iuffe an 3ln5fül)rungen ißluntfd;Iia, bie er

mit iijerftänbnii' anfgenommen, ttjiE Jemenit im gtof3en (Mannen jtoei berfc^ieben

ftrömcnbe ^-Parteien, eine fonjerüatioe nnb eine fortfdjrcttenbe; beruf lid) gen)äl)lte

5^]iarlamentc Joürben batb nur einfeitige (^knppenüerttetungcn fein.

5iad) einigen weiteren fpecieE juriftifd)=pülitifd)en (Srotterungen ge^^t Jemenit
über (10. Kapitell ,^ur Untetfud;ung ber lüirtjdiaftlidjen ©runbPevtjältniffe. A^ierin

rut)t für bie il^eurteilung jeiney i&crfeö boa ^auptgeloidjt , benn biefe 9]Jaterie

ift aud) für ben „fociologifdjen" Stanbpuntt bie fdjluierigtte. Sie ^4>rin,^ipien bet

9ieiiolution, fo mitb un-3 gcfagt, t)aben bem ptiPaten "(Sigentum^red)te obfolute

jyebcutung juerfannt: mit "bem 9^adjtoeifc, bafe baö perfDnlid)e (Eigentum nic^t

lebiglid) aus perfönlidjet Slrbeit l)erPorget)t
, fonbcrn fel)r cft baö (Srgebni^

foclalerSlrbeit ij^t (S. 196) (ögl. l'erol)=23eaulieu, .£). ©corge), fäEt biefe (Sigentum§=

t^eorie ber (Srtlätung bet 3)lenfd)enred)te ba^in. Sßel(^eö ift nun aber bie neue

auf jociologifdicr ©runblage fid) crl)ebenbe?

Ser i'crfoffcr tritt ben 33en)eiij für eine foldje nit^t bireft an, er bef(^äftigt

fid) junäc^ft mit anberen 3luffaffungen. 2 er fcmmuniftifd)e (iJebanfe, tteldjer bie

yjerj'laatlidjung bee ©runbetgentumü jur unmittelbaren ^olge l)ätte, fei unburdj=

füt)rbar, iceil ber Staat unf(il)ig fei, ben ^Befitiern ein reelle^ 5iquiüolent fofort

ju bieten; ber Staat foEe öielme()r afle» Permeiben, mae fünft tid) ju bet

Jpfrbcifüt)rung foldjen ^"ftfln^f^ inä SBert gefetjt toerben müfete! 2:agegen ()abe

ja ber etaat jeber.H'it genügenbc plattet in ber §anb, bcn einfeitigen 3n^iüi=

bualiemue be» !:^hiDateigentumÄre(^te'3 .^u forrigieren, gen off enf c^af t li d}e§

unb ftaatlid^e? (5:igentnm in n)ad)fenbcm ^JJiofje ,^u fd)affen. So tommt Jemenit
3u feinem eigcntUd) ftjen (Srgebni^ be^üglid} ber 6igentum§tf)eorie: eS luerben

nur, analog fccn brei oben bei ^^^fl^'^'^'^^WQ ^^^ focialen l^ebenö gefunbenen ^e=
flanbteilen, aud} brei (Sigentumäformen Perlangt: „Sag ^ufammcn bieier ©üter, bie

paraEel fid) entmideln, Dl)ne fic^ ju Permengen, mürbe ba*5 fioEeftiPgut beö

focialen fiörperö bilben" (S. 217). Sie iyetrQd}tung beö betoeglid)en (Sigen=

tum'^, bei ftampfe» ,^lüifd)en Jßapital unb 2lrbeit, ergiebt, bafe brei ^öfungen bet

fdjroebenben Srage mögtid) feien: laffen toa« ift, abfd)affeu toaS ift, fritifd), ben

Peränbertcn Sierl)ältniffen entfpredjenb, umgeftalten! „äBenn aud) bie Socialiften

il)re Eingriffe auf uufraglid)e 2:l)atfad)eu ju fluten Perm5d)ten, fo t)ätten fie boc^

nod) immer nid)t geioonnene» Spiel, benn eö bliebe it)nen nod) übrig, bie Über=
lcgcnt)eit beö Si)ftnnö ju belueifen, n)cld)e5 fie an bie SteEe bee l)ürt}anbenen

iHrgimei fe^en moEen. ^.Jlber es ift nid)t fd)tt)er, feft^uftcUcn, luictoeit il)re ßritif

ber gcgcumdrtigen Drganifatiou bie ®ren,]en ber ai?al)rl)eit übcrfdjtcitet. '^Ijx

Unred)t bei i^Srüfung ber focialen ^4-*rDbleme beftet)t oEgemcin in einer i<ertennung
ber UJertoidlung unb gegenfeitigen 2lbt)tingigteit biefer Singe; fie reifjeu bie t)er=

jd)iebenen (Elemente auöetnanbcr unb ricl)ten ha^ ganje (i5elüid)t it)rer 'Eingriffe

auf einen ifolierteu ^Juntt, in ber .^offuung, baf?, loenn einmal an biefem ^43untt

eine 25rcid)e offen fei, bic§ ben ^aE bee gan^^ii Ü>cbaubec' ,^ur (}olge l}aben luerbe.

Sic jd)eincn bie äBirfung bcä (Scfetsee ber .Hompenfation nid)t ,^u fenuen, ba§ bei

ben focialen (4iid)cinungen eine fo' mid)tige tlioEe fpielt unb oft burd) einen un=
ctluattetcn ÜicgenftoH ben [folgen cineö fdjciubor nid)t Inifber gut ju mad)enbcn
5cl)lcr-:- Porbcugt. (Jö gicbt im Socialfbrpcr njirflid), rtie in ber Üuitur, eine
vis medicatrix, U)eld)e 'il)re eigenen aBunben uerbiubct unb mand)mal in fic^

jflbft baö ^-»eilmittcl für il)re Übel finiftt" (S. 223 4). Siefc 2Borte betocifcu, bafe
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fjetncuil nid^t bttnb gegen bcn (5ociali§muö (oäpotcmifiort — tunS leiber »iclcn
öfonomijc^en Sd^riftftcactn bct ©egcnluort öorgfnjovfen toevbcn faiin —

, fie bc=
iDetfen ferner, bafe er fein Uoreingeiiominencr, pri n.^ipi eilet ('•iegner iocialet
©ebonten \)t, Jonbern el)cr ein gc?diicl)tlicl) gcidjnlter ^rennb bcrielben; gnn\ bc=
fonberö befttmmt it)n and), im 'ilnjd)hif5 an gclüiüc \'luöfiil)rnngen m'üU nnb
©d^äffleä, bie (frlücignng , ia\i ein etwaiger e^rfolg be^ Soiiali^inn-? ein liJa^
geiftiger j?raft unb fittltd)er (Mefamtcraiebnng votanc-fclie, uu-ld)rA ctft bnrd) lang=
fame (Sntroidtung geluonncn Werben fönne'iS. 2:57 1."

l^^inftloeilen bleiben .ftoo=

peratibaffociationen ein geeignete? Mittel, bie öfonoinifd)e («^r.^ieljnng ber 'UJafjen
3U üoflenben. 2lud) ber fociologifd)c Stanbininft länt iomit eine' gelüiffe 'Jltt

©ociali'Smng ,yt: „aber an StcÜe einer l'el)re ber blofu'n C^inbilbnng nnb ^m:
proüifation, wie fie bie ©ocialiften Herfteben, ift e-? ein pofitiuer i'ocinli-?inu?,

ber tontroUiert Wirb bnrd) bie 5?eud)te ber t^^rfabrnng, ber nid)t.> bom ;-^,iifan

überlä§t, ber ftd) nur ju feinet ^eit t)erWivtlid)en will, wenn bie (^JeffUid)oft

bereit fein Wirb, fid) iljin ^u affimilieren, wenn ber feciale .Rijtper ba^ ij^ebürfni§

füt)len Wirb, fid) ju üerjüngen im Sanfe eine-S weiter angelegten unb intenfiuetcu
Seben§. 2)en ©ociali§mu§ al^ fittlicbe unb lDgifd)e i){id)tung ber gejd)id)tlid)cn

©nttoidlung ber (Sefetlfdjaften auf^ujeigen, baö ift alle^, wac- ber Sociolwiffen:
fc^aft ,^ufommt. S)er ©ocialiÄmu? bleibt in ben lT;üglid)fciten unb !Ü)at)r|d)ein>

lic^fetten einer mel)r ober minber nat)en 3i'fit"ft: me\)x unffen Wir beute nidjt,

unb einjig ber 3BiEe ber Stationen Wirb entfd)eiben, ob fie 5Jiad)t unb "JJHttel

befitien ,^u t)erWirftid)en, Wa§ bie 2Biffenid)aft al# nerwirflidjungefäbigc« S^d
bietet, 'ilber unter biefen ÜJlitteln geftattet bie (ftfat)rnng fd)on, "eine ''Jiu«WQt)[

ju treffen unb annäbernb ju bcftimmen, Weldie ine SBcrf geiet^t luerben unb
Weld)e nermieben werben muffen. ^JZit anberen ^JSortcii, el giebt eine ledjnit,
eine ^4>olitif be§ pofitioen Soctali§mu§, Weldie il)m betfen muf^, feinen

3h)ecf SU erreichen, nnb Weldje fid) aufbaut auf bie Unteriud)ungen ber Sociologie"

(©. 251 2).

Diefe ?lu§ftit)rungen beWeifen, ba^ ber Süerfaffer auf ber .S^öbe wiffcnfd)Qft:

lid^er 23etrad)tung§Weiie ftet)t, ba^ er fäbig ift, bie öfonomtfdjen unb jorialen

fjragen at? öJefamtftagen auf.yifnffen. grcilid) würben fid) iwn l)ier au? ioglcic^

ireitgebenbe ftonieriueujen ergeben für bie ^Jirari?: allem ba-i Süerf ift ja nur
ein wiffenfd)aftlid)e§, unterfucbenbe?. S^ie Uuterrid)t§= unb 'Heligionc-froge, mit

Weld)er fid) ber @d)lu^ be? 93ud)e§ befcbäftigt, gel)t un§ {)itx weniger an, fo

hjit^tig fie an fid) für bie mobetnen Staaten „ift.

2;ie ilionatd)ie, fagt gernenil in einem Überbtirf übet ^tonfreid) feit 1~^70,

bat nad) oEem 5öergangenen feinen ^oben mebt: e? banbelt fid) nur uod) um
9tepublif ober — 6äfari?mu§. Sie jüngftc iBergangenbeit unb bie Wegenwarl

fd)etnen ibm red)t geben ju woEcn, nur fragt e? fid^: Wer wirb ber fünttige

„Caesar gallicus" fein?

äßir S)eutfd)e befi^en glüdtic^erWeiie — Wa§ aud) aul ben uielen bcutirf)en

Zitaten bei 33ui^e§ berPorgebt — etlidje 3Jiänner, Weld)e ben forialcn l[)au

fachen längft äbnlid) in? ®efid)t bliden wie ber 23crfnffet. vi:d)abc, baf^ ,"ytanf»

reid) gegenwärtig fo Wenicic Hfänner ^u befiben id)eint, weld)e io lubig unb »atft»

iidi) ab;iuWägen Petfteben wie biefet getncuil; ^i^anfreid) müßte ionft unbebingt

ein beffer regierte? ßanb fein! ^ermann l^oirf).

SBel^bcrö, Dr. .p.: 2Beld)e§ ift ber erfte Staub? iöeantwottet im r>'cifte be^

bumaniflif^en Sociaülmu?. 2^crlin 1888, Staube. .^^ 72 S.p

Site im Jitel bet Potliegenben Sd)tift aufgemotfenc »Vrage beontwortet ber

©ob: „?ine, Pom getingften 2agelDt)ner bi? yim ^'enfer be« Stoatoweirne, wirb

bie neue Drbnung ber Singe mit bcm gemeinfamcn '.^anbe bet nun ctft gcr.belten

?lrbeit umfaffen.'e? wirb in SlJabtbeit'nut einen gtofjcu Staub vifttcbenet nnb

qlüdlid)et 5Jtenfd)cn geben, ber pgleid) ber erfte ift, ben ^ilrbcitctftanb.' lifif

neue Drbnung ber S'tnge erreid)t Dr. S^cbbcrg, :i«otftanbömitglicb ber l'anbliga,

biird) ta^ befannte Drittel ber „(fin.^icbung bet Wtunbtente füt bie Wemcinld)Qft

bet Söütget". Sa» Sd)tiftd)en ift eine n6d)malige "^lutlage bet in bct beufirtjen

Ctttetatut bereit? mebrfad) PetWöffettcn A;;->entl) Weotgefd)en i^obentfiormgcbonfen.
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ÜJlcinf§ 2Bificn.5 neu iiiib flciftigeS eigentum Dr. 2ßet)bctg§ ift bic SBeseid)nung

l)iiinaniftifd)et" Sociatie-mü'S für biejenige aüdjtimg, toeld)e in bct 3]crgefell=

fdjQftnng bco >r-)uniii'3 (!) ba# SRcjcpt für olle Reiben Der Nomine? , ba§ Wxttd

jur L^riiclung ber lualjren ^unianitas etblidft.
jy^ ^^ ©ombart.

öuu ^Ji>icKV, Dr. J-ricDrid), ^4>i:Dffffor an ber bcutjc^cn UniDetfität 5ptag: 2)er

nQtürltd)e aBett. J^ien 1889, A^oölber. S«. XVI unb 238 ©.

Dbglcid) »uit bcn (SebaÜ bcö idjluerfiillig gejd)tiebenen 5Bu(^e§ für gän3Uc^

Dcrfel)lt Qnjel)en, glauben loir baäfelbe einet flüd}tigen Slufmcttiamfeit toütbigen

ju Jollen: [teilt ec' bod^ hai Sdjlufiglieb einet nad) unjeter Übetjcugung fteilic^

fel)tetl)aften njifienfd)aftlid)en önttt)idlung»reit)e fot, bet „iubieftilnftiidjen" äßerts

lcl)re, lüie bie Don ©offen unb ^f^i^i^ begtünbcte, lion llienget, <Bax u. a. au§5

gcfüljtte ibeovie tom äöcttc füglid) genannt Juetben lann. 3)0^ 2Bicfet§ Sudö»

h)ie Ca büij au5fübi:^'d)fte — leibet aUäuau^fübtlidie — ^4-^tobuft bet Schule ift,

fo bie übctfominenen Hfängcl am gtellften betüottteten lä^t , liegt in bct 5iatur

bet Sadie unb madjt unjeten äBibctjptuc^ 3ut befto btingenbeten ^flid^t. SBeDor

h)it aber üon bem iöndje felbft fpte^en, loetben tnit einige SÜotte tiotauösufd^iden

i)abcn.

£ie öJtunblagc, auf ber alle 2ßerttf)cotie ficb aufbauen nutf3', bilbet ber

Sa^ be# gcfunben 5J]cnfd)ent)etftanbe5: äüert ift bie {^öbis^fit ^in^'S 2)tnge§,

nien!d)ltd)e iBcbürfniffc ju beftiebigcn. ©ut, 5^u^en , ^JJü|^lid)feit finb nut for=

mclle 53otiationen be^felben ^Begtiff^ 2Bett. @§ fann nid^t ftatf genug betont

toetben, ta^ biefe Utfai^e be§ äBetteg, ber SUertgtunb — bie gä^igfeit, 33es

bütfntffe 3U bcfriebigcn — , niemals, auc^ nid)t in bct (Sonbetlel)te ö'om äOett,

I)at ^roeifeüiaft fein "fonncn: ftlnt£)eit be§ ©enfenS DotauSgejeijt. 2;iefet in hai

utfädjüdje i^ctbältniö ätcifdicn ^^ebütfni» unb ®ut einjubtiugcn, bütfte einer

fctnen ^ufunft bct pft)ct)ologifd)cn älUffcnfdjaft botbct)altcn fein, unb iuenn man
auf einem ipecicüen ©cbiete bet S^ettlebtc, bem ©ebiete bet Inittfc^aftlidjcn, but^
Dpfer befdjaffbaren S&Jerte, fd)on je^t iücitcr tl)CDtetifiett tjat, fo ^anbcU es fid^,

bei Siid)te befet)en, biei: niemalö um eine ^ebte Don ben lltfad)en, fonbcrn t)on

ber ÜJieffung be» Söettes. 2}ie Äionfufion biefet jtoei ganj ^etetogcnen ^xo-
bleme unb in bet ßonfequenj bie ''Jficl)tuntctfdKibung 3lDi|d)en 2Bett unb loitts

fd^aftlidjem SCßett finb nacb unfetct Übctjcugung bie Duelle bet meiften llnflots

i)eiten,..bic bie Söettlebre betbunfeln.

Übctblirfcn luit bie Steige biefet ä)etfud}e, bie ton ^Ratiünalofonomcn unter«

nommcn finb, angcblid) um ben gefamten ^nbölt bes Säjertci ju etfotfd)cn, in

2Bitflid)tcit, beluufjt übet unbetoufet, um ein Süettmafe ju finben, fo begegnen
tüit junädjft bct bütftigen Sojung, bie fid) ol§ „Dtefignationstlicotie" bejeic^nen Uifet,

fofetn fie fid} begnügt, bie 3Jieffung be§ ÜSetts bem SÖet!eI)t ju übetlaffeu. 5htt eine

Spielatt biefet ^.Jluffaffung ift biejenige , toeldjc bie 3Bettbi3bc eincä (öute§ au§
ben ^4-*tobuf tionsf often b^i^leitet; benn roas finb loicbetum ^^Uobuftionefoften?
föütet unb 5ltbeit, an fic^ jtDei infommenfutabte i^egtiffe, bic etft ju analt);

fieten mären, um ben gefud)ten JRnfeftab ju finben. hieben biefen iHefiguietenben

glaubt eine l)iinbett)eit , bie ©djule bet ÜJtatjiftcn unb it)rct 58otgängct unter
bcn cnglijd)cn ftlaffitern, fid^ im befferen iöefilic bc^ ©djlüffcB 3U befinben: ein

föut, fügen fic, mcttct fot^icl, aU „gefcÜfd^aftlicl) notluenbige" 2ltbcit§3eit 3U feiner

6t3cngung etforbeilid) gemefen ift." S)et fdjicfc Slusbtud biefc» ©cbanfenö: „nur
bic 'iltbcit fd)Qfft SUerte", biefes beliebte (Sd)laglDott bet Socialiften , bat 3U
einem H/ifjPctflanbuiä gefübtt, beffen njcnigftcnä bie i}on)pbäen biefet (2d}ule fielet

nid)t fdjulbig 3u fptcd)cii finb: olg fei bier bie Sltbcit nid)t aUi 3JJaf3ftab, jon=

betn 3uglcid) alö lhjad)c be» Süettei gcbad)t. SBettgtunb — lüit micbetbolcn
e» — ift auf bem Segmentauefd^nitt bei Imttfdjaftlicticn Vcbcnö nidjtä anbete»
aU auf bct gau3cn Jiireiäflädjc bei 2Bettbegtiffc§: bie 5iütjlid)feit. ©onft loäten
bie freien ftutct loettlos. Unb iDcnn ÜJktt in. ber 1l)at sulceilen Pon aßem
5iutjen bct ©ütet ols äüertgtnnb absufcbeu fdjeint

, fo gefdjicbt e§ benn boc^
immct nutmit bct ftiUidjmeigcnbcu .Rlaufel: id) fupponiete bie 3ltbeit fd)lcd^tl)in

als bernünftig, b. 1). auf bie (£t3ongnng üon ©ütetn gerid)tet.

a)otucl)mlid) in Sieaftion gegen biefe pfcubofocialiftifdje Siebte Ijaben nun
bte iubjcltibiftijdjenJmerttbcoretifer unb it)r SBoHenbet, SBicfer, c§ für nötig get)altcn.
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auf bie a^ebeuhinci bc§ ^Jhtlu'n^ aU foiiftitiitiDc« ^tnnciit bei aiU-rtbcc^tiffcä mit
allet Energie t)tn,5utDnicn, tuobei fie beim um ciu (*rl)cbliri)eei über ba« ^icl l)in=

QU^gefd)ofjen baben, tnbcm fie bcu gali oufncllteu: bie "JJiililiclifeit eiue-S lingcö ifl

foluobt bie Urfad)e mic bev 5JUf{ftnb fciue-J äl?ette"#. Sie rcrijneu c^ fid^

äum aSerbicnftc an, „fonfeoueut geuug iiciucjeu sn fein, nud) hm Inuicl)iüctt bnrc^=
au§ auf ben ^Jiutien su gtiitibeu, uaineutliri) beut offeitbnrcn (finfluffe bet 'iho--

buftionefofieu gcgeuüber il)t (Srfläruugoptinjip (bic 'JfiitUirfjfeit) uid)l ^u l)et=

leugnen". 'S:e^ belferen SBerftänbniffe-J löcgen fei l)ier bemcrft , bof; bie Wefelie,
n)eld)e ber S^erfoffer bnnn und) biefeni (yru'nbprin,^ip für ben „ilU'rt" — bon iljm
„natürlid}er aBert" genannt — entluiddt, und) feiner eigenen '.'Ineingc — ucrgl.
©. 60 — für bie äBelt ber rcotcn Il)atfQd)en nid)t gelten nnb nid)t gelten füllen.

Sn letzterer l)errjctjt nietmel)r bet fogenannte „5üerfet)t'ölüert", b. 1). bericnige 'Üiext,

lDeld)en eingebet unb 5tQd)frage, jo,' toenn luir redjt gelejen Ijoben (3. 4!))," lueldjen— bie ^keife (sie!) beftimmcn. {v«n lum ber SBelt ber äBirf[id)(eitcn, in einem
Sfbealftaate, ben SBiefer mifjoerftänblidjertüeije ah „fümmuniftifd)eu" Staat bc=

3eid)net, ift ber „natürtid)c aBert" ,^u .«^auje. ^Jn bieiem ^ütnate „foll allc.> auf ba^
befte georbnet fein, fein ÜJi^braud) ber Wetoalt feiten^i ber i^eamten, feine eigen=

nü^ige 3lbfonberung einjelner SBürger, aud) fein ^tttuin nnb feinetlei fonftige

©torung foU Dorfommen. jLer natürlidie SL^ert foll jener fein, bcu ein gan,< nnb
gar geeinigte» unb l)Dd)ft Dernünftigeg ©emeinlucfen erfenncn unirbe" (3. '',0).

2ßa§ lel)tt nun aSiefer Dom „nQtürIid)en" aBerte? Soubern mir üor allem
feine 2lusfagen, je uadjbem fie ben aBertgrunb ober ben aBcrtmaftftab betreffen

ober bod) betreffen follen, fo begegnen lüir alfobalb ber fcltfamen Il)atfad)e, bafj

aBiefer, ber eifrige (Sad)ltialter be§ ^fütjlidjteiteprinuP^, ba, luo e-> allein am iuajjc

toäre, baefelbe fonfeguent 3U Verfolgen: in ber Hntcrfud)ung be? äüertgrunbee,
c§ betläfjt, iubem er al^ ,^tt)eitc'3 a^cbingni? ber (5ntftel)ung üou (^5üterniett bie

Sefd)rönf t f)ei t be§ ©üteröorraty annimmt, mitbin „freie Wüter" für )uettlod

erflärt. ailfo: bon jteei j£;ingen, loeldje baS näudiri)c Jöcbürfnis befriebigen —
beifpielötoeife ©onnenftra^l unb ''^d^ bai aBiirmebebürniie — , ift eine „mettlos",

nur meil id) mid) um e§ nid)t ju bcmüben braudjc, bai anbere aber bat aUctt,

Jreil feineSgleidjen nid)t in unbcfc^rüufter 2Jfeuge HDrljauben ift. SlUeier tonfnn«

biert l)ier aierfdiiebene«: bai Sntereffe beä "iJationalöfonomen, beffen aBifffujdjaft

fidö um gemeffene aBette brel)t, an bem aBert beS 'i^el.^e? be.^lü. feine ^'i'cteffen:

lofigfeit gegenübet bem aBett beä Sonnenfttabtö mit bem aBett bet beiben lingc

felbft: eine aSerlredjfclung, bie baburd) nid)t entfd)nlbigt mirb, bofe anbete fie üot

iljm g?mad)t ^aben.

2;cn .ftetn bet aBtefetfd)en aiu*fül)tungen bilbeu feine 'Jlbidinitte übet bai

„natütlidje" SBettmafj. ©ein a^etfud), ,^u einet planmäf^igen IJifffung ber „nQ=

tütlid)en" ©ütettncrte ben ®runb ju legen, inbem er ben natürlidjcn äüctt cine^

®ute§ ber ©törfe beä bamit befricbigten Sfcburfuiffe^ gleid)fetit, etfdjeint um nun

ober bei bem gegenmöttigen ptimitiuen ©tanbc bet p)l)d)olügiid)en ai»iffcnid)oft

fo plump, ba^ lüir e§ für entbet)rlid) ballen, ben i.'efer mit allen :3ttgiingen biejct

utopifdjen ©ebanlenmelt betannt ,yt mad)cn. älMr geben nur einige •^Inbentungen.

©ämtlid)e Söebütfniffe bei ÜJienfdieii, ibeale unb mafetiellc, gelten nid)t nur fiii

meßbar, fonbcrn für lommenjurabcl. (i>^ mirb fingiert, baf{ jebcö a^cbütfniö in

einer obfteigenbcn ©fala Don ^iffci^ai^bf^en fid) füblbar modje, bergeftalt baf^ ein ®ut

i)öd)ften§ ben SBert \)abin fonne, bei: bem blid)fteu Wrabe bet .yigebörigen Sfala fnt =

fprid)t. J?onfurriereu mehrere föüter in ber ai^ettid)äiuing , io tbun fie cinonbet

aibbtucb, unb bet aBett bee ein,^elneu fintt auf bie fleinfle 5:ifferen^ Hon Ü<fbürf=

ni^intenfitäteu l)erunter, bic oljne baefelbe ni*t befticbigt mctben lönntr, b. i.

auf benjenigen 9Jut;en, ben ba§ @ut nutet allen Umftänbcn bat. I^iefe* l'Ünimum

bon 9Ju^cn"unb aBert l)eifet fein ®ten,^nulien , unb bamit baben mit ben .Rot.

binalbegtiff bet natütlid)en 2Bcrtlcl)te glüdlid) gemonncn. lüäbü mon nun einen

beliebigen (Srenanutjen jur Oliancinbnt, fo brüd; eine unbenanntc ,Sitfet bni bo=

nad) g'emeffencn 2l>ctt bes ein.^lncn Wutcd om. l^ai man einen .Woinplft oon

©ütetn ju meffen, fo ift es nut ctforbetlid), bie Snmnie ber bcttcffcnbcn nn =

benannten 3iffern mit bem gemäblteu lvinl)citomette bc« «ten.uuitienj .M' »nultipli«

bieten. Se't ©renanu^cn c'incö Ä^unftgennfje5 ift s- ^- -^ '•^, ^" örenMuib'"

einet projetlierten ^cirat = 27, ber ©renjnulien von 10(t Oenlnftn Wefictbf
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— 4, jo ifl bcr (^ciarnttiictt btefer btei ®üter =- 34. 5Zur jc()abe, i)a^ aüt 3JIittel

jut 4<ctcd)nung fcl)lcii!

2)tc folcicnbcn "ilbjdjnitte bcs Sud^e§— „bie natürlirfje Su^fi^nniQ t'fö pto=

biiftincn ffrtragc'j"; „ber tiotürlic^e äBert Uoit l'anb, i?Qpital itnb ^^hbctt"; „bet

natürlid)c itoftciituevt bcr t^rjcugniffe" — foUen ba» 6j:cmpel auf biiic ©runb:
lüQlnl)citcii cntl)alteii, crid)üi3fi'n fid) aber in ben aUgcnicinflen unb sicmlid) ntc^t?:

iagcnbcu i^cmciluiic^cu iiub cnttäufd)cn ben l'cfet, bcr etloa eine '.Hnlrcifung ju

fonfrctcn 2Üicrtbcrcd)niinflen ertüartct, tjoüftänbig.

Dr. 2ß. ©oinbatt.

J>-utfjö, (Sari 5üllflitiicö: 2;er Untergang bei S^auernftanbe» unb bai 3luffommen
ber (^utll)crrfd)aften. '^lad) ard)itiali)d)en CueEen ou§ ^ieu^^Borpommern
unb Otügen. (3lb()anblungcn au§ bem ftaatetDiffenfd)aftUc^en ©eminar ju

Strasburg i. (i. Jperaulgegeben öon &. 5- Änapp. ^cft VII) ©trafen

butg l^y8, Srübner. 8°. XI unb 377 ©.

(Sin neuer ©tcin 5u bem ®ebänbe einer (Scfc^idjte be§ bcntfd)en 5yauern=

ftanbel, unb bamit eine* toefenttidjen 2?eftanbteite§ einer beutfd^cn ftulturgcjc^id^te

übcrt)aupt, fi'gt fid) ^a?i tiorliegenbe ftattlid)e ©rftling^tuert einer !Keil)e älterer ?Ir=

beiten üon ^ö^tau, i?orn, ü. Sbrünned u. a. cinerfettä, üon .S^anffen, ftnapp anberer=

leite nid)t unioert an. Ratten jene tt)re "^Uifgabe barin gefunbcn, tDCJentli(^ öom
juriftifc^en ©tanbpunfte aii^ bie (Sntftet)ung ber @utyi)errlid)ffit, bie ^u^bilbung
ber öerfdjiebenartigften 2lb'^ängigfeit5t)erl)tiltniffe ber biiuerlidjen Söeoölferung in

it)ren cmsetncn 'iU)afen barjulcgen, t)atten biefe t)ingegen ba^ ©efe^gcbungeloerf

ber neueren o'^'ü , luelc^e? beftimmt luar, bie ungünftigen ^o^Qf" i^"^^ @ntn)icf=

hing ju parall)fieren, einer einge^enben ^^lna(l)fe, unterzogen, auf bie frü{)ere ^^it

nur in einem jnfammenfaffenben t)iftorifd)cn Überblid t)ingetoiefen
, fo t)at ber

Serfaffer be» Dortiegenben 33uc^e§ bie ganjcn ©d)idfale bc^ riigifdjen unb neu=

porpommerjdjen Söaucrnftanbeä oon feinen erften Urfprüngen an biä jum l^eutigcn

2:age in gleldjer äBcife uon jurifttfdjen unb n)irtfd)aft6t)iftDrifc^en toie Pon foctoU

politifdjcn ©efic^tspunftcn aue Perfolgt.

S)of5 jene (Snttoidtung mit ber Jenbenj ber Uuterbrüdung unb Sluffaugung
ber bäuerlid)en (Eigentümer bmä) ben (Srof^grunbbefi^ big ,^11 gelniffem (Srabe

eine ^iftorifd)e 9tottt)cnbigfeit toar, tücnn anber§ ber fe^beluftige 3lbel einer frieb:

li^cn lDirtf(^aftlid)en l^ätigfeit auf feinen ®ütern getnonnen, il}m bie materielle

(Srunblage gcid)afft toerben "foüte, bie iljm fpäter ben ®ienft für ben Staat in

^eer unb äjertualtung ermöglid)te, tvcnn eine rationellere 9iu§bitbung ber Sanb-
toirtid)aft ftatll)Qben joEte, mirb mn()( niemanb eruftl)aft in ^»eifel jietjen: bie

gro^e «^rage toax nur, ob jur rcd)tcn ^S^ii ertannt ttjerbcn loürbe, toann biefe

fentmidlung it)ren ^mud erreid)t tjatte , loann ein iüciterel rul)igeä (53ef)eulaffcn

fie auf eine obfdiüifige 5?a()n fütjren ioerbe. S^iefcn ^citpit'ifft genau ^n erfaffen,

bürfte für ben 3"t9fnoffen, ber in erfter Sinie nur bie günftigcn ^^otgcn Hör
2lugen tjat, bon it)nen befangen ift, äufjerft fd)tDer, toenn nid)t unmöglich fein;

erft menn man ben ©djaben baOongetragen T}at, tritt bie (Erfenntnil ein. ?lber

aud) bann nod) fann biet Unf)eit t)ert)ütct, t)ict 9]erIorene§ lüiebergelüonnen lDer=

ben, tt)enn nur mit (Energie unb Umfid)t öorgegangen wirb.
.ftnapp l)at un« gezeigt, toie in i*renften noc^ gerabe ?,n red)ter ,?5eit ^^iebrid^

ber Wrofje mit friiftigen Diafsregeln ben 5Bauernfc^ul3 burd)füt)rte unb bem »eiteren
?lufiaugeu bei iyauernftanbea ein 'S'iei fctitc: gerabe ju biefem icile be§ ^napp:
fc^en i^uc^eä bilbet obige ^Jlrbeit eine (Irgänymg ober rid)tiger bai leljrreic^e

©cgcnftürf. lenn in ^Jieu^Sorpommern unb 9iügen ift bie fd)lr)ebijd)e ©efc^gebung,
trolj tiarer (frfenntni§ bee Übell, nid)t über fd)n3ad)e einlaufe f)inauegefommcn;
bol)cr l}ot l)icr jene ^ntmidlung einen ungel)emmtcn ^ortlanf get)abt, unb al8
il)r ;)icfultat ift bie 3:t)atfa(^e ju fonftatieren, „ba^ ber 9icgierung5bc3irf ©tral:
iunb l)cute in bcr gan,^en l'ionardjie, ja in gan^ iLeutfdjlan'b in i^ejug auf i^er:

teitnngbes (^runbbcfiljeö einzig baftel)t". Tic Diittergüter neljmcn bei meitem
ben größten Icit bc* «anbee ein, bie bäucr(id)en Eigentümer finb faft tocrfd)luunben,
bie .^eitpäc^ter nc()mcn ftetö ab, bagcgen l)at fid) bie 3al)l bcr befitjlDfen l'anb=
atbctlcr in crjdjrcrfenbcr Söfifc öermeljrt, ober in 3at)Ien aue^gebrüdt: Hon aüem
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Jfultutlonb fommcn 80,90" o onf 040 (^rol> i'^nüex, nur 14,.'.lf''o auf 18.". l'onb^
gcmctnben iinb 4,")0

'^' o auf 14 Stobtfliircn.

2;ic Jöeobac^titng mannicV'ocl)eT ^Jiari)h)irfiinflcu bc^ jlot)ifd)cn IKedjtes in

nacl)foIonifatortfrf)fr 3fit, auf bic rnmcnflidi u. i^riinnfcf in feinem 'ilufiotj übet
„bie öeibeigcnjd)nft in i;5onimern" (,Sfitfd)r. f. Ih'edjt^gcfd). IX. J^b. I. .\;ieft, cycr=

nmnift. "Jlbttg., ISSS) mit nüct (Bd)arfi' liingclvicfen "bnt , l)nt bcn Ulctfoffet vtx-

anlofjt, bie jlaDifdje yigtnrDerfnffung in bie"Unteriiid)ung ()infin,yi,^iel)cn. Unter
einem jnljlreidicn unb mäd)tigcn (ijrunbcibel mit erblid)cm unb etgcntiimlidjcm

iBefitj — allftbingl unter Ciieteigeutum be-S f^ürftcu — tnor bic gtofje iljoffe

ber dauern tjürig, ^n ungcmcffenen 'Hbgaben unb 2:ienften i3ffentlid)red)tLid)et

unb prit)atred)tlid)er 5iatut tierpflidjtet ;"iclbft bie l'eibeigenid)aft in bcm »Sinne,

ba^ ber ^Bauer Dl)ne bcn ®runb unb ^.23obcn, ,iu bem er getiijrtc, üctfnuft luerbcn

burftc, febltc nid)t. Sic itolonifotion fd)uf i}ier ein üoUig neueä ;)ied)t. lie
beutfd)en 33Quern unb nud) bie Slnten, mcnu fie, Mie meiften«? geid)at), mit
bentfct)em 3{ed)t begabt mürben, mürben ,yi (5-tb,ynsrcd)t autiefetjt, mit Unüer:
änberlid]fett bc§ 3i"K-' bem ilJedit freier SJeriiufjerung unb 5i>ererbung and) an
©eitcnücrmnnbte, gi^c'jügigfeit unb gcmeffenen 2:icnften, JDmeit überl)nupt iold)e

Dorfamen: fo ttjcnigften^ auf bcn Gütern bec' dürften unb ber .ftloftcr. Xic
dauern be§ ?lbcl5 bogegen crt]icltcn mcit)t nur crbltd)cn Vafjbefilj: bct Wrunb^
l)err tjatte baa 9fed)t, ju jeber y,e\t für bcn eigenen '-i^cbarf bcn .fTof jurüd,}u=

faufen. 2ßo fid) .fiofbicnfte finbcn, finb fie termutlid) au^ ilotiifd)et ^eit Ijerübcr^

genommen. *4-'ftfiJnlid) Iraren bie beutfdicn inie bic jlabiidjcn it*auern frei; fic

mürben untertljiinig ober, mie ber l^crfoffer fagt , „.'pinterfaffen", fobolb bte

®runb{)errcn erft bte niebcre, fpätcr oud) bie t)ot}c (!«}crid)tebarfeit, fotüie licnfle

unb S^cbe bon bcm f^ürftcn ^u crmcrbcn lüuf^tcn. 2iefc (^ntmidlung DoUjirljt

fic^ im 14. unb lö. 3at)rt)unbcrt. So in 2.*orpommern unb iHüqen. jn .Runter:

pommern tritt un^ ein fd)lcd)tercä 53cfi|trcdit entgegen mit Ungemcffentjeit bct

Sienfte unb mangclnber ^ffijügigfeit — eine yjadjmufung ftnuifdjcr ;)nftitutioncn.

2lber and) für 'Jfügen unb einen 2eil iiorpommerne jcigt ber um 1">"'M auf:

ge3ei(^nete „2Benbifd):ytugianifd)e i^anbgebraud)" be^ ^att!)tae ton '•Jiormann, ba^
id)on im 1-J. ^at)rt)unbert baö ^interjaffentierfjältni-s bei ü:'auern yi bem (»irunb-

t)errn fid^ in (irbuntertl)änigfeit unter ber 5öejeid)nung ,/i<aucripflid)t" ,^u t)er=

tDonbeln begann, unb ^tvax infolge ber ©rhjcrbung ber uoUcn Weric^tegetealt

feiten? ber ©runb^crrcn : allerlei 2jÄefd)riintungen ber ^rei.^ügigfcit, bae 'Jtedöt brt

2Uiforberung be§ o^ne bic (Srtaubnt? bc§ s^ierrn fortge.^ogcnen Jj^auern, fubfibiäre

@efinbebienftpf(id)t ber 33aucrnfinbcr, finb bie ,ftenn,^cicl)cn , baf; .lipiirigfcit unb

Sd)oIlenpflid)tigfcit im @ntftel)en maren. 2:er :^cfi^ mar nod) erblid), menn aud)

nur mit ®encl)migung be§ 6)runbl)errn ^u öcräuficrn. 2od) mad)tc fid) fdjon

ba§ 2luSfaufungärcd)t be^ GJrunb^crrn für bcn eigenen '-Bcborf, bae ;Hclegatton*^

red)t im ^fll^i^ idl^cdjitcr 2Dirtfd)aft be? 53auern gcltcnb: bei ber Tclinbarfeit ber

S^egriffe bot fid) in il)ncn eine bequeme .g)anb!)Qbe, bas eigene .fpoffelb burd) ba*

Segen tion iPauern jn ucrgrofeern. SeförDcrt »ourbe bicfe Ifntmirflung burd) bcn

lDirtfd)aft(id)cn Umfc^mung im Zeitalter ber ^Heformalion, ber gcfenn^idjnct mirb

burd) bcn iSeginn eigener lanbmirtfd)aftlid)er 2t)ätigfeit bc-J *.}lbcl^. l'>41 lourbc

^^ommern geteilt in 'i^ommern=8tettin unb 'l^ommeriuaBolgaff, unb bie l<-ntmirf^

lung fd)lug jc^t in beiben leiten it)rc eigenen ^t>cge ein. ;^n Stettin nahm ba-i

iBauerntegen trotj aller fürftüd)en iHcfolutioncn, bie cö an bic i'prau-jictiung ber

fürfttid)en ®encl)migung fnüpfcn molttcn, einen grof;cn llmfong an, unb in ber

SSouernorbnung toon KilG mürben fd)lic{^lid) bie Stauern, mit unter bem (^in^

flufj beä tDmifd)en 'Jied)t^, für lionnines proprii et coloni plebac adfcripfi crdött.

bie 3U gronbienften „o^ne l'imitotion unb e5cmif?t)eit" öcrpflidjtet trien: bicfiof.

n)el)r b. t). baS ^nPcntar »irb (Jigentum be4 Wutäberrn. 3" 'i>ommttn 2l^ol =

gaft erl)iclt fid) im gan3en ber ^uftanb be? iö3 :*H.l'anbgcbtaud)C', obglcid) aud)

i)ier boä iBaucrnlcgcn an ber Jage^orbnung mar.

6in neuce Stabium ber (vnftüirflnng roirb burd) ben breifjigiäfjtigen Ärieg unb

feine folgen eingeleitet, i^ci ber 1'eri.ibung unb l^ntliölferung bc« Vronbr-j njurbe

iyauernlanb in großem ÜJiafjftabc eingebogen unb nur iouicl miebcr Quc-grtl)an,

al§ 3ur S^eftclliing bei .«poTfelbc-J niitig mor. "^lücö ^"l'fntor Jc, lucldjce bif

Ufeueinrid)t»ng erforbertc, mürbe Dom fv5runbl)CTrn geftellt : ('rtcbniibc i:nb .C>ottt)ft)t

n)aren fein (Eigentum. iScftellung be-> gutöberrlic^cn Mete ift jetit ber t^riftenj»

3al)Tbu* XTII i. brgfl. ü. SdniioUer. l'l
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»lüccf ber a^aufrn. S^o-? neue SBe)iiitcd)t fenn^cicfcnet fid) aU Icben^länglidtiet

l'nf'befih mit tl)atfäd)lid]Pr Ü^ererbung. (Sbenfo ncrjc^lcdjterte fid) bo^ pcrjönlidje

:Ucd)telictt)nltuic' ^n einet 5trt ber iiicibcigenfdjaft, namcntlid) infolge ber Hon bot

jd)li)cbiid)c" ilicgicrnng in Unfcnntnie ber Singe ucrfügten 2lu§be'[)nung ber 'i3Quern=

orbnnng von 161(j auf Uiorpommern unb üfügcn nub unter bem ßinfluffe be»

ilieüiu^' unb feiner in bcn jal)(reid)cn 9lbforberung^proseffen 3ur ©eltung foin=

«icnben Iljeotie, Jüonadj bie SBouern glebae adscripti unb pars fundi, fonft

nllerbinga freie l'cute, nermögenl: unb red)tÄfät)i9 finb, aud) nidjt ol)ne ben (Srunb

unb Stoben üeriiußert tnerben bürfcn.

Tie fd)>ticbijd)e ©eie^gcbung bemü()tc fid) bon 1661 — 1698, 3J?Qf3rcgc(n jum
Sd)ui^e ber iyauern burd)äufül)ren, bie aJerluanblung aller ungemeffenen S}ienfle

in gcmcffone ,\u crreid)en, ober oljne feben Grfolg. Sie neuen l?rteg§lüirren, bie

©clbnot SlüxU XII unb bie infolgebcffen erfolgte äJcrpfcinbung 3at)lreid)er 'S)o-

monialgütcr fonntcn nur cntgegengcfetU ioirten.

iion ciufd)ncibcnber 5Bebeutung aber loar bann ber 2luffd)tDung ber Sanb=

loirtfdjaft, bal ©teigen ber ®runbrente in ber älueiten ^')älfte be§ 18. 3at)rt)un=

bette: nid)t me'^r um einem cinjelnen tuirtjd)üftlid)en SJebürfniffe ju genügen,

fonbern fl)flematiid), in finan^ieüer iöere^nung bc^ grötjeren Söorteilä , ben bie

eigene 2öcU)irtid)aftung getüät)rte, fd)ritt man jeiU jur 53auctnlegung, bie Jocnigen

iycfdjtönfungen, tvelAji bie ffiauernotbnung Hon lOlG nod) entf)ielt, fielen fott, ber

^inlucie ou'f fic loutbe aU „fonberbotet ©infaU" bejeidjnet. Sie finanzielle SBe=

rcd)nnng, bie Unmogliditeit eigenet ^elüirtjdjaftung, tiielleidjt aud) fd)on beffere

(Svfenntni« fiil}rten ouf ben ©ütern ber ©täbte, ber Stiftungen, ber Uniuerfität

Wrcifeloalb, fotuie namentlid) au(^ auf bem Somanium ju einem neuen JBcfilts

Dert)öltni5, jur bäuerlid)en 3eitpad)t. ^nbem bie dauern „fid) felbft pad^teten",

fielen bie Apofbienfte lueg, gelui^ 3unäd)ft eine njefentlic^e Serbefferung, bie Don

ber jd))üebifd)en Üiegierung in guter 3lbfic^t beförbert rourbe. ^Inbererfeit» ober

lag barin eine S>erfd)(cd)terung be§ 23efil}red)te§, inbcm ber redjtüd) lebenslang^

licije, tl)atfäd)lid) erblidjc Siafebefitser nun ju einem auf eine bcftimmtc 3«1)l bon

3al)ten gcftellten ^*ä(^ter tourbe. 'Stuf ben (Sütern be§ 3lbel§ ging §anb in .^anb

mit bem' Liegen ber SBauern eine 9Jerjd)ärfung ber perjonlidjen 5lbl)ängigtett: jetjt

tnurbe ber Stauer aud) Dt)ne ben ©runb unb SBoben, ju bem er gehörte, Uetfauft,

iDofür iöcrfaffer ä^eloeife beibringt, bie bie gcgentcitigc ?lnfid)t b. 33tünned#

tuibcrlegen.

Sie Derberblid)en Solgen btefer cinfeitigen ^ntereffenhjirtf^aft be§ SlbclS

fonnten nid)t lange unbemerft bleiben: bie ßntDöltetung bes i.'anbei tourbe allgc:

mein batauf 3uriidgefüt)rt. G« erl)cben fit^ (Stimmen, toeldje ^Reformen Verlangen,

ba§ 2ÖQuctnlegcn unterfagt ober iDenigftene an bie 6rlaubni§ ber 9Jegierung ge=

bunbcn, bie aUmäl)[id)e 3tuft)ebung ber ßeibeigenfdjaft Vorbereitet »üiffen tuollen

- fo namcnt(id) ber fdjluebifc^e Äammerrat Hon 9{eid)enbad). 1767 mürbe eine

„flbniglid^e einrid)tungSfommiffion" eingefet^t, um über bie „ju beförbernbe %^o-

pulation" ^u beraten: "alte U5orjd)lägc fd)eitertcn an bem Sßib erfta übe ber ©tänbe

unb il)rcr Berufung auf bie Söauetnorbnung uon 1616. Sie aä3irfungen ber 3luf=

flärung unb ber fran3öfijd)en Ühnolution , bie fid) bcmertbar mad)enbe ®äl)rung

unb Unjufriebenl)eit in ber bauerlid)en iöeuijtferung bcmirfen 1795 eine lieber;

Qufnal)me ber 9ieformpläne, unb foftieit t)atte ber Slbcl bie 3'^''^)^" ^^^ 3"t iier=

ftonben, baß er nunmel)r bei prinjipieflem 5eflt)alten an ber ^öauernorbnung toon

1616 fid) ju mancherlei Sergünftigungen für bie gelegten ^Bauern l)erbeilief3, bod^

iejjt 3U fpät. infolge ber politifd)cn "3jerl)ältuiffe" l)o"b ber fd)luebiHi)c .fti.'inig am
26. 3(uni 1S06 bie pommerfd)e ä}erfaffung auf unb fül)rtc bie fd))uebiid)e e>taatl:

Derfoffung ein. Ser (^influfe ber ©tänbeloar bamit Dernidjlct, unb batb barauf,

am 4. 3uli ]x06, luurbe bie 'Jhtft)cbung ber !L'eibcigen(d)aft angcorbnct, Mox-

bcreitet burd) ^ilrnbta Ls03 erfdjienenen „UJerfnd) einer ü)cfd)id)te ber l'cibeigeu:

fd)aft in ^i'ommern unb 9lügen". Sa jcboc^ feine y3L>jd)ränfungen be? 5Bauern=

Icgenj, feine Siegelung ber !i3efiiil)<;rt)ältniffe bamit uerbunbcn mürben, fo l)at „bie

^l'uftjebung ber yeibcigenfd)aft ben Untergang be'3 i^auernftanbe§ in ©d)luebifd^=

i^ommcrn üollenbet" ; bie bi5l)crigen befitjenbcn dauern föurben jum gröf^ten 2;cilc

in bie .Rloffe ber befitUofen l'anbarbeiter ^erabgebrürit. 1820 gab e§ nur nod^

1461 iÖQucrn unb Jtoffatcn in gan,^ iHügcn; 18:35 uod) 1123, 1837 nur nod) 715.

9Us 1815 *45rcu6en in ben ^efitj be§ 8anbc§ fam, fanb e§ glcid)jam fdjon
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baa ©nbergebni-S einet fid) felbft iibctlafieu (^elDcfencn uiib bal)cr mit (oc5i|d)Ct

i?onfequen,^ cxfotcitcn (J^ntmictünui üor. iiicllcicl)t loat c-J id)lüot, bn iiod) t)"i'lienb

cinjuidireiten; jfbenfall'S lüutbe btc .^arbenbcTiifd)e (^cjclj^^ebuni^ nid)t niif ba-5

neue ©cbiet QUlgcbet)nt; jpiitcrc ;)icfotmüotiiid)c," lüic bic ToiiiiiiioiUiat.vIlictimacit

bet bteifeiger unb Incr.yGer, jpätet bet fiebriger 3q')«/ bie neue ^aueriiftcllcii

fd^affen joüten, [inb uüf^gliirft.

@3 ift fein erfreitlidjcy gdinulpicf, )oeld)e§ )id) fo not bcn "Jlngcn bt-i Mcicx'i

üblpicU, aber ein (ct)rrfid)es: immer loieber briingteii fid) bei bcr l'cftiire be^
S8ud)ea bem 9{eferentcn bie mnnnigfad)en l'Uialogieen jn ber geiuerblidjen ilrbeiter:

frage unferer 2age an\; mit erjdjterfenber 1eiittid)feit jeigteii fid) il)m bic J^olgcn
eineä gän^id) mangetnbcn ober bod) fraftlofen (^ingteifeno ber Staatägplualt in

bie ^Jiifebilbungen nnb '.]lu§lüiid)ic einer in il)rem Ihfpnnig bered)tiglcii iinb not=

tuenbigen Sntlüidtung. lern ^erfaffcr fann man nad) nliem trotj "mandjcr \Uu^=

fteflungen, bie fid) an Lfinjelljeiten mad)cn liefjcn, nur bnnfbar fein, (fm grofjct

Sßorjng be-j 5J3ud)e§ ift ber beigegebene 'Hnfjang mit xHftenauÄ^jügcn, jn lltcferent

mufe geftc(}en, ba^ fic it]m baä l'icbfte an ber ')lrbeit finb; fie 5emä()ren eine \Hn:

f(^auhd)feit , toie bie TarfteÜnng eä feiten tiermag. Sd)abe ift ti nur, baf} bcr

SJerfafjer fid) nid)t ftrengcr nn ba-> ÜJorbitb ßiiapp^ gc|)alten unb bic Xarftellung
bon ber f^üüc be» Setoit-S enttaftet, biefe^ in bert '?lnl)ang UetlDicfeii t)at. Iah
ganje ^^nd) loäre baburd) le*;barer gclnorben.

©uftau Söetf mann.

Slardjet, Dr. öuftaö, o. ö. 5liirofcffor on ber f. f. .!pod)fc^ulc für iyobcnfiiltut

in 2i3ien: 1848—1888. (jin Üiüdblirf auf bie (Jntttiidiung ber ofterrcic^ifc^cu

StgrartietiDaltung. SBien 1889, ^ricf. s», ^qi e. I,n0 ^JJIart.

(äine Sd)rift ,^um äiegicrurg^jubitäum bc? bfterreid)ifd)en .Raifetö, bie ben

Iteiten J?rei§ in bie lonblDirtfdiaitlidje 3ntereffenfpt)dre einfdjlägiger 05efei!gcbung*:

ofte au§ 40 ^at)ten in fnappfter .Rürje unb leichter ^orm barftellt. 2em m--

Iegen^eit§3tüede entfprec^cnb tritt bie Rritif in, .ben mciftcn 'Hbfdjnitten nad)

OKijglidifeit jurürf. Sin erfte§ ßapitet giebt eine Uberfid)t ber öefc^gebung uiib

öerfudjt fie in gro§e t)iftorifd)e ^ufammenl)önge ein.^ngliebern. Tie übrigen

fünf Äapitet fd)eiben einjetne öJruppen nad) d)ronologifd)en unb yiglcic^ fad)=

lid)en ®efic^t§punften am. Tq? erfte t}anbe(t Hon bcr ©runbentloftung, ba^

toierte bon ben Steuern, ba» fünfte non bcr Erbfolge, bem flrebit unb bcr

^anbelepolitif. ^m jtüeiten unb brüten hjirb olle^ übrige bie vi ben 'iho^cH

orbnnngen in toefentlid) d)ronologifd)er (yruppierung bet)anbelt. 'Um lcbf)Qftcftfn

prägt fid) bei S>crfafferö pcrtDnlid)C5 Urteil, für gemäfjigte ftnatlid)e i^euormunbung

plaibierenb, in ben 2lbfd)nitten über C^rbfctge unb firebit am. Unter ben fta =

tiftifc^en Taten, mit benen bie 3:arftenung öujgcftattct ift, l)cben loit bic ou?»

fü^rüdjc Serjci^nung ber [anbroirtfdjaftlidjcu i^creine unb bic Stotiflif bcä

lonbltirtfc^aftliclen Unterric^telDefenS t)cri5or.
^^ Clbenbcrg.

Brentano, eujo: Übet bie Urfad)en bet t)cutigen focialen 9Jot. ein i^eittag

jur ilJorpf)ologie ber 5öottln)irtfd)aft. Vortrag, gcl)oUen beim antritt iti

^^e^ramts an ber Unioetfitiit i?eip^ig nm 27. ^^Ipril 188'.). ^roeitf, untifr=

änberte Sluflage. Öeipjig 1889, Tuficfcr i'c .^lumblot. ^''. 4-i S.

«mit geuiotem *licf bejei^net «rcntnno ol3 bie lebte Utfadjc bet Ungunfl

unferer focialen Suftänbe bie mit ber (fnlmirftung hei 5QJcltl)anbcI« eintrctcnbe

?lbf)ängigfeit ber gin^etlDirtjdjaften öom ill^cltmarfte. liciet Umftanb tt)itt =

fd)aft"[id;er 5iatur ift ber erfte l)iftoriid)c («runb ber Ijcutigc» CMttluicflung

geluefen. , . • .. . t.

2üie fef)r ba§ 3Juffommen be? aBcltmntffcd foufurtcn^mel)tcnb »üitlt, fyibtn

iDir an einem naf)c(tcgenben ^eiipicle fclbft Hcrfolgcn fönnen. iUit fül)tfn ba8=

felbe atä STetailbelcg ju ben aUgcmeinen "ilu^fübrungen tti licttoffctv^ an. iic

rrgnnifotion bee qiapier^anbell Jüor in Cftcrreid) bi* jum "fluebau bet {^\\tn

bot)nen eine mittelalterlidjc, faralDanenmüBigf- 2ct 4'Qpict^önblft am ü\txnc

IG*



244
eittcratur. [1494

lüih bcifpielÄiweife ful)t QÜjäl)xlid) nad) l'üniberg ,^um emfauT feine^_ SJorratg.

ler bortinc ©roHliänblcr ober füt)rte jciuc äBarc non Sötcn IjuiouT, too baä

(j5rof't)Qubcl.H-iiittum Wax unb tut» bet ^43rouin3ialgtof;t)anbel bie SBaren üon ben

einzelnen ^iSapicnnbufuieüen — unter löcldjen bic X'lrbeitStcilung iDctt m e t) t

cutwirtelt \mx aUi lieute — ober bercti .Romniiifiouären be.^Ofl. 51)ht ber 5ßer::

Doaftänbiivuig hei Sl)fteni§ ber (SijcnbQ{)nen oubcrt fic^ bie Crganiiattoit. g§

fährt bfr i»apierl)äiibler öon 6,5ernolütl? aUbolb felbft nad) aSien. Sie erfte

Jyolqc ift nun, bofe ber „3luifd)enl)anbcL" tmcirof3en, in unierem ^cijpielc ^u

L'einberg, ,^urüdflel)t, ja QUmäl)lid) aurprt. ^5 liegt auf ber .^anb, ha\i mit

bem 3lüöbau ber ©c^ienentocge bie Crgoniiatton bee ^anbels eine onbere lüerben

mufjte unb baß bie le^te UrJQd)e ber l)eutc überall abnet)menben S^ebeutung bei

StDifdieuljoubele in ber mobernen 6rlcid)ternng be§ a5crfet)rs liege, äüar bie

frül)erc Crganijation be§ JpanbeB einer mäd)tigen 9lbt)renleitung bergleid)^

bar, njorin bic ©ütcr aus ftörferen iieitungen aümätiUd) in fc^mäd)ere unb

fd)Wad)e ^^Ifte übergingen, io tritt an beren Steüe jelst ein gleidjmäfjigcö, i3er=

Slüeigtee, fcineU 5ie^ "üon Ütö^ren. Sie Ütüdloirfung biejer biird) bie 5üertc'^ri=

bcrliiltnifie geanberten Crgonifation bee §anbely auf bie ^nbuftrie — tceldje

ja für jebcn ituubigen ?>u gewärtigen war, ob\vol)[ biefc Ummanbhing in ber SJolf?:

tt)irtfd)aft nod) taiim bergangener 2:age Utternrijd) lange nid)t gcnügenb berfolgt

crid^emt — tritt aU ^tüeite ^olg^e ber neuartigen Süert)ättnifje ein. Ser ^robinj^

l)änbler, lüe[d)er jetjt nac^ SÜien lommt, fennt bie (iin£auf'3öerl)ältniiie lüeniger

all ber frütjere ©rojjtjänbter, toeli^er jcbe ^2lrt tjon ^^apiet, bie bamal? erzeugt

luurbe, bon einem anberen ^Probu^enten be,^lü. *45robujentenöertrcter l6)rofef)änbler)

be,^og. Set neue ßäufer beget)rt bon bem SÜiener ®roBl)änbler ober ^4-^apier:

iubuftrietlen, an lueldien er fic^ lucnbet, alle Wirten Rapier, beren er bebarf, unb

bie§ ift l)iflotiid) ber Slnftofe baju, ba\i bie i^onfurrenj in ber ?vabrifation aüer

2lrten bon Rapier unb bai Sluftommen neuer ©pielarten belfelben mäd)tig ju=

uimmt. Sie Sdjranfen ber ?lrbeit§teilung, loetdie früt)er beftanb, Serben burd)=

brocken, inbem jebe ^Papierfabrit auf jebem ©ebictc ben anberen ßonfurrenj ^u

madien unb neue, ^JionDpot sulaffenbe Wirten, 3u erfinben Slnlafe l)at. 2lt)nlid} et=

greifen bic 5jjapierfabrifen bie gabrifation bon ßoubcrt», fpäter bie ^apierfon^

fettion u. f. Id. äöäl)renb in ben bierjiger 3af)ten bie 9ieufiebter 5)3apierfabri{

an bie jwanjig Sorten erjeugte, toeift it)r JJatalog l)eute beren 500 auf, unb bie

auf ber beräiiberten Crganifation bei ^anbell beru{)cnbe ßonfurtenj triar ber

niädjtigfte 5lnftofe t)ier3U.

ÜBie bie -öjeltmarttfonfurrcna ouf allen ©cbieten ber ^n^uftrie bie ^Jteife

barniebernjarf, l^at, Irie 33rentano meint, in ben jc^t fo 3at)lreiaj auftretenben

Jiartellen ber bottllDirtfdjafttidje Crganilmul felbft eine (5c^u|^einrid)tung ge=

fd)affen, toetc^er fid) bie ^u t)od^ geflogene ^i'tobuftion toie einel natürlid)en fjaü.-

id}irmc5 bebient, um loieber ben ftdjeren ^oben, ba^ gcfid)erte, gefd^irmte, lofole

5lbia5gebiet, ^u erreichen, ^n biefem galle ift bai 5Jionopol, fomeit bon einem

jold)en gejproc^en löiirben tann , in ber liiat mit ^Jiaturnotwenbigfeit aul bet

ftonfurrcu'5 tjcrtorgewad^ien. (Sl ift jo übrigenl ganj natürlid), bafs, toenn eine

beftel)enbe boüllDirtjdjaftlid^e Drganijation eine entfpred)enb mälitigc &i]iU.-

fd^aftiftaffe bebrürft, feitenl berfelben eine Uteaftion jur 2lblDel)rung ber 9iad)teile

jener erfolgt.

3n ^e^ug auf bie tu ir tf d^af tlpolitifc^cn '•Ula^nalfmen fpttc^t ou§

Sörentanos Öiebe bie 5ieigung, aud^ t)ier bie 2öi r tfd)af t§gcjd)id)t e su üiate

ju 3iet)en t)infic^tlid) ber ©nttöidlung bet fonfreten 5Jerl)ättnifft', unb bie 2lnfid)t,

baß nid)t bas i^efolgen ttjeoretifc^er JKejeptc, fonbern bie (Srtenntnil ber UJer--

gangcnlieit ben ^JJolitifer jum fingen 2Jlanne madien fann.

ÄUe bei Brentano fteti, finb aud) in ber üorliegenben fV^fttebe bie glän:

jenben öJebanfen in cm elegantea fpract)lic^el (iieloanb gefteibet.

Gugen Sc^ttjicblanb.

Iridjcnbatl), VI. , ?lffeffor bei bem ßgl. 3lmtögetid)t SBielbaben : Sie 8ct)ten be3

iyergroerfefttifes ooin OJiai 1889. ajiit 12 Slftenftüdfen. Jöerlin 1889, 5putt=

(ammer & UJiül)lbted)t. s^ 76 B.

Set lDiffenld)aftttd)e SBert — loenn man fo jagen barf — biejer 33rojd)üre

lifflt in einer allerbinge jeljr fummarijc^en Überfid)t bei ©treitoerlaufl, bie fie
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im ßinqanfle gieOt, iinb in bcm 3iifii"incnbtiicf bon 12 ober 1:3 bcr luiditigcicn
itunbacbungen am Sdjiufic utib auf Seite 23 24. ^u bcr Üiitte ciitl)äU fic iicbcit

tüljnienbev .^evüoct)ebiiug bee beioiiiieiicti ä5erl)altcii6 bcr Strcifcnbcii einen lüol)l:

gemeinten SlppeÜ an bie Anmanität unb baö rccI)llictftQnbcnc eigene ^^ntercfje bcr
Sjrbeitgebcr im ginne bcr überjdjtuänglid) gcpricjcnen \Hgitfltion*broid)ürcn Don
Cd)el^äujcr unb 9iofide, ober ot)ne ben autoritatiueu t^inbrnd bcr ihiiiDgebimgcu
biejer berufenen äBortfütirer. « .- , v

Jf. L Ibcnbcrg.

SülUlDüVfcr, Dr. ajuöülf, 9iegieruug^rat (J)ireftor bet 9Biencr .^lanbel^afnbemic,
l^ror. an ber Crientalijdjen •Jltabemie): Tic Ied)nif bee iHeltl)aiibel->. ilMcn
ISüU, ^ölber. gr. «". 4U6 ©. ^Jicbft [vormulaticn^'3lnl)ang.

51!Ba§ ber SDerfaffer bringt, ift ein 5iQd)jd)(Qgelücrt über bie fümmctjielle
Set^nif bca internationatcn ifianbclÄ, ein „.i^ianbbud) ber internationalen
«^anbcUtunbe", hjie er ec' felbft nennt, jur örgän^jung ber hiU]n gclebrten Jacher,
ber tommeräieUen ilBarcufunbe unb .i*")QnbclC'geograp"l)ie. i^i ift jonad) uidjt für
ä3olfetoirte bcftimmt, toeld^c über bie Crganiiation be« .^lanbctl, bie loirtfdjaft:

lid)e 2:ed)nif ton (Sicport unb ^mport n. bgl. 33clel)rnng fnd)en, ionbern e? ift

ein mit großer Älart)eit unb föcnauigfeit abgcfafite-3 5tad)fd)lagebud) tür "iSroftifer

unb fold)e, bie el »Derben tuoEcn. ©einen 3'il)ait bitbet bie 3iMQ'""ic"ni"Uung ber

fommer,5ic[I toidjtigflcn ted)nifd)en (Einteilungen ber (SJcgenftiinbe bee ÜBiUljanbcl^,

ber 6inrid)tungen unb 5^"ftio"cn bcr äBarenborfen, Internationalen JJiafjc unb
®elDid)te, Sjaluten unb S^eDifennotierungcn auf übcrfeeiidicn ^ptötjen, Iraneportartcn,
5üerfauf5ufanccn, ^iSrei^notiernngen, bie iöcrcdjnnng ber lirei^paritäten für bie

liauptfüd)lid,)ften Stapclartifel unb bie S^arftcllung ber 3hten ber 'Jlbrcc^nung

im internationalen .öanbel. '«;„«»„ s:^,»,,; «m«« x^ ljugen(sd)luieblanb.

St^cfflcr, Dr. .?>crmami, Oberbaurat, ÜJJitglieb unb (?t)rcnmitglicb \at)lrcid}cr

toiffenfd)aftlid)er @ejellid)aftcn, 5Jiitglieb ber ßgt. "Jltabemic bcä i^antoefenä

in 5öerlin Jc: Sie iKegetung bcr ©teuer», (Sinfommen: unb QJclboerbältnifje

unb ba^ natürlid)e Üßa^lrec^t. 23erlin 1S87, 4-*uttfammer & 'JJJül)lbrcc^t.

8«. 171 ©.

feit

toeijl, uuu <yuu|t ijti, uuijcji|ujtuiiiuj -<juuiiui|iii miu jviuiijiinuiiit i, uuii uuiiiucii

Ijauptfoc^lid) *pi)i)fifer, 4.'t)t)fiolog, ^'bilofopt) "»t» iüolfeiuirt. ©eine 'JlUÄfuljrungen,

bereu Jragtoeite im jitel nur befc^eiben angebeutet ift, finb nid)t ol)nc eine qt-.

hjiffe Criginalität, laffen aber nid)t ben geringftcn 3"'fiH'l i" I^" gctDol)nl)fitl»

mäßigen Ungrünblid)feit in biefer ©cbanfcnrocrfftatt. Um ber ^bfe. "idjt ibrer

3Xuefüt)rung it>iUcn erttiä^nen loir ben i^erjuc^, bie gercditc ©teuerlaft bcr cinjclncn

einfommcn'äflaffen nad) i{)rem '.Jm-^gabebubget ju bcrcd)ncn. Ter äJcvfaffcr ift in

ben Elementen feiner uolt^mirtfdjaft tieften .Renntniffc ©djülcr ber liberalen ".'Jotio^

nalotonomic, babei aber jum ©dju^iöUnertum abgefallen unb auf bcm it?cgf,

3U einem ©taat^focialilmu^ allerbing^ obfonbcrlidjcr \!lrt fortuifdjrcitcn. l'aicn,

bU für mat^ematifc^e ^Beraciafüftrung üiorlicbe l)aben, mcrbcn bie 5<roid)ürc mit

UJergnügen ftubieren. ^ Clbc.nbftfl.

^ixUärm^.

3n meinem ?luffa^c „'Dfcucre ^ittcratur über boc- en^;iUid)C •.•ItlH-iurnfr'

fidftcrunggloefen" (SAmoUcrä ^ol)rbud) *b. XIl ©. 2>mm iagte id): J<l)araftfriflndj

ift eg, ba^ bcr (il)ief 3tegiftrar, »cldjcr in feinen ^.i<crid)tcn eine ftebenbc ^Kubiif

.Frieudlv Societies in tue Coiouies aii.l abn.ad- füt)tt, in bcr loir übet ba*

3lrbeiteri)erficfterung§«efen in ber ©djiuci^, in granfrcidj, Täncmarf, 5i*flflifn

unterri^tet toerben, unferer grofjartigen Öcfchgcbung mit feinem a^ottc gcbenft.'

3:er 6I)ief 9{cgiftrar, .t">err l'ublom, bcflagt fid) m einem 'i>riffc on mid)

barüber, baß id) infinuicrt linsimiatedi l)obe, Don ibm fei am tlcinlidjet «f=

^jffigteit (petty jealousyi gegen Teutfdjlanb unb feuic ^icangiücrridjcrung bic
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beiit|d)e ©cje^gctnirfi nicl)t cttoät)nt trovben. 9htn fei ober in feinem 33enci)te für

1^7ti bic bcu"tfd)c ©ciehgebung auäfül}vlid) befprod)en. 2Bäf)tenb it)m offiäieüe

^JJlittcihnigcn feilen^ grcinfrcirf)-?, Söetgien?, ^oUanb^, ^Däncmotfä u. f. tv. juge^

fomineu feien, t)iittcn bie beutfd)en 5iiel)5tben bos Üicgiftrietofficc ftet§ ignotiett,

io baß et iUiitteilungen nur Don ptibotet Seite erlangt Ijabe (so that whatever
intbnnatiou 1 inay obtain froin Germany comcs alway by private band),

^n feinem näd^ftcn 5öerid)te mürbe er SRitteihtngen nac^ einem engtifd)en 9te=

port geben.

"Cbglei(^ id) Don .^etrn i^nbtolü tneber bireft nod) inbiteft aufgeforbert

toorben bin, bicö ,^nr allgemeinen ßenntni» 3n bringen, t!^ue iä) e§ gern unb au§

freien Stücfcn. 3d) bemerfe nur baju:

1. bafe id) ben 5yerid)t üon 1876 fel)r tt)of)l fenne unb gerabe bie @tn)ä{)=

niing, bic bort ber ©efetjgebung 2:eutfd)lanb§ gcfd)iet)t, eine begreiflidje a^erlüunbe^

rung in mir crltedte, ha% ber fpiiteren, inidötigcren, anber^gearteten gefe^lid)en

ed)rittc nid)t gcbad)t tnurbe. ß'benfo ttiar mir befannt, i>a% .^err i^ublotti an^
mel)xeren üänbern offiäieüe 3JHtteilungen ert)ielt, unb id) »ermutete, bafe bie ^laäi-

rid)ten au^ ^Deutf^lanb priPatim erlangt lüotbcn lüarcn. 2lber füllte in ben

ad)tsiger 3al)ren ba^jenige unmijglid) fein, tua» 187G moglid) tcor? .^^err ÜJublolo

t)at fo Pielc ^i^eunbe in jteutfdjlanb, ba^ e» i^m leicht fein mufete, ba^ ©eloünfd^tc

]u erlongen.

2. ta^ offenbar in ber eingang? angeführten ©teUe au§ meinem Sluffa^e

beflimmte ^elDcggrünbc roeber beutlic^ ouSgefprod^en nod) infinniert tuerben.

Soßftönbig fernlag e§ mit, A'icrrn l-ubloto fleinlidje (5iferfüd)telci ober ©c^äffig:

feit ju imputieren. 3d) glaubte, bafi er Pon feinem focialpolitifd)en ©tanbpunfte
ouö bie beutfd)c 3tranqlt)erfid)erung nid)t für fcgcnSteid) t)ielte unb fid) feine

HJü^e gegeben l)abe, oRitteilungcn" ju erlangen, -^ierou? lüirb §err Sublott)

ie^en, ia^ co nid)t meine 2lrt ift, ju infinuieren, fonbcrn cnttceber meine 33]einung

gerabe ^erauS ju fagen ober gar nid)t ju fagen.

3. bafj ic^, menu xd) bie gefomte neuere Öitteratur über bo§ englifd^e ?ltbeiter=

Perfid)erungoiüefen befprec^en tooüte, mit meiner J?ritif Por §errn Siublolo nid^t

.<patt mad)en fonnte, unb iia%, nad)bem §crr ^rof. Dr. Srentano bie @rlaubni§
crf)alten tjatte — toie id) annet)men mufete — Stellen auä :i?ublDlD§ Briefen (on

Sörentano) ju Peröfftntlic|en, toeld)e jeigten, ba§ öublolu fd)on Pot unfctet ^Jetjbe

*4^attei füt Ajertn *J3rof. Sörentano genommen l)atte, e§ boc^ gcrabcju eine 5pflid)t

ber luiffenfd)aftlid}en Selbfter^altung lüar, bie Stellung be§ 3Jianne» ju t^araf=

terifieren, ber all „^tutorität" gegen mic^ angeführt hjurbe.

Sa nun bic (Snglänbcr m"el)r aU toir an ben äBibetfprud^ focialpolitifd^er

®cgner getoöf)nt finb unb .^err Subloio mir Picl 2öol)ltDonen gefdjenft l)at, fo

bellage id) c§ ebenfofet)r, lote e» mit unbegteiflid) ift, bafe et in meinen äöotten
jenen Sinn gcfunben l)at.

ilonigebetg, 25. 3lpril 1889. 2B. -^aäbad).

9lti,\ci|icv ber 9lfabemie bet SBiffenfdjaften in ßrafau. 5fr. 1: Jänner 1889.

ftrafau. >>'>. XXIX S.

Slfrfirott, Dr. % 5., ?lmtirid)ter: ?lu? bem Strafen^ unb ®efängni>?raefcn

5fotbamcrifaö. (Sammlung gemeinPerftänbtid)cr lDiffenfd^aftlid)er Vorträge,
t)eranlg. Pon 9tub. äJirdjoio, Df. fj. 4. Serie, .g)cft 76.) .^amburg 1889,
Serlagsanftalt ?l.=(S}. S«. 60 S.

5.Vltrönc yir Statiftif be§ 5?Dnigteicf)§ 5öai)ern, t)crauag. Pom J?öntgl. 5öai)erifd)en

Statiftifd)en Söureau. .^eft LV. ajJünd)cn 1889." 8". 239 S.

^iMfittcr für Wcfäuflniefunöc. Organ be§ 23erein§ ber beutfc^en Strafanftalt§=
bcamten. IHcbigiert Pon föuftap (Sfert, ®rofel)er,^oglid) SÖabifd)em (Mct)eim=

rat unb Ojefiingniibirettor. XXIV. SBanb, 2. unb o, ".»öeft. ^cibclberg 1889,

äüeife. 8«. S. 113—292.
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^^oriUjnf, GonvaD: ^Pveuijifdje? ©taQt§rcd)t. 2. i^niib. [^vciburii i. iö. 1x89
ÜJlol)r. S". 504 ©. s •maxi.

Bulletin annucl des finances des graiides villes. Iiuiti('.'mo ainu'e: 1884.
Publie sur le v<ou de la Kommission ])ennaiioiitc du con^jirs iutcruatioiial
de statistique. Aux frais de la villc do Hudai)es;t. l.'rdigr j)ar .loscj)!!
Körösi, directeur du bureau de statistlijue de Hudapost. I5udai)e8t,
Grill unb Paris, Guillaumin & Co. ls,s9. i>t^, 8*>. 49 S. 2 ^"^roiifen.

Canis, Dr. l*aul: Fundameutal problems. The method of philosopln- aa
a systematic arrangcuient of Icnowledgc. Chicago 1889, The Open
Court Publisliing Company. 8". 2(37 ®. 1 $.

Günniö, S. : 2;ie g^ibeitomtniije in bcn öfKidjcn *4*roüiii,jcn ^«tcuficne. Sonbcr:
obbtud Qu§ bcr geflciabe füv 65eorg JpQnficn ,^iim 31. 5Jlai lsS9. liibinqen
1889, iiaupp. gr. 8«. 42 ©.

5&aö unflarifrfic Unlcvvirfltotucfcn in bcn StubicnJQf)rcn ISst; 87 unb 1887— 8s.

3lu5jug au-3 bcm XVll. :jnl)rc§bcrid)t bc^ Äijnigl. l'üniflcts für iliUtu^
unb llntcrrid)t. iöabapcft 1889. gr. 8". 328 3".

2)CUtfrfK 3«it«.>itnti)tif, bearbeitet im 9{cid)6Jufli3Qnit. 3al)rgQng IV. iycrlin

1889, '4iuttfQmmcr & Dtül}tbrcd}t. 8». 267 S. 8 HJnrf.

2)ic Dcittfd)C .'^nuC'inöltttvU'. iycrid)te, beroffentlidit Dom ilk-rcin für Social^

politu. dritter 5ÜQiib: ?hi^ ber .^lauliubuftric im iübtt)eft(idjcn Icntidjlonb.

33on ®raf üon 3lrman>3perg, Dr. ^Jieuburg, ^Jutl), ^lubbiid),

(Scroti, ^Jlö^er, ©c^loftm ac^er. (Sd)riften bc? SJJcrcin^ für cocinU
poUm, XLI.) ycipjig 1889. S». 124 <B. 3 ^arf.

Economics, the quarterly Journal of — , Vol. III. Xo. 4. July 1889.

Published for Harvard Üuiversity. Boston 1889, EUis. 8". ©. 4113—128.

(@ntt)ätt u. Q.: Edward Cummings: The english trades-unions: A. (". .Miller:

The international protection of workmen, nad) bcr glcid)naniigcii 2d)rift

®eorg 5lbtet^.)

(S-fdKUbnrf) , 51., 2lffefjor bei bcm ifgl. 3lmt§gcrid)t SBieäbabeu: lit l'ef)ren bc?

5öcrgtDer{#ftrifc§ öom 2JJai 1889. Wii 12 tHttcnftürfcn. Ü?ctlin l>s9, *;!utt =

fommer & a«ül)lbred)t. 8«. 76 ©. 1 maxi

S-vanfi'Uburßcv, Dr. .<öcinrid), Üiedit-Saniualt in iilündjen: Tos ^Ucic^jgcfct.t bc^

treffenb bie JiommanbitgcjenidjQften^auf 'Jlftien unb bic "Jlfticniicid'lfdjaftcn.

2;ej;tauegabe mit Slnmertungon unb iirodjregiftcr. DHind)cn I8>9, Sd)iDcijjcr.

I(j0. 152 @. 1,.50 ÜJiart."

g-rcmiö, ISTid), au§ Srcölou: Über einige 5lu5fu()rerlcid)tcrung'imaftrfgfln tti

Sd)U^3DUU)flcm§. iieipjigcr *|<rDniotionefd)rift. i^rc-?lnn 1^8;». n". 98 5.

S-ÜJjliltfl, Dr. 3. 5., h)cilanb ö)rofit)er3Dglid) 3?obifc^er Qjcl). .Oofrat unb o. o. ^ho:

fejfor an ber Uniuerfität ju .^leibelbcrg: Cfonomif ber l'nnbmirtiriiaft ober

SlUgemcinc 5JQnbluirtid)aft5tel)re 'nad) bc^ Süerfoffer^ lobe bctousg. von

i^eobor giil)liug. Diit bcm iBilbni« bee iüerfüffcr*. i^crltn 1^^9,

sparet). 8». 4j4 ®.

(viicvfc Dr. £ttO: 2:ic fociole ?lufgabc beö '4.5ribQtrcd)t.5. iknlrag, gctjoHcn am

5.'5lpril 1889 in ber Suriftiid)cn ©cfeUjdjaft ju saMcn. iyctliu 18^9, Springer.

8». 46 ©.

(siräKcv, Dr. "s., %(. (?c()eimer Sanität-irot unb birigicrenbcr .^lolpitolarit:

!tieb'cnsbilber t)cri)Drragcubcr id)lc|ifd)cr \'lr,^tc am btn Ifljtcn l>icr ^abr^

{)unbcrten. iöreelau i8fc9, ©c^ottlänbcr. 8". 222 ®.

C^VOtcfctlD, 63. 's)!., 9i'egierung§rot: Ja? gejamtc prcunijd)=bc»tid)c Wefiiigcbung^

matcrial. Xtc Oiefetic unb iUnorbnungcn ncbft bcit l^rloficn, JHtjltiptfn,

3lntt)eiiungcn unb ,\nftrn{tionen bcr p'rcnf}i)d;cn unb bcutidjcu i^fiUtülbf =

l)örben. (Sl)ronologii^ juiümmengeffellt. Ool)r9fl"3 l'"'^- ^umlborf,

®(^toann. 8". 501 S.
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STcticIbe: Supplrmcnt f)ier3ii: If)C0Tte unb ^«rari? bc§ bcutidj^n ?Rcici)Sgeric(]t2 unb
bc* prfuf;ifd)cn CbctDcrniQltungc-geric^t§, 3af)tg. 1888, nebft riticm on5füI)r=

litten Sadjrcgiftcr ju bcn 3Ql)rgängcn 1884—88. 2iifjelbDtf, Edjtoann.

S°. 158 ©. 3iiiaminen 10 OJJatf.

WnlÖcr, Gvioin, Dr. jur., M. A. , Eoader in Roman LaAv an bet Unitoetfitat

Cvfovb: S^Qö römiid)e 3f{ec^t ola 2eit bcs 9Jfd)t5untctrid)t§ an bcn cngliid)en

llniöctfitäten. (2:entfc^e 3fit= ""^ ©tteitfragcn, I)eraueg. üon [fran,^ Don

.nol^cnbotff, 9i. 5. 3. So^rg- -&eft 48.) Hamburg 1889, ffietlageanftolt

3l=ö). 8". 52 6.

ÖlutQtf)tCU auö bem 31nlüaltffanbe übet btc erfte ^efung be§ Snttturf? einc§

bürgerlichen @ejetibi!d)e2, t)erau2g. im ^Inftragc bc§ 2)cutfcftcn ^IntDaltucr»

ein? Don bcn SJcdjtlanlrältcn ®ei^. ^nfti^tat 2lbam§ in 5?oblenä, ^uftijrat

ÜBilfe in Q3crlin
,
Suftijrat ÜJiccfc in Seip^ig, ^artmann in Nürnberg,

grDtl)ropcl in Seipjig. ^cft 11, ^uni "1889. 23crlin, 3Jföfer. 8".

S. 933—1014.

f»ärtcl, rsüllttim (yrnft (iäfav, ju Setpjig: 3u(i)t, Strafe, 91rbeit. ^^robleme unb
^4>rDiefte jur 9Jeform be» Strafrocjen§ unb Crganifation ber 3lrbcit. Seipjig,

2ilil{)clm griebric^. 8«. 100 ©. 1,-50 ÜJlarf.

>>ailOincf, Dr. G)U|tnli, 0. ^profcffor ber Dlec^tc in 2Bicn: Ser (Ef)ecf im ®iro=

üerteiir ber ofterreic^iie^^ungarifc^en ^anf. Slbbrucf aus ben ^JJummern 20
bi2 24 ber „^uriftiid^en S?l"ättcr" Pom 3at)re 1889. Sßien 1889. 8°. 40 B.

fiOiiDtoörtcrlnuf) Der 2toat5tt)iffcujd)aftcn, t)crau5g. pon Dr. 3f- ßonrab, 53tof.

ber etaatÄrtiffcnfd). ju .£)ane, Dr. 2Ö. Seri», ^ßrof. ber StaatSlüificnjcl^.

ji,n ©bttingen, Dr. i^. ßh'ter. ^^rof. ber StaatitDiffenfct). s" ^te^lau,

Dr. (fbg. !iJöning, ^J^rof. ber Ütcct)te 3U |)aEe. 1. Sieferung: Slbbau bi§

3IftiengcieÜid)aften. ^ena 1889, ^ifciier. l'er. 8«. 160 ©. 3 5Jiarf.

Ctcif), Dr. G., ^>rof. ber ^Kationalöfonomie an ber j?gl. 3lfabcmie ^ol^enfjcim

Stubicn jur .^rmbttierfcrfragc. ^cftjd)rift ^nm 25jät)tigen ategierung?^

Jubiläum Sr. ÜJlajeftät beä JRönigS .Rarl Pon SBürttcmbcrg, "bargebrod^t oon
bem l'e{)rerfonPent ber J?g(. 'iJlfnbemie ^otjenljeim. Stuttgart 1889. gr. 8**.

XIV unb 175 @.5

C>iri(f), Dr. SDtttr, 3lntoalt bet beutfd^cn ©etDerffereinc: 2Irbciterftatifti! ber

beutjcl)en ©elDerfoereine f.öirjd^=Tuncfer) für bog ^ai^x 1887. "dlaä) ben 9ln=

gaben ber ©etocrf: unb Crtiöereine ,^uiammengcftellt unb erläutert. S^erlin

18.^9, äJerbanb ber Seutfd^en ©ehjerfDereinc. gr. S''. 112 S.

.?»irfd], Dr. 9)Iar, Slnlnalt ber beutfc^en SeteerfDereine: .9ltbciterftimmen über

Unfan= unb j?ranf{)eit2r)ert)ütung. ®utad)ten unb Slu^erungcn au§ bem
Süetbanb ber 2;eutjd)cn ©etDcttnereinc, für bie 2^cutid)e 31IIgemeine 3Uil:

fleUung für UnfaÜPetptung in Stettin. )i3crlin 1889, 'U>crbanb ber

2:cut)c^en ©epjcrfDeteine. 8°. 49 ©.

Don rMiniiin=2tcvncon, fiorl 2:f)Cüöov, ^.häfibent ber ß. Ä. Statiftifdjen ^entraU
foniniiinon unb .^onorarprofcfjor an ber Uniücrfität SBien: ©aüanbftubicn.
^sonbcrabbrucf oua ber geftgabe für ©cotg 'panffen jum 31. 'JJi'ai 1889.

Tübingen 1889, Saupp. gr. "8^ 46 ©.

?tnlicniftf)c nnitlirfic Stntiftif. 5)fom 1889.
Annali di stati.«tica. Statistica industriale. Fase. XV: Notizie sulle

condizioni industriali della provincia di Novara. 2Jlit 2 ßorten. Fase. XVI :

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Caserta. 5)tit

1 Äorte. 8«. 1G2 unb 77 ©.
Atti della commissione reale per Tinchiesta sulle opere pie. Rela-

zionc del direttore generale della statistica sui risultati generali dell'
inchiesta. 8^ 145 ©.

Bollcttino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno VI, primo semestre, supplemento al fascicolo di marzo—aprile 1889
(S. 263—3f.3)-, maggio—giugno 1889 (©. 1.53—521). gr. 8«.
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BoUetlino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VIT, N. 4. :,

(30. aprile, 31. maggio 18^19). C[x. x". <B. 184—337.
BoUettino mensile delle situazioni dei conti dp<;li istituti dtv

missione, del baratto dei biglictti di banca ed a responsabilitiY dello
Stato e delle operazioni delle stanze di couipensazionc. Anno XX,
N. 3. 4. 5 (31. marzo, 30. aprile, .'.I. maggio 1889). C[x. 8". 3c 35 £.

Gasse di risparmio. Anno V. lioUettino del 1. semestre 188s.
gr. 8^ 85 _©.

Statistica del commercio speciale di iniportazione c di esportazione
dal 1/1 al 81/5 1889. gr. 8». 107 ©.

SßftrC'^ticrirf)! ber Stemiydicn ©ehjetbefornmer über if)re Ib'itigfcit in bet 3cit
bon (5nbe ^2lptU 1888 bi§ Einfang '''ülai 1880, ctftattct oii ben ©elucrbc-
fonüent am 27. «Dtai 1889. ^Bremen 1889. 8«. 04 S.

5a()VCSÖci1tf)t ber ©elDcrbefammer für bie ^Proöinj ©d)lc«lDiQ:.f)o(ftein für baö
>t)r 1888. 3. 3at)rgang. mä 1889. 8". 220 ®.

5a^rcöbmd)t ber -gjanbclefammer 311 Sörejlau für baä ^atit 18^8. 1. Icil:
©utad^ten k. 2. %nl: ^xcUau^ rcfp. Sdjiefienä ."panbct iiub 3(nbuftrie.

»reölau 1889. 254 ®. unb ^Inlcigcn.

Sd^tcööcvitflt ber ^onbell: unb Gietoerbcfammer ju 6f)cinnilj 1n'<8. 6[)cmni^
1889, gorfe in ft'ommiffion. 8". 47.') ©. unb eine iafel.

SafirC'^Öcrirfit ber §anbel§= unb ©etoerbefammer ju Stuttgart für ls88. ©tutt=
gart 1889. 4». 81 ©.

Sö^re^ÖCVirfjt über ben @ang be§ ^onbell, ber Sn^ttic unb bev 8c^tffat)rt

bon aJtagbeburg im 3ol)re 1888. ajfagbeburg 1889. 2". n7 ä.

Salenöcv uitD Stntiftiftficö Sndvburfi für bas jStönigreic^ ©ac^fen, nebft OTarft=

ber^eidjniffen für eadifen unb bie Üfadjbarftaaten, auf ba§ Siolir 1x90.

.^erausg. bom ©tatiftiidjen Bureau beS Äoniglid) Säd)fifd)en Uiinifterium^

be§ Snfiern. Bresben 1889, ^einrid). 8". 92 unb 281 S.

.*ilcttler, ^xau 3.: 2öa§ hjirb au§ unfern 2üd)tern? äOeimar 1889, grauen:

berufä=a5erlag. 8». 48 ©. 50 5pf.

SlO^lcr, Dr. 3-, ^Profeffor an ber Uniberfität S^erlin: gorfc^ungen aiiS bcm
^i^atentredit. 3JJannt)eim 1888, 5}en§t)eimer. 8«. 124 ©. 3,60 *JJJarf.

Serfelbe: 9ied)t»bergteic()enbe ©tubien über is(amitifd)eo Died^t, ba5 5Hec^t ber

Berbern, ha^ d)tnefifd)e Siedet unb ba§ 5led)t auf (5it)lon. Berlin 1889,

|)el)mann. 8«. 2-52 ©.

Don Süftnnccfi, 51.: S:er öffentliche Jlrebit im aJJittclalter. 'ilad) Urtnnben ber

i)eräDgtümer Sraunfc^tüeig unb Lüneburg, (©taatl; unb foctoltoiffenfc^aft:

lid^e g^orfd^ungeu, !)eraulg. bon Öuftab ©d)moücr, IX 1.) yeipjig 1889,

S^under & ^umblot. 80." VIII unb 125 ©. 3 ^U(arf.

ßaitßC, (>)Uftaü: 2)ie ©lalinbuftrie im ^irfd^bcrger Ibale. (?in i^citrag jur

gäJirtfc^aftSgef^ic^tc ©cfelefien?. (©taat#= unb focialroiffenjc^aftlidje gfor=

fd)ungen, betaugg. bon öJuftab ©d)moaer, IX 2.) öcipjtg 1889, S^uncfer &
|)umbIot. 8». VIII unb 145 ©. 3,20 OJJart.

ÖCtllüttlticv, ISljttrlcö: Snttourf eine§ blcibenben SdjicbÄgcridjtebertragc« ,^n)ifd)cn

ben a^ölfern. Söerid)t, bem s. ßongrcf? ber internationalen l'iga bf.> O^i^ic:

ben§ unb ber greibeit borgelcgt. Überietjt bon OFJaric J\ijd)Ct geb.

ßctte. Geneve unb ©Dnber^t)a"K". (^upel. 16". 42 3. 2ii %^.

H'fU^arD, C: |)inau§! (Sin Äulturbitb auS bcm ßcntrum hti beutfi^cn ?lnti=

jemitt§mu§. Sßur^en unb l'eipyg 1^89, 2l)\tli. s». .Mj ©.

Ccriö SB • 3:tc äüirfung ber ©ctreibc^öUc. ©onbcrabbrucf au? bet geftgabt für

öJcorg .^anffen aum 31. OJJai 1889. Tübingen 1889, Saupp. gr. 8". 40©.
16»*
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aiiavouiirDkn : A^ioubbud) bei Dffeutlid)cn 5)fcd)t>?, IV, II, 1: $a§ Staatircc^t

bi'ö riii|iicl)cii 9ieid)^: tf ii^elman u, otb. ^I'rof. au ber Uniterfität ©orpat

:

Sqä £tQat^rcd)t beä i^aijertumö SiuBlaiib. 'JJied)tlin, Dr. ü., ©cnatot

in Jnclnn'lfo'^^ : Sa^ gtoatÄted^t bc§ ®i-ot5fÜTflentum§ ^innlanb. f^teifaurg

i. 4> 1>^J<9, OJIoljv. gr. 8°. X unb 350 ®. 13 maxi

Marshnll, Alfred, esqu., m. a., inofessor of political ecouomy, Caiubridge

uuivei-sity: luaugural address delivered at the twenty-lirst aunual co-

operative congress, held at Ipswicb, June 10, 11 & 12, 1889. Issued by
tbe central co-operative board, Maucbester. 8". 32 ©.

9)inr)CU, Dr. pbil. VlUflUJt, ®ef). iHcgierung^rat a. ®., ^kofeffor in Söetliii

:

U}ülf^l)ufe unb ii5nig5l)ufe in iiiun alten 2)Ja§l)ett)ältuiiJcn. Sonberabbtud

oua bcr ^eftgabe für ©eorg .&anfjm jum 31. ^JJiai 18S'J. Tübingen 1889,

l'aupp. gt. 8». 60 ©.

SUJcvfcl ^JlDülf, ^i'rofefiot Dr.: 8c!)tbud} be^ boutfd)cn Strafredjts. ("Hu? ber

„3urifliid)cn ^anbbibliüt{)cf".) ©tuttgatt l.ss9, ©nfc. 8°. 427 ©.

— Übet ben 3ufo'"i"'^"^)""9 .^i^ifc^en bcr (Snttüidlung bc§ ©trafrec^tö unb
ber (iiejamtcntluidlung ber bffentlid)cn 3"flänbe unb be§ geiftigen i^ebeng bcr

ajölfer. ©trafeburger Üteftoraterebe, gel)alten am 1. 33tai 1889. ©trafeburg

1889, §eiö. 8 0. 29 ©.

tJüll SJHocifülDCifi , 'sJlUflUft: Slgrarpolitijdje 3eit= unb ©treitfragen. Vorträge,

^{eferate unb ©utad)ten. Seipjig 1889, Sunder & ^lumbtot. 8". VIII

unb 329 S.

yjcitteiUmflcn bei ^öniglid^ Ungatijdjen 3Jltniflerium§ für Sldcrbau, ^nbuftrie

unb .^anbel. Slu^^ug aul bem amtlichen SBodjenblatte „ßöjga^bafdgi (Sttefitö".

5. Sa^rg. 1889, 4. unb 5. 3}ionat6t)eft. 23ubapcft 1889, ©riÜ in Jtomm.
gr. 8°. ©. 393—642.

yjiittcilmiflcu bes 93erein§ aur SOBaf)tung ber gemcinjamen toirtjdjaftlidien 3ntet=

ejjen in ütt)einlanb unb SBeftfalcn. .^erauagegcben üon bem S3erein5t)or=

ftanbe. 9tebigiett bou Dr. 2ß. S3eumcr. Slprit, Mai, 3uni 1889. 2:üjjel=

botf. 8". ©. 145-284.

SlauDc, "siJ^iUielm : 2;eutid)e ftäbtijdje ®etreibel)anbel§politif Dom 15.— 17. ^aljx-

t)unbcrt, mit bejonbcrer Söerüdfii^tigung ©tettin§ unb Hamburgs. (©taat§:

unb iociallBiffcnid)atttid)e gorldjungen, "l}erauSg. bon ©uftab ©djmoKer, VIII

5.) ücipjig 1889, Sunder & ^umbtot. 8^. VIII unb 154 ©. 3,60 ^Uiarf.

^Icumnim, 5"VicDri(f) Suliuö: ®runb(agcn ber SÜDlfsrairtjdjaftslcl^re. 6rfte 3lb:

tcilung. Tübingen 1889, l^aupp. 8». 258 ©.

9{cumiuöüicr(iifljtcr Sttl)rcöt)cn(f|t bc§ herein? junget i^aufleutc bon ^Berlin für

ba§ ä>ertDaltung5ia't)r 1888. Setiin. 8". 28 ©.

5(CUratJ), Dr. !©ilf)flm, Socent on bet Jed^nifdien .'Fjod^fd^ule in Söien: ©l)ftem

bcr fociolen unb politiid)en Dfonomie. a]ottölDirtid)aftöle'()re. 2. 2luf[. (um:

gearbeitet unb erweitert). 1. l^ieferung. Söien 1889, 2)ian3. 8**. 64 ©.

I^QrcD, ft., königlicher äJertDoltunglgetic^töbiteltot a. S).: (Stgänjungibanb

1889 ber 9ied)tsgrunbjä^e be§ ftöniglid) UJieuBifdjeu Obetbctmaltnngsgetidjti.

3nl)alt: iJicdjtegrunbjäl^e au-j 53anb XV unD XVI ber „lSntfd)eibungcn beö

Höniglid) ^^JreuBijdjen Dbert)crtDaltungogerid)t5". 33erlin 1889, S^tim. 8".

117 ©. 2,50 aJiort.

rireuiie, 11: Ilistoire de la Constitution de la ville de Dinant au Moyeu-
Agc. (Recueil de travaux publies par la faculte de philosophie et de
lettres. Uriiversite de Gand. 2. fascicule.) Gand 1889, Clemm. 8".

119 ©.

*iiü)t. Dr. :5ul.
, H-^rojefior an bcr 2ec^niid)cn .^od)id)ulc in .riaunoter: 2Jiufter--

ftätlcn pcriönlid)er j^ürjorge ijon ''Jlrbcitgebern für il)re ©efc^äftgangeljörigen.

üJb. 1: Sic .Jlinber unb jugcnblid^en 5lrbeitet. aJJit 44 3lbbilbungcn. 5öerlin

1889, Cppen^eim. 8". IX unb 380 ©.
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^udjclt, Dl- lyrnft Sigk-miiuD, ;}icid)^cjetid)t5tat : Kommentar ^um oUqeincinen
beutidjen Jpaubclegcietjbud). 3., infolge bcr neuen 3teict)cju|'ti^goielJe üielfad) um;
gearbeitete ^ilufloge. Supplement: (iJetch, betteffcnb bie -rtommanbitgeieU:
ic^aften auf 91{tien unb bie '2tttiengcji'tifd)Qften, öom 18. 3[uti iW^-i. (frläutett
butc^ 3"t- i^ctcrjen, 9ieid)'j;^erid)t5rat in l'eipjig, unb 2iJilt)elm iixci-.

t)ert pou ^iSecfemanu, ateditefoniulent bcr boDerilcften .^anbelebanf in
DJünd^eu. 4. Lieferung, t'eipjtg l><^'.^ iHof]bcrg. >^". g. 2S9— :-!x4. 6ub=
ffriptionipteic 1,60 ÜJJatf.

Oicllcn jut ©eic^ic^tc ber Stobt .Rronftobt in Siebenbürgen, .^eraujgegeben
auf Soften ber Stabt .ftronftabt Don bem mit bcr .öeraulgabc betrauten
'iluJic^UB. 2. Söanb: üicc^nung.n au? bem tUrc^io ber Stabt flronftabt,

2. 4*anb: 9iec^nungen aus lö2tJ-1540. Äronftabt l>i><y, 3llbrcc^t ^ 3iUi{^
m Siomm. gr. H'\ 8s.5 S.

yiaudibcro, Dr. .V>cinri(i): Sie Dftcrrcic^ijdjcn Staateangctiörigen im leutidjen
:}tcid}e unter bejonberer 2Berücf|id)tigung :er Cl"lerrcid)e'r im prcußitdjen Staate,
ouf Örunb ber (frgcbniüc bcr !öolf^5ät)lung im 2eutic^en Ü{eii)e Dom
1. S;ejember l;<^ö bargefteüt. lÜit einem .Rartogramm. Separatabbrucf
aui bcr Statiftüdjen ÜJionaliidirift. .SlUcn l^'^d, Öölber. >". 31 S.

Scdi^iflftcv 9icd)cnid)aftC'Ücri(^t ber Seücneüerfic^crunglbanf für Seutft^lanb ',u

(»)otl)a für bae ;jQt)r 1>>^8. s^. 8 S. unb ^Beilage.

Singer, Dr. ^., iJ>riDatbocent an ber Unioerfität 2!3icn: Über fociale 2Banbe:
rungen ber ©egentoart. Söortrag im freien Teutidjen .t)0(^ftift ^u i}xant-

furt a. ÜJi. gct)aÜen am 24. OJlärj IS'^Q. Sonberobbrurf aus ben 2i*crid)ten

be? 5i^fien Seutfc^en •^oc^ftifts. ^ranffu;t a. 'JJl. nS9. 8". 1^ ©.

Stört, Dr.. orb. !Profcffor ber Diec^te in ©reifsnsalb: ijrxan^ Don .Ipol^enborff.

Sin 5iad)ruf. Üiüt bem SSilbnil D. ^olljenborffe. (Sammlung gemeinDet:
ftänblidier iDiff.'nid)aftlid)er 9}orträge, t)erauig. Don 33ird)on), '•JJ. 5. 3. Serif,

^eft 71.) Hamburg L8>;9, iierlagianflalt %.-&. s". 'M S.

^»agncr, SlDolf: ^inanitDiffenfdJoft. dritter Jeil: Specielle Steuerlebre.

4. ( Schluß- i.öeft: Sie franjofiic^e Sefteuerung feit ITs^n. 3nbirefte ober

S3erbraud)5befteuerung ncbft ben 3ößen. SepartementaU unb ÄommunaU
befteucrung. l'cipjig l.^by, Söintcr. •^". S. 597—91»; unb I—XXXI.

©ülf, 3uliu5, ^iJrofeffor an ber Unioerfität 3üric^: ^n'fi^nationale Socialpolttif.

6iu 23ortrag, gef)alten ju Einfang Januar 1S89 in ber 3ütc^er ftatifti'i^--

polferoirtfc^afttic^en öeiellfc^aft. Slbbrucf aui bcr 3fi'''^rift für Sc^roei:

jcriidie Statiftif. 3üric^ 18S9, Gäfar Sc^mibt. 8". 24 S.

3cücr, Dr. ©., ©roßt)cr}oglid) ödfücfter 9iegicrung?rat : lai Sieic^lgeie^ über

bie ^ncahbitäti: und Sllfer'^Dcrforgung Dom 22. 3uni 18-^9. iJ^it (^in:

Icitung unb Üioten nad^ ben '•JJiotiDen, .Rommiffionsberidjten unb iHeidjj:

tagiDe'rl)anbtungen, nebft alpt)abetiic^em Sad)tfgifter. ileutfdje ;Heid)*gf?e^e,

iertousgabc mit 2tnmerfungen unb iRegifter.; Oiörblingen 1«89, S^erf. lt'>^.

1^3 S. -Rart. 1,80 21Rarf.'

3cttin, £jfip, (t), ^i'aris: Ser Socialilmul in ^ranfreid) feit ber ^arifer ftom=

mune. (iöerliner 2lrbeiterbibliott)ef, t)erauig. Don *Dlar Sdjippel. 4. ^left.)

2yerlin 18?<9, Serlag ber berliner Solfitribünc. ^^ 4^ S. 2"i ^f.

— ß^araltetföpfe aui bcr franiöfifd)en 'iUrteiterbelDegung. l">. Cvft obigit

Sammlung.j 4>> S. 20 ^^f.
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